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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1983 

Am 27. Februar fand in München die Sitzung des wissenschaft
lichen Beirats statt, an der unter der Leitung des Vorsitzenden Prof, 
Fuhrmann die Mitglieder Prof. Esch, Fleckenste in , Lutz, 
Meuthen, Müller und W. Schieder teilnahmen, ferner, als ge
wählte Vertreter der Mitarbeiter, Dr. Diener und Dr. Gol db run
ner, sowie Ministerialrat Dr. Pe te r sen und der Unterzeichnete. 
Wenige Wochen später trat Dr. Pe te r sen in den Ruhestand. Auch 
an diesem Ort sei ihm im Namen des Instituts aufrichtig gedankt für 
die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in mehr als zwanzig 
Jahren. 

Der Jour fixe" der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts 
wurde am 19. 1., 16. 2., 16. 3., 14. 4., 11. 5., 15. 6., 21. 9., 12. 10., 
16. 11. und 14. 12. abgehalten. 

Am 4. April 1983 starb Professor Karl August Fink. Er hat als 
Mitarbeiter des Instituts von 1929 bis 1936 und wieder von 1938 bis 
1940 das Repertorium germanicum für Martin V. (1417-1431) bear
beitet und trotz aller widrigen Umstände veröffentlicht (1941/43, 
1957, 1958). Von 1961 bis 1976 gehörte er dem Beirat des Instituts 
an. Wir haben einen zuverlässigen Freund verloren, der stets zu Rat 
und Hilfe bereit war (Über sein Leben und Werk s. H. Diener in Bd. 
63 dieser Zeitschrift S. XXVIIff.). 

Die Stiftung Volkswagenwerk, die 1980 für die Bearbeitung 
eines Katalogs der juristischen Handschriften der Vatikanischen Bi
bliothek durch das Institute of Medieval Canon Law in Berkeley mit 
Unterstützung unseres Instituts Mittel für drei Jahre bewilligt hat
te, hat zugestimmt, daß die wegen des Fehlens geeigneter Mitarbei
ter in Rom nicht verbrauchten Gelder über das Ende des dritten 
Jahres (Juni 1983) hinaus für das Unternehmen genützt werden kön-
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nen; und diese Restsumme wurde großzügig nach oben abgerundet. 
Die erste Korrektur des ersten Katalogbandes von mehr als 700 Sei
ten ist gelesen. Dr. Krystyna B u k o w s k a - G o r g o n i hat im Zusam
menhang damit die aus Berkeley gesandten Anfragen und Recher
chen erledigt, vor allem aber den zweiten Katalogband soweit die 
Arbeit in Rom zu leisten ist, weitgehend vorbereitet. 

Dr. Kurze wurde der Vorsitz des Comitato scientifico zur Vor
bereitung der 950-Jahrfeier der Kirch weihe im Kloster S. Salvatore 
am Monteamiata (1985/86) übertragen, Dr. Lutz zum Mitglied des 
Comitato scientifico des für Oktober 1984 in Sora geplanten Interna
tionalen Kongresses „Baronio e l'Arte" gewählt, der Unterzeichnete 
von dem 1982 neugebildeten Comitato scientifico des Centro di studi 
normanno-svevi an der Universität Bari kooptiert. 

Vierzehn Tage lang oder länger arbeiteten im Institut die fol
genden auswärtigen Gäste: 

Prof. G. B a a k e n - Tübingen 
Dr. Katrin B a a k e n - Tübingen 
Dr. Rotraut B e c k e r — Köln 
Dr. M. B e r t r a m — Berlin 
Prof. Anne-Dorothee von den 
B r i n c k e n — Köln 
Dr. J. C h a t e r - Oxford 
Beatrix E t t e l t — München 
Prof. P. H e r d e — Würzburg 
Prof. H. Hof fmann - Göt
tingen 
Dr. H. H o u b e n — Lecce 
P. H u b e r - Basel 

Personalveränderungen 

Der Gastdozent Dr. E. S t ö v e verließ das Institut am 30. 9., 
um einen Lehrstuhl an der Universität Duisburg zu übernehmen. 
Ferner schieden aus die Übersetzerin und Sekretärin Dr. Liliana 

A, M e y e r — Zürich 
Prof. H. M o r d e k - Freiburg 
Dr. Marlene Po lock - München 
Prof. P. G. S c h m i d t - Marburg 
Dr. T. S c h m i d t - Tübingen 
Prof. Brigide S c h w a r z — Han
nover 
Dr. P. Se gl — Erlangen 
Prof. H. E. T r o j e - Frankfurt 
Dr. K. Vo ig t - Berlin 
Dr. Sabine Z a k — Oberursel 
Dr. H. Z i e l i n s k i - Gießen 
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Più am 30. 11., die Stipendiaten Dr. W. Ch. S c h n e i d e r am 30. 4., 
Dr. W. D e c k e r und P. H ö h l e r am 30. 9. 

Neu eingetreten sind am 1. 10. der Gastdozent Prof. K. Schulz 
aus Berlin und am 15. 12. die Übersetzerin und Sekretärin Flavia 
B a s c h i e r i S a l v a d o r i MA. Dr. des. Gisela F r a m k e erhielt ein 
Kurzstipendium (15. 4, —15, 7.). 

Nicht vom Institut, sondern von anderen Stellen gefördert 
wurden die Stipendiaten G. Kuck, Ellen W i d d e r und M. Wi t t 
mann . 

Bibliotheken 

Die Bibliothek des Instituts wurde 1983 um 3006 Bände ver
mehrt, die Zahl der laufenden Zeitschriften stieg von 455 auf 479 an. 
Zuwachs der musikhistorischen Bibliothek: 900 Bücher und Noten, 
60 Filme, bzw. Kopien. Die halbtägige Schließung beider Bibliothe
ken, die im Herbst 1981 nötig wurde, da es nicht möglich war, die 
dem einzigen Kustoden bis dahin beigegebene Hilfskraft zu ersetzen, 
dauerte leider an. Wenn die Zahl der Präsenzen der Bibliotheksbe
nutzer von 2216 (1982) auf 2360 (1983) gestiegen ist, so erklärt sich 
das daraus, daß die wegen Revision der Bibliothek im Jahr 1982 
nötige vorübergehende Schließung in diesem Jahr vermieden werden 
konnte. — Eine kostbare Bereicherung der Bibliothek und ein will
kommenes Andenken an einen prominenten Besucher des Instituts, 
Ernst Kantorowicz (1895-1963), ist das uns vom Testamentsvoll
strecker Prof. Giesey (Iowa City) anvertraute Handexemplar der 
beiden Bände des Buches über Kaiser Friedrich IL Fast gleichzeitig 
erhielten wir von Herrn Peter Holtzmann in Bonn die von seinem 
Vater benutzten und z. T. reich annotierten Bände der Italia Pontifi
cia und der Germania Pontificia. Herausgeber dieses Werkes, das 
wesentlich zum Bekanntwerden unseres Instituts schon vor dem Er
sten Weltkrieg beigetragen hat, war der langjährige Institutsdirek
tor P. F . Kehr (t 1944), sein Nachfolger Walther Holtzmann (t 1963), 
der auch-das Institut von 1953 bis 1961 leitete. 
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Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Humanismus 

Dr. W. Ch. S c h n e i d e r hat in den wenigen Monaten seiner 
Zugehörigkeit zum Institut seine Arbeit über die Rolle der Haustiere 
(insbes. der Zug- und Tragtiere) in der Wirtschaft und Gesellschaft 
von der Spätantike bis 1100 so weit vorangetrieben, daß er dem 
anspruchsvollen internationalen Publikum in Spoleto über seine Er
gebnisse berichten konnte (s. S. XXII). Dr. W. K u r z e hat für den 3. 
Band des Codex diplomaticus Amiatinus die Ortsnamen, bes. der 
Maremma, identifiziert; außerdem beschäftigte er sich mit den lan-
gobardischen Klostergründungen in Tuszien, um den Zusammen
hang aufzuhellen, in den die Gründung des Klosters am Monte Anna
ta zu stellen ist. Dr. E. V o l t m e r hat nach Besuchen in den Archiven 
von Mailand, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Modena seine Arbeit 
an den Quellen zur Geschichte des zweiten Lombardenbundes vorläu
fig abgeschlossen und mit der Niederschrift seines Manuskripts, des
sen Gliederung weitgehend feststeht, begonnen. Eine Nachlese in 
den Archiven von Modena, Bologna, Padua, Treviso — um nur diese 
zu nennen — wird wahrscheinlich nötig sein. P. H ö h l e r hat bald 
nach dem Auslaufen seines Stipendiums seine Dissertation über 
„Nonnenklöster einer italienischen Stadt. Die Klarissen von Monte-
luce und die Zisterzienserinnen von S. Giuliana in Perugia (13.-Mit
te 15. Jh.)" bei der Technischen Universität Berlin eingereicht; sie 
zeigt besonders deutlich, daß im konkreten Fall die Geschichte der 
religiösen Bewegungen von der Stadtgeschichte ebensowenig wie 
von der Sozialgeschichte isoliert werden kann. Dr. R. P a u l e r hat 
seine Forschungen zum Thema „Karl IV. und Italien" fortgesetzt 
und sich hierbei vor allem mit Pisa beschäftigt. Frau Ellen W i d d e r 
hat wochenlang in Rom, aber erst recht in verschiedenen italieni
schen Archiven ihre Dissertation über „Das Itinerar Kaiser Karls 
IV. in Italien 1330 bis 1369" vorbereitet. Der neue Gastdozent Prof. 
K. Schu lz hat seine Arbeit über „Deutsche Handwerkergruppen 
und wandernde Handwerksgesellen in Italien vom Ende des 14. bis 
zum Beginn des 16. Jahrhunderts" begonnen mit der Aufarbeitung 
der im Institut vorhandenen Bücher und mit der Auswertung der in 
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S. Maria dell'Anima und im Camposanto Teutonico sowie im Archivio 
di Stato (Sapienza) und in der Bibliothek des Senats aufbewahrten 
Quellen. Dr. W. Decker hat in den zwei Jahren seiner Tätigkeit am 
Institut im Vatikanischen Archiv 265 Bände Lateranregister, 60 
Bände Vatikanregister und 54 Bände Avignonregister sowie zwölf 
Bände Obligationes und Solutiones bearbeitet für seine Habilitations
schrift über Baldassarre Cossa - Johannes XXIII. 

Für das Repertorium Germanicum war unter Leitung von Dr. 
H, Diener Frau Christel Reiner tz betraut mit der listenmäßigen 
Erfassung der Angehörigen des päpstlichen Hofstaates und der ku-
rialen Verwaltung unter Eugen IV. Dr. M. Reimann hat - wegen 
völlig unerwarteter Komplikationen - ziemlich viel Zeit für die Kor
rektur des Bandes 6 des Repertorium (Nikolaus V.) aufwenden müs
sen, vor allem aber die Regesten für das vierte und fünfte Pontifi-
katsjahr (1467/69) Pauls IL fast vollständig hergestellt, so daß er die 
letzten Monate seines römischen Aufenthalts für die Ausarbeitung 
des Manuskripts nützen kann. Zeitraubend war die Identifizierung 
von deutschen Ortsnamen für die Publikation der Register Urbans 
V. (1362-1370) durch die École Frangaise de Rome. Dr. H.-J. Glio
men — Ariesheim hat die Druckvorlage der für ein Repertorium 
Concilii Basiliensis erfaßten Rotamanualien fertig abgeliefert. Eine 
eingehende Erörterung der vor dem Druck zu klärenden Probleme 
fand am 10. 6. statt (s. S. XIVf.). Dr. H. M. Goldbrunner hat die 
ihm nach Erfüllung der Pflichten als Bibliothekar verbleibende Zeit 
vor allem für die Lösung der beim Druck der Initia Humanistica 
Latina von L. Bertalot auftretenden Probleme verwandt. 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Dr. H. Diener hat sich in Tübingen bei mehreren Besuchen 
um den Nachlaß von K. A. Fink bemüht und mehrere Besprechungen 
mit dem Verlag Niemeyer gehabt. Ein Aufenthalt in Bonn diente der 
Arbeit im Archiv des Auswärtigen Amtes über die Geschichte des 
Instituts. Ferner hat er sich intensiv mit den päpstlichen Bullen von 
1520/21 beschäftigt, die gegen Luther gerichtet sind; er hat dafür 
auch in Stuttgart, München und Wien gearbeitet und konnte die 
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Hilfe von Dr. theol. G. Simon — Wasserburg in Anspruch nehmen. 
Die vorläufigen Ergebnisse dieser Arbeit sind so interessant, daß 
ihre Publikation auch nach Ablauf des Lutherjubiläumsjahres viel 
Beachtung finden sollte. Dr. E. Stöve hat bei seiner Arbeit über 
„Das Scheitern der humanistischen via-media-Position" unter Pius 
IV. und Pius V. vor allem auf die kirchenpolitischen Auswirkungen 
der neu eingerichteten zentralen Inquisition in Rom geachtet. In der 
Nationalbibliothek in Wien konsultierte er die Korrespondenz des 
kaiserlichen Vizekanzlers Seid aus den Jahren 1559-1564. Das Grün
dungsprojekt einer Universität in Duisburg um die Mitte des 16. Jh, 
war außerdem ein Thema für den künftigen Duisburger Professor. 

Wegen einer schweren Erkrankung konnte Dr. K. J a i t n e r — 
Hannover sich nur wenig der Korrektur der Hauptinstruktionen Cle
mens' VIII. widmen. Neben Dr. EL Diener ist vor allem Dr. G. 
Lutz für ihn eingesprungen. Dieser konnte sich endlich auch wieder 
intensiv mit den Nuntiaturberichten Roccis und Pallottas beschäfti
gen, die er wegen anderer Verpflichtungen lange Zeit nur nebenher 
hatte bearbeiten können. Dr. Rotraut Becker — Köln hat während 
eines kurzen Arbeitsaufenthalts in Rom die für die Nuntiatur Baglio-
nis (1634/35) vorbereitete Ausgabe im Archiv der Propaganda Fide, 
im Vatikanischen Archiv und im Institut ergänzt. 

G. Kuck hat für die Jahre 1847-1849, in denen vorübergehend 
die Zensurbestimmungen weniger streng gehandhabt wurden, ver
sucht, die „Alltagsbedeutung" der Begriffe Sozialismus und Kommu
nismus herauszuarbeiten und dafür alle erreichbaren Zeitungen aus 
Rom und Florenz konsultiert. Dr. 0. Weiß hat mit der Niederschrift 
der Arbeit über „Das Deutschlandbild der Italiener (1866-1915)" 
begonnen, ferner die Auswertung der überreichen Literatur, bzw. 
Quellen fortgesetzt. 

Dr. E. J. Greipl hat seine Untersuchungen über die Vatikani
sche Deutschlandpolitik zur Zeit Leos XIII. weitergeführt. Es kam 
zu einer Absprache mit Prof. R. Lill - Passau über den von diesem 
während seiner Zugehörigkeit zum Institut begonnenen zweiten Teil 
der „Vatikanischen Akten zur Geschichte des Deutschen Kultur
kampfes", der die Jahre 1880-1887 betreffen wird. Nach dem verein
barten Austausch von Materialien hat Dr. Greipl mit seinem Anteil 
an der gemeinsamen Arbeit begonnen. 
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Dr. J. P e t e r s e n hat in den „Bibliographischen Informationen" 
(s. S. XVIII), bei deren Sammlung ihm weiterhin Dr. 0 . We iß hilft, 
in diesem Jahr 2075 Titel erfaßt (1981: 941 Titel, 1982:1127 Titel); aus 
Gründen der Arbeits- und Kostenersparnis wird künftig eine Be
schränkung auf höchstens 1600-1800 Titel nötig sein. Die Bearbei
tung der „Storia e Critica" (s. S. XVIII), Vortrags- und andere Ver
pflichtungen (s. S. XXII und XIVf.) sowie die Abfassung von ca. 30 
Besprechungen für die Institutszeitschrift, die Inanspruchnahme 
durch die Beantwortung von Recherchen und Betreuung von Insti
tutsbesuchern haben die Fortsetzung seiner Arbeit über „Das deut
sche Italienbild im 19. Jahrhundert" stark behindert. R. W ö r s d ö r -
fer hat im Archivio Centrale dello Stato in Rom und in verschiedenen 
Archiven und Bibliotheken in Messina und Catania gearbeitet für 
seine geplante Dissertation über die Geschichte der italienischen Ar
beiterbewegung in Sizilien, unter besonderer Berücksichtigung der 
Stadt und Provinz Messina (1900-1914). 

Dr. des. Gisela F r a m k e hat in den drei Stipendienmonaten für 
ihre Dissertation „Das ,Archivio per l'Alto Adige' (1906-1969) -
Programm und Wirkung einer politischen Kulturzeitschrift'* ergän
zende Materialien gesucht und gefunden, nicht nur im Institut (bes. 
in der „Bibliothek Susmel", vgl. QFIAB 57, X), sondern auch im 
zentralen Staatsarchiv, im Archiv des Außenministeriums, in dem 
der „Società Geografica Italiana" und in der Nationalbibliothek. Dr. 
H. Goetz hat mit der Niederschrift seiner Arbeit über „Intellektuel
le und Faschismus" begonnen, für die er auch in München Recher
chen anstellte. Dort und in Rom hat er neue Titel zur Ferrero-Biblio-
graphie verzettelt. 

c) Musikgeschichte 

Karin A n d r a e hat im römischen Staatsarchiv, in den Archiven 
von S. Maria Maggiore, S. Luigi dei Francesi, S. Lorenzo in Damaso 
und des Vicariato di Roma sowie im Conservatorio di S- Cecilia, 
ferner in Orvieto (Domkapitel) und Città di Castello die Dokumente 
für das Leben und Wirken von Antonio Maria Abbatini (1610-1680) 
studiert. Dr. W. W i t z e n m a n n bearbeitete im Rahmen seiner Stu-
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dien zur Cappella Lateranense zur Zeit des Barocks die Fonds „Mas
sa minuta" 1631-1650 und „S. Maria in Fonte" 1600-1630; ferner 
beschäftigte er sich mit der Kirchenmusik von J. A. Hasse, den Kan
taten von M, Marazzoli und der Musik A. v. Weberns. Dr. F . L ipp
m a n n befaßte sich in diesem Jahr vor allem mit Hasse und Wagner 
(s. S. XV, XXII); daneben hatte er wie in früheren Jahren die 
Publikationen und die Bibliothek der musikgeschichtlichen Abteilung 
des Instituts zu betreuen, Anfragen zu beantworten, Besucher zu 
beraten — was alles weitaus mehr als die Hälfte seiner Arbeitskraft 
in Anspruch genommen hat. Dr. Sabine H e n z e - D ö h r i n g hat ihre 
Studien über „Die opera seria Gioachino Rossinis" im Conservatorio 
di S. Cecilia in Rom und im Institut fortgesetzt und mit der Ausarbei
tung begonnen. 

Veranstaltungen 

Vom 10. — 12. März fand an der Universität Trier die vierte vom 
Institut und der „Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte 
Italiens" (Leiter: W. S c h i e d e r ) veranstaltete Tagung statt über 
„Sozialgeschichtliche Probleme des Risorgimento in Italien", an der 
Historiker aus verschiedenen Ländern teilnahmen. Die Referate 
hielten R. R o m e o (Rom), Il Risorgimento nel dibattito contempo
raneo; P. H e r t n e r (Darmstadt/Florenz), Wirtschaftsgeschichtliche 
Voraussetzungen der italienischen Nationalstaatsgründung; V. Hu-
n e c k e (Berlin), Wirtschafts- und gesellschaftspolitische Vorstellun
gen der lombardischen Führungsschicht im Risorgimento; Brigitta 
E i m e r (Frankfurt), Die ,Società Nazionale Italiana' und das Risorgi
mento; F . De l l a P e r u t a (Mailand), Le classi popolari nel Risorgi
mento; C. Moos (Zürich), Das Freiwilligenproblem während und 
nach der Mailänder Revolution von 1848; M. B e r e n g o (Venedig), 
Intellettuali e governo nell'Italia della restaurazione; G. Kuck 
(Trier/Rom), Begriffsgeschichtliche Probleme von ,comunismo* und 
,socialismo' im Risorgimento. Für die Förderung dieser interessan
ten und ergebnisreichen Arbeitstagung ist der Thyssenstiftung und 
dem Trierer Universitätspräsidenten Prof. M o r k e l sehr zu danken. 

Die Fertigstellung der Druckvorlage der für ein Repertorium 
Concilii Basiliensis erfaßten Rotamanualien war der Anlaß für eine 
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Zusammenkunft vom 10. Juni, bei der Prof. Meuthen (Köln), Prof. 
Dolezalek (Frankfurt), Dr. Gilomen (Ariesheim) und Dr. Leer
hoff (Hannover) mit den Institutsmitgliedern Dr. Diener, Dr. 
Goldbrunner, Dr. Pauler, Dr. Reimann und dem Unterzeichne
ten über den Einsatz der Datenverarbeitung für den Druck und die 
Herstellung der Register diskutierten und über die Berücksichti
gung der mit dem Jahr 1464 einsetzenden nicht vollständigen Reihe 
der Rotamanualien des Vatikanischen Archivs in künftigen Bänden 
des Repertorium Germanicum und andere einschlägige Fragen be
rieten. Wir sind für die erfahrenen Anregungen und Belehrungen 
sehr dankbar. 

Ein sehr gelungenes internationales Kolloquium über „Johann 
Adolf Hasse e la musica del suo tempo" fand vom 1. —5. September in 
Siena statt in der Accademia Musicale Chigiana. Das Programm hat
te Dr. Lippmann im Benehmen mit Prof. Turchi (Siena) zusam
mengestellt. Es wurde mit einem öffentlichen Vortrag von Prof. S. 
Kunze (Bern) eröffnet. Die übrigen Vortragenden waren: F. De
grada (Mailand), M. Ruhnke (Erlangen), G. Feder (Köln), R. 
Wiesend (Würzburg), F. Lippmann, S. Döhring (Rom), Helga 
Lühning (Bonn), F. Piperno (Rom), Gordana Lazarevich (Vic
toria-Canada), W. Witzenmann, P. I so t ta (Neapel), L. Kantner 
(Wien), G. Hanseil (Iowa City-USA), Sabine Henze-Döhring, 
Annalisa Bini (Rom), A. Ziino (Rom), R. Gorini (Mailand) und 
Ortrud Landmann (Dresden). Es war das sechste der von der Mu
sikgeschichtlichen Abteilung veranstalteten Kolloquien und war ei
nem der wichtigsten Vertreter der italienischen Opera seria im 18. 
Jahrhundert gewidmet, dem in Bergedorf 1699 geborenen, in Vene
dig 1783 verstorbenen J. A. Hasse. Drei Konzerte, darunter ein Ora
torium von Hasse, aufgeführt von der Capella Clementina (Köln), 
haben die ergebnisreiche Tagung ergänzt. 

Das diesjährige Romseminar war in Tübingen unter Leitung 
von Prof. H. Zimmermann und Privatdozent T. Schmidt im Som-
niersemester vorbereitet worden und fand vom 14.-21. September 
statt. Es galt vor allem der Geschichte Roms im Mittelalter, mit 
einem Schwerpunkt in der Zeit Bonifaz' VIII. In drei Seminarsitzun
gen wurden die Kurzreferate der Studenten gehalten und diskutiert 
(vom Institut nahmen teil Diener, Elze, Greipl, Pauler), wobei Dr. 
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G r e i p l ausführlich über „Rom 1870—1970. Geschichte und Stadtge
stalt" und Dr. P a u l e r über „Karl IV. und Rom" sprachen. Am 17. 9. 
wurden Anagni, Ferentino, Castel Fumone, Alatri und Veroli be
sucht. 

Vom 18.—23. November war Dr. Ingrid R i n g e l mit den Teil
nehmern ihrer Mainzer Übung in Rom. Dr. R e i m a n n sprach am 18. 
11. in der Vatikanischen Archivschule zu ihnen über „Das Reperto-
rium Germanicum und die Quellen zur deutschen Geschichte des 15. 
Jahrhunderts im Vatikanischen Archiv" (mit Demonstrationen), An
schließend fand eine Führung durch das Archiv statt. Am 21. 11. kam 
die Gruppe in das Institut, wo Dr. Gre ip l über „Rom 1870-1970" 
(s.o.) und der Unterzeichnete über „Rom im 15. Jahrhundert" Vor
träge hielten, die lebhaft diskutiert wurden. 

Dem Vatikanischen Archiv schulden wir besonderen Dank für 
die großzügige Erlaubnis gründlicher Besichtigung durch die Tübin
ger und Mainzer Studenten und zwei Besucher aus dem Bundesmini
sterium für Forschung und Technologie; letzteren haben wir auch die 
Vatikanische Bibliothek zeigen dürfen. 

Eine im Niederländischen Historischen Institut arbeitende Stu
dentengruppe wurde am 1. Februar durch das Institut geführt und 
hörte einen Vortrag von Dr. P e t e r s e n über Probleme der italieni
schen Faschismusforschung, nach dem eine lebhafte Diskussion 
stattfand. Ganz ähnlich verlief der Besuch von Studenten der Uni
versität Amsterdam unter Leitung von Prof. J. H e s s am 8. Septem
ber. Am 14. April ließ sich eine Studiengruppe der Adenauerstiftung 
über Geschichte und Aufgaben des Instituts informieren. Schüler der 
Klosterschule Ettal und der Archivar des Klosters, P. Laurentius 
Koch, wurden bei ihrem Besuch am 20. Juli von Dr. Diener und Dr. 
Greipl betreut. Am 6. Oktober kamen Geschichtsstudenten aus Zü
rich mit Prof. L. S c h m u g g e z u einem Informationsbesuch und am 
11. Oktober der neue Direktor des Institutum Romanum Finlandiae, 
Prof. Veikko L i t z e n , mit seinen Studenten. 

Für das italienische Fernsehen organisierte Dr. Petersen im 
November eine konferenzgeschaltete Diskussion über den Hitlerfilm 
von J. Fest, an der in Köln K. D. Bracher, M. Broszat, K. Hildebrand 
und W. Schieder, in Neapel A. Agnelli, J . Petersen und G. G. Rusco
ni teilnahmen. Die Leitung hatte E. Cervigni. Film und Diskussion 
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wurden am 14. und 15. November gesendet. Aus Anlaß der 100. 
Wiederkehr des Geburtstages Mussolinis hat Dr. Petersen im Febru
ar im Hessischen, im Juli im Bayerischen Rundfunk und im August 
im RIAS über Probleme des italienischen Faschismus gesprochen. 

Veröffentlicht wurden die Ergebnisse zweier Kolloquien, die 
vom Institut im Jahre 1980, bzw. 1982 mitveranstaltet worden wa
ren: Elena A g a R o s s i (Hg.), II Piano Marshall e l'Europa, Bibliote
ca Internazionale di Cultura 8, Roma 1983, 219 S., 24 Taf. (vgl. 
QFIAB 61, 1981, S. XVII) und „Kolloquien des Instituts für Zeitge
schichte: Der italienische Faschismus. Probleme und Forschungsten
denzen", München-Wien 1983, 100 S. (vgl. QFIAB 63, 1983, S. 
XVI). 

Die öffentlichen Vorträge hielten in diesem Jahr: 

am 18. 4. Prof. G. Müller,, Landesbischof d. Evangel.-Luther. Lan
deskirche in Braunschweig, Martin Luther und die politi
sche Welt, 

am 6. 6. Prof. E. Schu l in - Freiburg, Walther Rathenau, Re
präsentant und Kritiker seiner Zeit, 

am 11. 11. Prof. L. F. T a g l i a v i n i - Fribourg, Girolamo Frescobal-
di (1583-1643): „Effetti" ed „affetti cantabili" nella sua 
musica strumentale, 

am 5. 12. Prof. B. S c h i m m e l p f e n n i g - Augsburg, Die Rezep
tion der Antike im Rom des 12. Jahrhunderts. 

Die institutsinternen „Mittwochsvorträge" hielten: 

am 19. 1. Dr. R, P a u l e r , Karls IV. Herrschaft über Italien, 
am 16. 2. Dr. E. J. Gre ip l , Bemerkungen zur Tätigkeit und Funk

tion der Päpstlichen Nuntiatur in München zur Zeit Leos 
XIII. (1878-1903), 

am 16. 3. Dr. E. S töve , Reform und Häresiebekämpfung. Kir
chenpolitische Aspekte zur Genese der Gegenreforma
tion, 

am 14. 4. W. Chr. S c h n e i d e r , Das Tier im Verkehrs- und Trans
portwesen des frühen Mittelalters, 
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am 11. 5. R. W ö r s d ö r f e r , Eine urbane Gesellschaft im Süditalien 
der Giolitti-Ära: der Fall Messina (1900-1908), 

am 15. 6. Dr. Sabine H e n z e - D ö h r i n g , Die „Natur" in den Opern 
Gioachino Rossinis, 

am 5. 10. Dr. E. V o l t m e r , Städtebünde in Oberitalien nach dem 
Konstanzer Frieden von 1183, 

am 16. 11. Dr. F . L i p p m a n n , Johann Adolf Hasse (1699-1783): 
sein Werk und seine Würdigung heute, 

am 14. 12. Dr. H. D i e n e r , Contra errores Martini Lutheri. Die 
päpstlichen gegen Luther gerichteten Bullen der Jahre 
1520/21. 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1983 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 63, 
Tübingen: Niemeyer 1983, XXXII, 472 S. 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 55: J.-F. Leonhard, Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter. Politik 
und Handel, Tübingen: Niemeyer 1983, XII, 506 S. 

Band 57: Chr. Weber (Hg.), Liberaler Katholizismus. Biographische und 
kirchenhistorische Essays von Franz Xaver Kraus, Tübingen: Nie
meyer 1983, XXXVII, 527 S. 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20. 
Jahrhundert (hg. von J. Petersen) 34-37, Trier, Arbeitsgemeinschaft für 
die neueste Geschichte Italiens, und Rom, Deutsches Historisches Institut, 
1983, 249 S. 

„Storia e Critica". Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und 
Wochenpresse (hg. von J. Petersen) 16 und 17, Rom, Deutsches Histori
sches Institut 1983, 159 S. 

Analecta musicologica: 

Band 20: Helga Lühning, ,Titus* - Vertonungen im 18. Jahrhundert. Un
tersuchungen zur Tradition der Opera seria von Hasse bis Mozart, 
Arno Volk Laaber Verlag 1983, 530 S. mit zahlreichen Notenbei
spielen. 
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Im Druck: 

Instructiones Pontificum Romanorum. Die Hauptinstruktionen Clemens' 
VIIL für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 
(1592-1605), bearbeitet von K. Ja i tner . 

Repertorium Germanicum. Nicolaus V. 1447-1455, bearbeitet von F. 
Abert und W. Deeters . 

L. Bertalot , Initia Humanistica Latina, bearbeitet von IL Ja i tne r -
Hahner. 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 51: R. G. Adam, Francesco Filelfo at the Court of Milan (1439-1481). 

Band 56: P. Schmidt, Das Collegium Germanicum in Rom und die Germa-
niker. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars 
(1552-1914). 

Band 58: V. Reinhardt , Kardinal Scipione Borghese (1605-1633). Vermö
gen, Finanzen und sozialer Aufstieg eines Papstnepoten. 

Band 59: W. Altgeld, Das politische Italienbild der Deutschen zwischen 
Aufklärung und europäischer Revolution von 1848. 

Analecta musicologica: 

Band 22: F. Lippmann (Hg.), Studien zur italienischen Musikgeschichte 
13. 

Band 23: F. Lippmann (Hg.), Studien zur italienischen Musikgeschichte 
14. 

Concentus musicus: 

Band VII: H. E. Smither (Hg.), Oratorios of the Italian Baroque 1. 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 
(ohne Besprechungen und Anzeigen) 

H. Diener, Karl August Fink 1904-1983, in: QFIAB 63, 1983, S. XXVII-
XXXII. 
H. Diener, ,Lo Schedario Garampi', in: P. Vi an (Hg.), L'Archivio Segreto 
Vaticano e le ricerche storiche, Roma 1983, S. 181-191. 
R. Elze - K. Repgen (Hg.), Studienbuch Geschichte. Europäische Welt
geschichte in einem Band, 2. Aufl. Stuttgart 1983, XXVII, 819 S. 
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H. M. Goldbrunner, Humanismus im Dienste der Reformation. Kaspar 
Hedio und seine Übersetzung der Papstgeschichte des Piatina, in: QFIAB 
63, 1983, S. 125-142. 
H. M. Goldbrunner, Laudatio urbis. Zu neueren Untersuchungen über 
das humanistische Städtelob, in: QFIAB 63, 1983, S. 313-328. 
E. J. Greipl, Quellen zur Reichspolitik der Römischen Kurie im Jahre 1745, 
in: Zeitschr. f. Bayer. Landesgesch. 46, 1983, S. 329-390. 
E. J. Greipl, Ein deutscher Kurienkardinal im 19. Jahrhundert. Briefe 
Joseph Hergenröthers an Bischof Franz Leopold Frh. v. Leonrod von Eich-
stätt aus den Jahren 1879-1890, in: QFIAB 63, 1983, S. 169-265. 
Sabine Henze-Döhring, „Combinammo l'ossatura" — Voltaire und die 
Librettistik des frühen Ottocento, in: Die Musikforschung 36, 1983, S. 
113-127. 
Sabine Henze-Döhring, Eine Heimkehr von Handels „Agrippina", in: 
Schweizerische Musikzeitung 123, 1983, S. 384-385. 
P. Höhler, Perugia im Spätmittelalter. Ein Überblick über die Forschung 
der letzten 15 Jahre, in: QFIAB 63, 1983, S. 298-312. 
F. Lippmann, Mozart und die italienischen Komponisten des 19. Jahrhun
derts, in: MozartJahrbuch 1980-1983, 1983, S. 104-113. 
F. Lippmann, Haydn e l'opera buffa: tre confronti con opere italiane coeve 
sullo stesso testo, in: Nuova Rivista Musicale Italiana 27, 1983, S. 223-246. 
F. Lippmann, Haydns Opere serie - Tendenzen und Affinitäten, in: Studi 
Musicali 12, 1983, S. 301-330. 
F. Lippmann, Un'opera per onorare le vittime della repressione borbonica 
del 1799 e per glorificare Napoleone: „I Pitagorici" di Vincenzo Monti e 
Giovanni Paisiello, in: L. Bianconi - R. Bossa (Hg.), Musica e cultura a 
Napoli dal XV al XIX secolo, Firenze 1983, pp. 281-306. 
F. Lippmann, Vincenzo Bellini, in: AA. VV., Masters of Italian Opera, 
London 1983, S. 153-189. 
F. Lippmann, Donizetti e Bellini. Contributo all'interpretazione dello stile 
donizettiano, in: Atti del I. Congresso Internazionale di Studi Donizettiani 
(Bergamo 1975), Bergamo 1983, voi. I, S. 179-199. 
F. Lippmann, Der Komponist der „Norma": Anmerkungen zu Vincenzo 
Bellini, in: Bühnen der Stadt Bonn, Spielzeit 1982/83, Programmheft „Nor
ma", S. 7-15. 
G. Lutz, Le ricerche internazionali sulle nunziature e l'edizione delle istru
zioni generali di Clemente Vili (1592-1605), in: P. Vian (Hg.), L'Archivio 
Segreto Vaticano e le ricerche storiche, Roma 1983, S. 167-180. 
J. Petersen, Bibliographische Informationen, s. S. XVIII. 
J. Petersen, Storia e Critica, s. S. XVIII. 
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J. Petersen, Violence in Italian Fascism 1919-1925, in: W. J. Momm-
sen-G. Hirschfeld (Hg.), Social Protest, Violence and Terror in Nine-
teenth- and Twentieth Century Europe, London 1982, S. 275-299. 
J. Petersen, Garibaldi und Deutschland (1870-1871), in: Risorgimento, 
Europäische Zeitschrift für die neuere Geschichte Italiens, 3, 1982, S. 
233-251. 
J. Petersen, Roma capitale dell'Italia unita (1870-1914), in: Studi Romani 
30, 1982, S. 478-495. 
J. Petersen, Mussolini: Wirklichkeit und Mythos eines Diktators, in: K. H. 
Bohrer (Hg.), Mythos und Moderne, Frankfurt/M. 1983, S. 242-260. 
J. Petersen, in: Der italienische Faschismus. Probleme und Forschungs
tendenzen, München-Wien 1983, S. 13-42. 
J. Petersen, Wählerverhalten und soziale Basis des Faschismus in Italien 
zwischen 1919 und 1928, in: W. Schieder (Hg.), Faschismus als soziale 
Bewegung. Deutschland und Italien im Vergleich, 2. Aufl. Göttingen 1983, 
S. 119-156. 
K. Schulz, Gesellentrinkstube und Gesellenherbergen im 14./15. und 16. 
Jh., in: H. C. Peyer, (Hg.), Gastfreundschaft, Taverne und Gasthaus im 
Mittelalter, München-Wien 1983, S. 221-242. 
0. Weiß, Die Redemptoristen in Bayern (1790-1909). Ein Beitrag zur 
Geschichte des Ultramontanismus (Münchener Theologische Studien I. Hi-
stor. Abt. Bd. 22), St. Ottilien 1983, XLVIII, 1136 S. 
W. Witzenmann, Caratteristiche della strumentazione nelle opere di Ver
di e Wagner, in: G. Rostirolla (Hg.), Wagner in Italia, Torino 1982, S. 
409-428. 
W. Witzenmann, Johann-Adolf Hasse - La conversione di Sant'Agostino, 
in: Programmheft der Sieneser Aufführung des Oratoriums (3. 9. 1983), S. 
<1)-(10). 

VORTRÄGE DER INSTITUTSMITGLIEDER 
(s. auch S. XIV-XVII I ) 

H. Diener, Repertorium germanicum. Zur Auswertung der spätmittelal
terlichen päpstlichen Register, Elektronische Datenverarbeitung in den 
Geisteswissenschaften (s. S. XXV) - Tübingen, 19. IL 
R. Elze, Könige im spätmittelalterlichen Italien, Reichenau-Tagung (s. S. 
XXIII), Reichenau, 23. 3. 
R. Elze, Papato, Impero e Regno meridionale, Seste Giornate normanno-
sveve (s. S. XXII), Bari, 17. 10. 
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R. Elze, I re nell'Italia del basso Medio Evo, Circolo Medievistico Romano, 
Rom, 22. 11. 
E. J. Greipl, Biographische Lexica in Deutschland (Kurzreferat), Circolo 
per la storia moderna e contemporanea, Rom, 22. 2. 
E. J. Greipl, Rom 1870-1970. Geschichte und Stadtgestalt, Akademie für 
Erwachsenenbildung, Regensburg, 19. 5. 
E. J. Greipl, Der Papst und Luther, Kathol. Kreisbildungswerk, Traun-
stein, 26. 5. 
E. J. Greipl, Die Münchener Nuntiatur am Ende des 19. Jahrhunderts, 
Rom. Institut der Görres-Gesellschaft, Rom, 26. 11. 
Sabine Henze-Döhring, Die „Attilio Regolo"-Vertonung Hasses und 
Jommellis - ein Vergleich, Hasse-Kolloquium (s. S. XV), Siena, 4. 9. 
Sabine Henze-Döhring, Le didascalie per il „Guglielmo Teli" di Rossini e 
la scenografia di Bertoja, Venedig (s. S. XXIV), 16. 9. 
P. Höhler, Monasteri femminili nel contesto urbano, Circolo Medievistico 
Romano, Rom, 29. 4. 
F. Lippmann, „Die Feen" und „Das Liebesverbot", oder Die Wagnerisie-
rung diverser Vorbilder, Wagner-Symposium (s. S. XXIV), München, 10, 6. 
F. Lippmann, Hasses Arienstil und seine Interpretation durch Rudolf 
Gerber, Hasse-Kolloquium (s. S. XV), Siena, 2. 9. 
F. Lippmann, Sui rapporti fra verso e ritmo musicale nell'opera italiana 
fra Sette e Ottocento, Venedig (s. S. XXIV), 15. 9. 
F. Lippmann, Wagner e la musica italiana, Wagner-Kongreß (s. S. XXV), 
Siena, 5. 12. 
R. Pauler, I conti di Lomello, Incontro (s. S. XXIII), Pisa, 11. 3. 
R. Pauler, Il VI centenario della morte di Carlo IV: Contributi storiografi
ci, Montecarlo (Lucca) (s. S. XXIV), 29. 5. 
J. Pe te rsen , I rapporti politici, economici e culturali tra Germania e Italia 
1918-1945, 18 Vorlesungen an der Univ. Genua, März bis Mai. 
J. Pe te rsen , La Resistenza italiana vista dalla Germania, Genova, 18. 4. 
und Belluno (s. S. XXIII), 22. 4. 
J. Pe te rsen , Italia fascista e il 12 febbraio 1934 in Austria, Bryn Mawr 
College Massenzia, Rom, 12. 12. 
W. Ch. Schneider, Das Tier im Transport- und Verkehrswesen des Frü
hen Mittelalters, Settimana di Studio (s. S. XXIII), Spoleto, 8. 4. 
E. St öve, Wahrheit und Macht. Der Häresie verdacht als kirchenpolitisches 
Kampfmittel in den Anfängen der Gegenreformation, Heidelberg, 10. 5. 
E. Voltmer, Formen und Möglichkeiten städtischer Bündnispolitik in 
Oberitalien nach dem Konstanzer Frieden: Der sogen. Zweite Lombarden
bund, Reichenau-Tagung (s. S. XXIV), Reichenau, 12. 10. 
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W. Witzenmann, Venezia, Vivaldi e la musica sacra del primo Settecento, 
Incontri di studio sulla Musica sacra dal '400 al 700, Rom, 16. 4. 
W. Witzenmann, Pantonalità e Bordun, 15° Corso di Musica Antica, Urbi
no, 26. 7. 
W. Witzenmann, Stilphasen in Johann Adolf Hasses Kirchenmusik, Has-
se-Kolloquium (s. S. XV), Siena, 3. 9. 
W. Witzenmann, Zu Hasses Oratorium „La conversione di Sant'Agosti
no", ebenda, 3. 9. 

TEILNAHME VON INSTITUTSMITGLIEDERN 
AN KONGRESSEN, KOLLOQUIEN UND SEMINAREN 

15. Januar, Kolloquium aus Anlaß der Presentazione degli Atti del Conve
gno Internazionale di Studi „Baronio storico e la Controriforma", Sora: Lutz. 

3.-6. März, Federico Chabod e la ,nuova storiografia* italiana dal primo al 
secondo dopoguerra (1919-1950), Mailand: Petersen. 

10.-12. März, Sozialgeschichtliche Probleme des Risorgimento in Italien (s. 
S. XIV), Trier: Elze, Greipl, Petersen, Weiß, Wörsdörfer. 

10. - I L März, Incontro di studio su formazione e strutture dei ceti dominan
ti nel medioevo, Pisa: Pauler. 

11.-20. März, Kurpfälzische Mozarttage Mannheim: Henze-Döhring. 

22.-25. März, Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Ver
gleich L Das Königtum in der Krise um die Wende des 14./15. Jahrhunderts, 
Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterl. Geschichte e.V., 
Reichenau: Elze. 

7.-13. April, XXXI Settimana di Studio „L'uomo di fronte al mondo animale 
nell'alto medioevo", Spoleto: Elze, Schneider. 

22, April, L'atteggiamento delle popolazioni di Bolzano Trento e Belluno 
durante l'occupazione tedesca: Alpenvorland 1943-45, Belluno: Petersen. 

27. -30. April, La pace di Costanza (1183). Un difficile equilibrio di poteri tra 
società italiana e impero, Convegno internazionale, Mailand-Piacenza: 
Voltmer. 

28.-30. April, Herrscherbild und Buchproduktion im hohen Mittelalter, 
Kolloquium des histor. Kollegs München: Elze. 
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3.-7. Mai, L'Europa: fondamenti, formazione e realtà, Congresso interna
zionale organizzato dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contem
poranea, Rom: Elze, Lutz. 

20. -22. Mai, Narni e l'Umbria al tempo del Cardinale Albornoz, VI Conve
gno di Studio, Centro Studi Storici Narni: Höhler, Pauler. 

24.-27. Mai, Deutscher Bibliothekartag Hannover: Goldbrunner. 

28.-29. Mai, Castelli e borghi della Toscana tardomedievale, Convegno di 
Studi, Montecarlo (Lucca): Pauler. 

10. —12. Juni, Wagner-Symposium, Bayer. Akademie der Schönen Künste, 
München: Henze-Döhring, Lippmann. 

16. —17. Juni, Die Rolle der Nation in der deutschen Geschichte, Internatio
nale Konferenz, Histor. Kommission zu Berlin: Petersen. 

23.-24. Juli, Incontro di studi per l'ampliamento delle norme di catalogazio
ne dei manoscritti musicali... Urbino: Witzenmann. 

1.-5. September, Johann Adolf Hasse, Convegno (s. S. XV): Elze, Henze-
Döhring, Lippmann, Witzenmann. 

5. —10. September, Seminar „Strutture ecclesiastiche in Italia ed in Germa
nia prima della riforma protestante. Kirchliche Strukturen in Italien und 
Deutschland vor der Reformation", Trient: Stöve. 

15.-17. September, Parola, Musica, Scena, Convegno Internazionale di Stu
dio, Venedig: Henze-Döhring, Lippmann. 

5.-7. Oktober, Deutscher Romanistentag, Berlin: Henze-Döhring. 

11.-14. Oktober, Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutsch
lands im Vergleich, Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterl 
Geschichte e.V., Reichenau: Voltmer. 

17.-21. Oktober, Seste Giornate normanno-sveve: Potere, società e popolo 
nell'età sveva 1210-1266, Bari-Castel del Monte-Melfi: Elze. 

21.—22. Oktober, Reich und Kirche vor dem Investiturstreit, Wissenschaftl. 
Kolloquium aus Anlaß des 80. Geburtstages von Prof. G. Tellenbach, Frei
burg i. Br.: Diener, Kurze. 

24.-30. Oktober, VI. Internationaler Kongreß für Diplomatik, München: 
Diener. 

16.-17. November, L'anno 1683: una svolta storica? Dimensioni europee 
intorno all'assedio di Vienna, Convegno internazionale, Rom: Lutz. 
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19. November, 29. Kolloquium über die Anwendung der elektronischen Da
tenverarbeitung in den Geisteswissenschaften an der Universität Tübingen, 
Zentrum für Datenverarbeitung der Universität Tübingen, Abt. Literar. u. 
Dokumentär. Datenverarbeitung, Tübingen: Diener. 

5.-7. Dezember, Convegno internazionale, Dentro e fuori il caso Wagner, 
Siena: Lippmann. 

Reinhard Elze 





DIE ANFÄNGE DES 
ORGANISIERTEN PILGERVERKEHRS 

IM MITTELALTER 

von 

LUDWIG SCHMUGGE 

1. Einleitung S. 1 — 2. Zur Periodisierung des Pilgerverkehrs S. 4 — 
Erste Anfänge eines organisierten Pilgerverkehrs nach Rom in fränkischer Zeit 
S, 4 - 'Die große Zeit der Pilgerfahrten: Das 11, und 12, Jahrhundert S. 8 -
3. Die Entstehung neuer Pilgerhospitäler im Hochmittelalter S. 12 - Hospital
gründungen in Italien S. 12 - An der Via francigena S. 12 - San Nicola zu Bari 
S. 18 - Sankt Michael auf dem Monte Gargano S. 20 -vPilgerhospitäler in 
Frankreich S. 21 - Pilgerhospitäier in Spanien S. 27 - Pilgerhospitäler im 
deutschen Reich und in England (Canterbury) S. 31 - Landhospitäler S. 36 -
Paßhospitäler S, 40 - Hospitäler an Brücken S. 46 - Zusammenfassung S. 51 -
4. Zu einigen Konsequenzen des organisierten Pilgerverkehrs S. 54 - Pilgerhos
pitäler und die Entstehung der kommerziellen Gastung S. 54 - Orden im Dienst 
an den Pilgern S, 57 - Pilgerabzeichen S. 62 - Die Pilgerführer S. 67 -
5. Wandlungen und neue Impulse des Pilgerverkehrs im Spätmittelalter S. 69 -

^Pilgerfahrt, Busse und Ablaß S. 70 - Die „Heiligen Jahre" und periodische 
Pilgerfahrten S. 73 - Bußpilgerfahrten S. 79 - Organisierte Heilig-Land-Fahr-
ten im Spätmittelalter S. 81 - 6. Zusammenfassung S. 82 

1. Einleitung 

Das Pilgerwesen gehört ohne Zweifel zu den bedeutendsten 
religiösen und sozialen Phänomenen der mittelalterlichen Welt. Ohne 
Unterschied von Stand, Herkunft und Bildung ergriffen die Men
schen damals den Pilgerstab: Arme und Reiche, Kleriker wie Bau
ern, Könige ebenso wie Gelehrte, Männer, Frauen und Kinder. Wir 
müssen davon ausgehen, daß fast jedermann im Hoch- und Spätmit
telalter, je nach Stand und Vermögen, Abkömmlichkeit und Devo-
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tion, mindestens einmal in seinem Leben — vielfach jedoch öfter — 
eine Pilgerfahrt zu einem ferneren oder nahegelegenen Heiligtum 
unternommen hat1). Rein technisch gesehen haben wir drei verschie
dene Arten von Pilgerfahrten zu unterscheiden. 

1. Die Fernpilgerfahrten (nach Jerusalem, Rom und Santiago 
de Compostela), welche im 13. Jahrhundert in der Fachsprache der 
Theologen und Kanonisten peregrinationes maiores genannt werden. 
Zu diesen Zielen sind die Wallfahrer oft monatelang, manchmal jah
relang unterwegs. Im Zusammenhang mit den Fernpilgerfahrten 
stehen 

2. Überregionale Pilgerfahrten, die vielfach als „Anschlußwall
fahrten" zu den peregrinationes maiores Bedeutung erlangt haben. 
Hier sind etwa zu nennen: San Nicola in Bari, das Michaelsheiligtum 
auf dem Monte Gargano, St-Maurice, Le Puy und Vézelay, der Mont-
St-Michel, Einsiedeln, San Antonio in Padua, Zurzach oder Wils-
nack. Den numerisch größten Anteil machen 

3. Die lokalen Wallfahrten aus. Sie dauerten oft nur ein bis zwei 
Tage. Über die Verbreitung dieser lokalen Pilgerzentren haben wir 
heute noch nicht einmal eine ausreichende statistische Grundlage. Es 
genügt festzustellen, daß für die mittelalterliche Frömmigkeit und 
die Mentalität der Christen damals die vita peregrina, das Leben als 
eine Pilgerfahrt, geradezu ein Grundmuster menschlicher Existenz 
überhaupt gewesen ist2). 

*) Vgl. E, R. Lab and e, Recherches sur les pèlerins dans PEurope des Herne et 
12ème siècles, Cahiers de civilisation medievale 1 (1958) S. 159-169 u. 339-347. 
P. A. Sigal, Les marcheurs de Dieu, Paris 1974. R. C. F inucane , Miracles and 
Pilgrims. Populär Beliefs in Medieval England, London 1977. L. Schmugge, 
„Pilgerfahrt macht frei". Eine These zur Bedeutung des mittelalterlichen Pilger
wesens, Römische Quartalschrift 74 (1979) S. 16-31 mit weiterer Literatur. H. 
Gilles, Lex peregrinorum, Cahiers de Fanjeaux 15 (1980) S. 161-189. Pelle
g r inagg i e culto dei Santi in Europa fino alle la crociata (Convegni del Centro di 
Studi sulla spiritualità medievale 4) Todi 1963. R. Kriss - L. Re t t enbeck , 
Wallfahrtsorte Europas, München 1950. 
2) Vgl. dazu G. Ladner , Homo viator. Medieval Ideas on Alienation and Order, 
Speculum 42 (1967) S. 233-259. Ich benutze die Ausdrücke Pilger und Wallfah
rer, Pilgerfahrt und Wallfahrt ohne Unterschiede. Anders W. Brückne r , Zur 
Phänomenologie und Nomenklatur des Wallfahrtswesens und seiner Erfor
schung, in: Festgabe I. Dünn inger , Berlin 1970, S. 384-424 mit anderer Un
terscheidung. 
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Sehen wir einmal von den lokalen Pilgerfahrten ab, so muß also 
im Mittelalter für die peregrini ein bedeutendes Versorgungsnetz 
vorhanden gewesen sein. Wir fragen deshalb, wer wann, wo und wie 
die notwendige Infrastruktur für die mittelalterlichen Pilger geschaf
fen hat, welche Ideen, weltlichen und geistlichen Gewalten den orga
nisierten Pilger verkehr gefördert haben, und wie einzelne Kleriker 
und Laien den peregrini behilflich waren und die Lebensform der 
peregrinatio weiterentwickelten. 

Hier sind zunächst einige Grundtatsachen mittelalterlichen Pil
gerwesens zu rekapitulieren: Es gab unter den Heiligen bis 1200 nur 
etwa 15% Frauen3), gleichwohl betrug der Anteil der weiblichen 
Pilger nach den Untersuchungen von Finucane und Rendtel allge
mein zwischen 30 bis 50 %4). Ferner haben die Arbeiten von P. A. 
Sigal und E. R. Labande gezeigt, daß die Gleichsetzung Pilger = 
Armer für die Zeit des Hochmittelalters nicht zutreffend ist: Nur 
etwa einer unter zehn Pilgern läßt sich nach dem Befund der franzö
sischen Mirakelberichte in der Zeit des 11. und 12. Jahrhunderts als 
Armer nachweisen. Manchmal führten die Pilger sogar sehr viel Geld 
mit sich5). Sie benötigten es für den Lebensunterhalt unterwegs wie 
für die Darbringung von Opfergaben am Zielort ihrer Reise, biswei
len wohl auch für unterwegs getätigte Geschäfte. Pilger waren durch 
ihre Kleidung, durch Stab und Tasche, auch äußerlich als eine gesell
schaftliche Sondergruppe erkennbar, die kirchlichem Schutz unter
stand. 

3) Diese Zahl beruht auf einer Auszählung der Bibliotheca Sanctorum durch J . 
Tibbe t t s -Schu lenburg , Sexism and the Celestial Gynaeceum from 500 to 
1200, Journal of Medieval History 4 (1978) S. 117-133. Vgl. dazu die Anzeige im 
DA 37 (1981) S. 406. 
4) Der hohe Anteil weiblicher Pilger ist auf den ersten Blick überraschend, aber 
der Quellenbefund ganz eindeutig: Sowohl für England (vgl. dazu F i n u c a n e , 
wie Anm. 1) wie auch für Frankreich lassen sich diese Relationen herauslesen. 
Vgl. dazu C. R e n d t e l , Mirakelberichte als Quellen der Sozialgeschichte, Phil. 
Diss. F U Berlin 1982. 
5) P. A. S iga l , Pauvreté et charité aux Herne et 12ème siècles d'après quelques 
textes hagiographiques, in: Etudes sur Thistoire de la pauvreté, hg. M. Mo Ha t 
(Publications de la Sorbonne, Etudes 8) Bd. 1, Paris 1974, S. 141. L a b a n d e (wie 
Anm. 1) S. 168. 



4 LUDWIG SCHMUGGE 

2. Zur Periodisierung des Pilgerverkehrs 

Von Anfang an hat sich die Kirche den Schutz und die Betreu
ung von Pilgern zur Aufgabe gemacht, denn die Anfänge der Pilger
fahrten gehen in die Zeit der frühchristlichen Kirche zurück6). Hospi-
talitas als Aufgabe von Gemeinden und Bischöfen wird demnach in 
den Väterschriften und frühen Mönchsregeln immer wieder hervor
gehoben7). Kanonisch geworden ist eine Auskunft des Papstes Gela-
sius I. (494), in der vorgeschrieben wird, daß ein Viertel der Kirchen
einkünfte den Armen und Pilgern zu reservieren sei8). Die Bereit
stellung dieses einen Viertels kirchlicher Einkünfte ist das ganze 
Mittelalter hindurch eine unbestrittene Maxime der Sozialfürsorge 
geblieben. Zur Verwirklichung dieser Aufgabe hat die Kirche seit 
dem 4. Jahrhundert eigene Einrichtungen in Anlehnung an antike 
Vorbilder geschaffen, die Xenodochia. Sie entstanden vielfach in 
Verbindung mit Klöstern, manche wurden durch fromme Laien ge
stiftet9). Doch so sehr die Pilgerfahrten ins Heilige Land im 5. und 
teilweise «noch im 6. Jahrhundert sogar schon zu einer Modeerschei
nung geworden waren, von einem organisierten Pilger verkehr kann 
man in der Spätantike noch nicht sprechen. Die islamische Expansion 
schnitt die Heiligen Stätten in Asien und Afrika von der westlichen 
Christenheit ab und machte zumindest dort den christlichen Xenodo-
chien ein Ende. 

Erste Anfänge eines organisierten Pilgerverkehrs nach Rom 
in fränkischer Zeit 

Die entschiedene Hinwendung fränkischer Herrscher zur römi
schen Kirche führte in der Aufnahme der iro-schottischen mönchi-
6) Vgl. dazu B. K o e t t i n g , Peregrinat io religiosa. Wallfahrten in der Antike 
und das Pilgerwesen in der alten Kirche (Forschungen zur Volkskunde 3 3 - 3 5 ) , 
Münster 1950, 21980. 
7) V g l dazu W. S c h o e n f e l d , Die Xenodochien in Italien und Frankreich im 
frühen Mittelalter, ZRG KA 12 (1922) S. 1-54, hier S. 3 f. 
8) pauperibus et peregrinis, Brief 15. Epistolae Romanorum pontificum, ed. A. 
T h i e l , 1868, S. 380. 
9) Vgl. dazu Schoenfeld (wie Anm. 7) und O. H i l t b runne r , Artikel „Xenodo-
chium" in: Pauly - Wissowa, Realenzyklopaedie Bd. XI A Spalte 1487-1503. 
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sehen Wandertradition zu verstärkten Pilgerfahrten aus Mittel- und 
Nordeuropa nach Rom. Aus der fränkischen Zeit haben wir Zeugnis
se für Rom-Pilgerfahrten in so kontinuierlicher Folge, daß fast von 
einem nicht abbrechenden Pilgerstrom gesprochen werden kann10). 
Pilgerführer und Notizen über Inschriften und Märtyrergräber in 
Rom aus der Zeit des 7. bis 9. Jahrhunderts bestätigen diesen Ein
druck11). Für die Karolinger war die Armenfürsorge und damit auch 
die Sorge für die Pilger eine Herrscherpflicht, hospitalitas eine öf
fentliche Aufgabe, insbesondere der Kirche, d.h. insbesondere der 
etwa 650 Klöster und der Stiftskirchen im Karolingerreich. Denn 
wenn die Gesetzgebung der Aachener Synoden von 816/817 konse
quent durchgeführt worden wäre, hätte sie „die Einrichtung eines 

10) J. Ze t t inge r , Die Berichte über Rompilger aus dem Frankenreich bis zum 
Jahre 800, Römische Quartalschrift Supplement-Heft 11, 1900. Anscheinend ist 
der Pilgerverkehr auch bereits „staatlich" reguliert worden; Im Formular Mar
culfs findet sich ein Begleitbrief für Rompilger, der den Träger als echten Pilger 
ausweist, welcher aus religiösen Gründen die Kirchen der Apostel Petrus und 
Paulus zu besuchen wünschte, MGH Formuiae, ed. Zeumer, S, 104, Formula-
rium Marculfi 11,49. Beda bestätigt, daß auch Angelsachsen aller Schichten nach 
Rom strebten: Beda Venerabilis, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum V,7; 
ed, Colgrave-Mynors , S. 472: . . . ad limino, beatorum apostolorum Gregorio 
Pontificatum tenente . . . his temporibus plures de gente Anglorum nobiles, 
ignobiles, laici, clerici viri aefeminae certatim facere consueverunt. Auch unter 
den Alemannen, Franken und Bayern, die gen Rom zogen, fanden sich nicht nur 
Bischöfe, Mönche und Kleriker, sondern nach Ausweis des Heiligen Bonifatius 
auch einfache Leute, carnales homines idiotae. MGH Epp, III, ed. Duemmler, 
Epistolae saneti Bonifatii 50 (742) S. 301. Angesichts des Konflikts mit den 
Karolingern scheint die Kontrolle von Pilgern im Langobardenreich in der Mitte 
des 8. Jahrhunderts besonders scharf gewesen zu sein. König Ratchis hatte im 
Jahre 746 Grenzkontroll- und Paßvorschriften für die Alpen-Klausen gegen das 
Frankenreich erlassen, um den Verkehr mit dem feindlichen Ausland und die 
einreisenden Personen besser überwachen zu können. In diesem Reglement 
(MGH Leges IV, 192ff.) werden auch Rompilger erwähnt, die Dokumente über 
ihre Einreise und ihr Reiseziel erhielten, Wachstafeln königlicher Beamter, wel
che bei der Ausreise wieder vorgewiesen und mit dem königlichen Siegel verse
hen werden mußten. Die Pilger wurden offenbar auch verhört und kontrolliert 
und durften nur weiterziehen, wenn sie als simpliciter venientes erkannt wur
den. Vgl. G. Tangl, Die Paßvorschriften des Königs Ratchis und ihre Bezie
hung zu dem Verhältnis zwischen Franken und Langobarden vom 6. bis 8. Jahr
hundert. QFIAB 38 (1958) S. 1-66, besonders S. 36-37 und 40-41. 
n ) Vgl. dazu Z e t t i n g e r S. 45f. 
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Hospitals an jeder Stiftskirche zur Folge haben müssen"12). Damit 
wäre auch für die peregrini ein dichtes und effizientes Netz von Ver
sorgungseinrichtungen im karolingischen Herrschaftsbereich vor
handen gewesen. Kann man ein solches Netz erkennen? 

Die Quellen zeigen uns, daß man in den Klöstern die hospitali-
tas sehr ernst nahm, aber zwischen reichen und adligen Pilgern sowie 
armen, einfachen Wallern wohl zu unterscheiden wußte. Der St. Gal
ler Klosterplan (um 820) zum Beispiel verzeichnet zwei Räumlichkei
ten für die Aufnahme von Pilgern, differenziert nach ihrem sozialen 
Stand, ein Hospitale pauperum und ein Hospitale divitum. Ähnlich 
war es auch anderswo13). Kurzum, bereits die für die Rompilger des 
8. und 9. Jahrhunderts geschaffene Infrastruktur muß beachtlich ge
wesen sein, entzieht sich aber weitgehend der Erforschung. Nur im 
Raum von Lucca und in Rom selbst sind wir besser informiert. In den 
Jahren zwischen 720 und 767 wurden in und um die Stadt Lucca etwa 
zehn Xenodochien gegründet und reich ausgestattet14). „Man hat 

12) E. Boshof , Untersuchungen zur Armenfürsorge im fränkischen Reich des 9. 
Jahrhunder ts , Archiv für Kulturgeschichte 58 (1976) S. 265-339, Zitat S. 297. 
13) Vgl. EL R e i n h a r d , Der St. Galler Klosterplan, Neujahrsblätter des I 
sehen Vereins des Kantons St. Gallen 92 (1942) S. 12. Ferner W. H ö r n -
B o r n , New views about the plan of St. Gali. A summary of recent views, in: i 
M a u r e r (Hrsg.), Die Abtei Reichenau. Neue Beiträge zur Geschichte und K -
tur des Inselklosters, Sigmaringen 1974, S. 407-480. W. H ö r n - E. B o r n , The 
Plan of St. Gali. A Study of the Architecture and Economy of, and Life in a 
Paradigmatic Carolingian Monastery, 3 vols, Berkeley 1979 (= California Stud-
ies in the History of Art , 19). Boshof hat aber sehr deutlich gemacht, daß im 
Frankenreich „der Westen des Großreiches dem Osten in der Armenfürsorge 
voraus ist" ( B o s h o f S. 334). Jedenfalls fiel „die Hauptlast im Kampf gegen 
Armut und Not der Kirche zu" ( B o s h o f S. 339) und damit auch die Sorge für die 
peregrini. 
14) H. S c h w a r z m e i e r , Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhun
derts . Studien zur Sozialstruktur einer Herzogsstadt in der Toscana (Bibliothek 
des Deutschen Historischen Inst i tuts in Rom 14) Tübingen 1972, besonders S. 
29ff. E . C o t u r r i , Gli Ospedali Lucchesi del periodo longobardo, in: Att i del 1° 
congresse italiano di storia ospitaliera, Reggio E . 1957, S. 148—162. B o s h o f 
(wie Anm. 12) S. 273. Im Jahre 720 gründete ein gewisser Hertuald, der Vater 
des späteren Bischofs Pere to (gestorben 779), zum Teil auf Königsgut in Cipria
no vor der Stadt Lucca ein Kloster, zu dessen Aufgaben auch die Pilgerbetreu
ung gehören sollte ( S c h w a r z m e i e r , S. 27f. Die Gründungsurkunde im Codice 
diplomatico longobardo 1,28 S. lOlf.). Im gleichen J a h r erhielt die Kirche San 
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dem Strom der Pilger, der aus dem Norden kam, Rechnung getra
gen, indem man für ihre Pflege und Beherbergung Sorge trug"15). 

In der Stadt der Apostelfürsten muß es gegen Ende des 8. 
Jahrhunderts mehrere große Xenodochien gegeben haben, die im 
Liber Pontificalis erwähnt werden16). Das Kapitel von St. Peter hat
te Betreuung und Versorgung der Pilger in der Hand. Die Kleriker 
besaßen auch die Aufsicht über die „nationalen" Herbergen, Kirchen 
und Friedhöfe in Rom, die schola Francorum, Saxonum, Frisionum 
und Langobardorum17). 

Silvestro außerhalb der Mauern bei der Porta Sancti Petri gelegen von mehreren 
Stiftern unter Führung eines Theodoraci ein Haus als Pilgerspital geschenkt, 
welches auch mit Gütern ausgestattet wurde (Schwarzmeier , S. 29f.; Codice 
diplomatico longobardo 1,24-26 S. 91f.). Zehn Jahre später wurde das größte 
Hospital Luccas gegründet, St. Columban, nicht weit entfernt von San Silve
stro. Die Gründer sind gasindi regis sowie ein Archipresbyter aus Lucca als 
künftiger Rektor. Da die Urkunde in Pavia ausgestellt wurde (Codice diplomati
co longobardo 1,48 S. 156f., vgl. dazu Cotu r r i S. 155) und von Mitgliedern der 
königlichen Familie unterzeichnet wurde, läßt sich daraus erkennen, daß das 
langobardische Königshaus selbst zu den Initiatoren der Hospitalgründung ge
hörte. Die Diaconia diente der susceptio peregrinorum. Ein weiteres Xenodo-
chium entstandest^ bei der Kirche San Gimignano mit der ausdrücklichen 
Zweckbestimmr ;̂  der Betreuung von Armen und Pilgern. 
i5) S c h w a r z m e ^ r S . 369. 
16) L iber pontifica,-.is, ed. D u c h e s n e , 1,440 und 11,25. Vgl. dazu P . F . K e h r , 
Italia pontificia I S. 155f. sowie B o s h o f S. 277. 
17) Als erklärte Pilgerherbergen gab es im 8. Jahrhundert in der Stadt, nahe bei 
St. Peter mindestens vier sogenannte Scholae, die alle mit einer Kirche verbun
den waren: die Schola Saxonum (S. Maria), die Schola Francorum (S. Salvator), 
die Schola Frisionum (S. Michael) und die Schola Langobardorum (S. Justinus). 
Die Schola Saxonum verdankt ihre Existenz nach dem englischen Chronisten 
Matthaeus Parisiensis angeblich der Königin Ina (727?), während die Schola 
Francorum mit der Salvator-Kirche nach der Legende des 9. Jahrhunderts (vgl. 
die Translation von Reliquien durch Abt Marquard von Prüm 844 von Rom nach 
Prüm, NA 13 (1888) S. 235: ...ad sckolam francorum in ecclesiam sancti 
salvatoris . . . ipsa est ecclesia, quam beate memoriae domnus Carolus impera-
tor ad elemosinam suifrancis peregrinis nee non et aliis undique convenienti-
bus edificavi voluit...) auf Karl den Großen zurückgehen soll Zettinger datiert 
(S. 96) die Gründung der Schola Francorum in die Zeit zwischen 781 und 799, da 
sie beim Einzug Karls des Großen in die Stadt nach dem Liber Pontificalis 
bereits existiert hat (11,6). Im 11. Jahrhundert werden uns weitere Verfügungs
rechte über Hospitäler durch die Kleriker von St. Peter überliefert. Sie besaßen 
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Die Krisen des 9. Jahrhunderts haben jedoch auch mit dem 

blühenden Rom-Pilgerwesen gründlich aufgeräumt. Die politische 

Zerfall des Frankenreiches, die Einfälle der Sarazenen, der Ungarn 

und der Normannen haben die Unsicherheit im Karolingerreich zu 

einem Dauerzustand werden lassen und auch die großen Klöster und 

Pilgerorte nicht verschont. Die Folge dieser Ereignisse war gewiß 

eine starke Reduzierung, wenn nicht ein völliges Abebben des Pil

gerverkehrs. Ers t die Zeit nach der Jahrtausendwende brachte hier 

eine neue Entwicklung. 

Die große Zeit der Pilgerfahrten: Das 11, und 12. Jahrhundert 

Es ist unbestritten, daß seit der Jahrtausend wende von einer 

Ausweitung der peregrinationes zu einer wahren Massenbewegung 

gesprochen werden kann. Daran hatten die Bevölkerungsvermeh

rung und der soziale Wandel ihren Anteil: Nicht mehr alle Hände 

wurden bei der Arbeit auf dem Feld, am Herrenhof, im Kloster oder 

in der Stadt benötigt, die Möglichkeiten der Mobilität wuchsen. Aber 

zum Beispiel 1053 auch die Kirche und das Hospital S. Peregrini in Naumachia 
(JL 4293, Schiaparel l i , Le carte antiche dell' archivio capitolare di S. Pietro in 
Vaticano, Archivio della R. Società Romana di Storia Patria 24 (1901) S. 
393-496 und 25 (1902) S. 273-354, Nr. 17, S. 473-477), die Klöster San Giovan
ni e Paolo, San Martino, Santo Stefano maggiore e minore (JL 4294, Schiapa
rel l i Nr. 18, S. 477—480). Bei letzterem gab es auch ein Hospital und einen 
Friedhof für ungarische Pilger seit dem Jahre 1058 (Schiapare l l i Nr. 21, S. 
483-484). Angeblich soll dieses Hospital von König Stephan gegründet worden 
sein. Aus einer Besitzbestätigung Papst Urbans III. vom 13. Juni 1186 erfahren 
wir, daß den Kanonikern von St. Peter auch in der Form des Fernbesitzes die 
Verfügung über weit entlegene Hospitäler zustand (JL 15632, Schiapare l l i 
Nr. 70, S. 331-336, vgl. auch Adrian IV. 1158 Februar 10, JL 10387, die Vorlage 
für die Bulle Urbans III.). Bezeichnenderweise wurden die römischen Scholae 
im 12. Jahrhundert durch die Päpste reorganisiert: die Schola Frisionum mit der 
Michaels-Kirche wurde unter Innozenz IL umgebaut (Altarweihe 1141 Januar 
30) und durch Papst Innozenz III. 1198 März 13 erneut den Kanonikern von St. 
Peter unterstellt. Die Schola Saxonum wurde bekanntlich von Innozenz III. in 
ein Hospital umgegründet, das heute noch existierende Ospedale di Santo Spiri
to, während der Papst den Kanonikern von St. Peter die Kirchen der drei Pilger
herbergen S. Michael, S. Maria in Saxia und S. Maria in Transpadina übertrug 
und damit wohl auch die Aufsicht und Fürsorge für die Pilger. 
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auch regionale Hungersnöte, Katastrophen, Seuchen und drückende 
Feudallasten trieben die Menschen aus den angestammten Gebieten 
fort und führten zu vermehrten Pilgerfahrten. Seit dem 10. Jahrhun
dert bemühte sich die Kirche verstärkt um den Schutz der Pilger. 
Gottesfrieden und Treuga Dei nennen immer wieder unter den Be
günstigten der Pax- und Treuga-Bestimmungen auch die peregrini. 
Das Reformpapsttum hat die Schutzforderungen der Gottesfriedens
bewegung auch für Pilger übernommen18). 

Nach Töpfer sind im 10. und 11. Jahrhundert die Klöster „Zen
tren einer aufs höchste gesteigerten, alle Gesellschaftsschichten er
greifenden Reliquienverehrung und einer daran sich entzündenden 
Pilgerbewegung"19). Doch sind uns aus dieser Zeit in dem von Töpfer 
untersuchten burgundisch-aquitanischen Raum noch keine größeren 
organisatorischen Maßnahmen bekannt. Bei den meisten der von ihm 
angeführten Beispiele dürfte es sich um lokale oder regionale Wall
fahrten ohne die Notwendigkeit größerer materieller Vorsorge ge
handelt haben, zumal sie zumeist in der Zeit zwischen Ostern und 
dem Advent lagen. Aber die hohe Zahl von Translationen und neuen 
Reliquienschreinen auch in kleineren Klöstern stellt ein bemerkens
wertes Zeugnis für das religiöse Bedürfnis jener Zeit dar: 1010 wur
de in St. Jean d'Angely das Haupt des Täufers entdeckt, 1037 fanden 
die Mönche von Vézelay die Gebeine der Heiligen Maria Magdalena. 
Die Kirchen von Conques, Limoges, Autun, St. Gilles, Figeac, Tour-
nus, Fleury standen in der Pilgergunst ebenfalls obenan. 

Mirakelberichte verbreiteten im Volk durch die Predigt die 
Großtaten der Heiligen (aber keineswegs, wie Töpfer es sieht, nur 
zur „Disziplinierung des Kirchenvolkes" und als „Propaganda"). 
Wenn — nach Töpfer — der Pilgeraufschwung Ausdruck der „Ver
schärfung der Klassengegensätze"20) in jener Zeit ist, welche von der 
Kirche und dem Mönchtum mit Reliquienkult, Mirakeln und Pilger
wesen „von oben in geregelte Bahnen" gelenkt wurde, wenn also 

18) Vgl. dazu Schmugge (wie Anm. 1) S. 20f. mit weiterer Literatur. 
19) B. Toepfer, Reliquienkult und Pilgerbewegung zur Zeit der Klosterreform 
im burgundisch-aquitanischen Gebiet, in: Vom Mittelalter zur Neuzeit (Fest
schrift H. Sproemberg) , Berlin (Ost) 1956, S. 420-439, Zitat S. 422. 
2°) Toepfer S. 438-439. 
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auch kirchliche Sozialfürsorge nur als „Systemstabilisierung" inter
pretiert wird (Epperlein)21), dann übersehen beide Forscher den emi
nent religiösen Charakter des Pilgerwesens und werden auch der 
Mentalität mittelalterlicher Menschen nicht gerecht. 

Es läßt sich nämlich im Zeitalter der Kirchenreform ein neues 
und vertieftes Verständnis der Armut beobachten. Die paupertas 
Christi und seiner Apostel wurde von den Reformern erneut als Ideal 
hingestellt, und diese Gedanken haben, wie wir aus zahllosen Bele
gen wissen, auch bei den einfachen Gläubigen Aufnahme gefunden. 
Die Entwicklung neuer Armutsbewegungen im 11. Jahrhundert ist 
sicherlich nicht ohne Einfluß auf das Pilgerwesen geblieben22). Vor 
allem werden wir sehen, daß zahlreiche Hospitalgründungen von die
ser neuen Einstellung her zu erklären sind. Vauchez spricht sogar 
von einer „revolution de la charité" in jener Zeit23). Gleichzeitig mit 
der Forderung nach Pilgerschutz und hospitalitas haben die Reform
päpste auch der Heiligenverehrung neue Impulse gegeben. Den 
Grundstock dazu hat Papst Leo IX. gelegt, der neben dem Magdale-
nen-, Michaels- und Nikolauskult die Verehrung zahlreicher weiterer 
Heiliger gefördert hat. Papst Gregor VII. insbesondere hat dann den 
Petrus- und Marienkult in den Vordergrund gestellt, während Urban 
IL die Kreuzes Verehrung verbreitete und für den Heiligen Nikolaus 
eine besondere Devotion zeigte24). 

Die Förderung des Pilgerwesens durch Reformäbte und -bi-
schöfe Lothringens, Burgunds, Flanderns und der Normandie25) 
führte dazu, daß im 11. Jahrhundert die Quellen erstmals von größe-

21) S. Epper le in , Zur weltlichen und kirchlichen Armenfürsorge im karolingi-
schen Imperium. Ein Beitrag zur Wirtschaftspolitik im Frankenreich, Jahrbuch 
für Wirtschaftsgeschichte (1963) Teil 1 S. 41-60. Der Ausdruck „Systemstabili
sierung" findet sich nicht bei Epperlein. 
^) Vgl. dazu jetzt M. Mollat, Les pauvres au Moyen-äge, Paris 1978. Zur 
rechtsgeschichtlichen Seite B. Tierney, Medieval Poor Law, Berkeley-Los 
Angeles 1959. 
M) Zitiert bei Mollat S. 165. 
M) Vgl. dazu C. H. Brakel , Die vom Reformpapsttum geförderten Heiligenkul
te, Studi Gregoriani 9 (1972) S. 239-311. 
^) Vgl. G. Cons table , Monachisme et pèlerinage au Moyen Age, Revue histo-
rique 258 (1977) S. 3-27, besonders S. 13. 
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ren organisierten Gruppen berichten, die gemeinsam auf eine Pilger
fahrt, zumeist nach Jerusalem, gingen: Der Abt Richard von S. Van-
nes unternahm im Jahre 1064/65 mit 700 Personen, die auf seine 
Kosten an der Pilgerfahrt teilnahmen, eine peregrinatio. Die Pilger
fahrt des Bischofs Günther von Bamberg und anderer hoher Geistli
cher aus dem Reichsgebiet in der gleichen Zeit umfaßte mehrere 
tausend Pilger. Zu 1056 hören wir von einer großen organisierten 
Pilgerfahrt der Lütticher nach Santiago26). 

Der Aufschwung des Pilgerwesens traf auf eine im Vergleich 
zur Karolingerzeit veränderte soziale Situation. Arme gab es nicht 
nur auf dem Land, sondern in wachsendem Maße auch in den aufblü
henden Städten. Hinzu kamen nun die durchziehenden Pilgerscha
ren, die — jedenfalls teilweise - auch der klösterlichen Sozialfürsor
ge zur Last fielen27). Seit dem 9. Jahrhundert aber hat sich (nach 
Lesne) der Charakter der klösterlichen hospitalitas gründlich gewan
delt. Unter dem Hospitium wird fast ausschließlich nur noch die 
Beherbergung vornehmer Gäste begriffen, die Elemosyna umfaßt 
jetzt die Armen- und Pilgerfürsorge, die Matrikel hat ihren Charak
ter als wohltätige Institution ganz verloren28). Es erhebt sich die 
Frage, ob nicht wegen der Umschichtung und Einschränkung der 
caritativen Dienste der Klöster einerseits, wegen der steigenden An
zahl von Leuten, die auf diese Fürsorge angewiesen waren, anderer
seits und wegen des gleichzeitigen Anschwellens der Pilgerströme 
seit dem 11. Jahrhundert ein neues Netz eigens den peregrini dienen
der Hospitäler geradezu notwendig geworden ist? Jedenfalls legt die 
Geschichte der Pilgerhospitäler eine positive Beantwortung dieser 
Frage nahe. 

26) Richard v. S. Vannes: AA SS Juni I I I S. 469. Günther von Bamberg: Annales 
Altahenses maiores, MGH SS in usum schol. S. 66f. Lüttich: J. St iennon, Le 
voyage des Liègeois à SaintnJacques de Compostene en 1056; Mélanges F. 
Rousseau, Brüssel 1958, S, 553-581. 
27) Vgl. dazu M o l l a t (wie Anm. 22) S. 78f. und S. U l f . 
^) E. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France. Band 6: Les 
églises et les monastères centres d'accueil, d'exploitation et de peuplement, Lille 
1943, S. 109 und S. 149-151. Mollat (S. 166) nimmt an, daß die Klöster im 13. 
Jahrhundert nur noch etwa 3-5% ihrer Einkünfte für Hospitalitas und die Ar
men ausgaben. 
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Ein letzter Gedanke zur Ausbreitung von Pilgerorten und dem 
Auftreten neuer Heiligenschreine sei noch angefügt: Die zu den Pil
gerorten strebenden Waller suchten oft Heilung von Krankheit und 
Gebrechen. Ihre letzte Hoffnung klammerten sie an die Schreine, da 
sie Ärzte kaum bezahlen konnten: Für England werden in den Mira
kelberichten Honorare von 40 Mark Silber genannt29). Man kann sich 
fragen, ob das Pilgern im 12. Jahrhundert auch deshalb zunahm, weil 
die klösterliche medizinische Versorgung zurückging und die neuen 
„akademisch" ausgebildeten Ärzte sündhaft teuer waren, was auch 
die Bezeichnung der Medizin als einer scientia lucrativa schon im 12. 
Jahrhundert nahelegt. Zur gleichen Zeit entstanden auch zahlreiche 
städtische Spitäler. 

3. Die Entstehung neuer Pilgerhospitäler im Hochmittelalter 

Der seit der Jahrtausendwende anwachsende Strom von Wall
fahrern forderte modern gesagt eine neue leistungsfähige Infrastruk
tur von Hospitälern, Straßen und Brücken für die peregrini. Diese 
entstand verständlicherweise zuerst dort, wo der dringende Bedarf 
auftrat, nämlich an den Pilgerstraßen zu Zielen der peregrinatio 
maior: Jerusalem, Rom und Santiago. Das bedeutet nicht, daß die 
hospitalitas der alten Benediktinerklöster nicht auch weiterhin in 
ihrem veränderten Rahmen von Pilgern in Anspruch genommen 
wurde, auch Klöster und insbesondere Stifte waren an der Einrich
tung neuer Pilgerhospitäler beteiligt, wie wir noch sehen werden. 

Hospitalgründungen in Italien 

An der Via francigena 

Die Straße zwischen Pavia und Rom, die Via Sancti Petri, auch 
Strada Romea oder auch Via francigena genannt, war „der belebte
ste Pilgerweg des Abendlandes"30). Auf ihr gelangte der Pilger zu 
Fuß in gut einem Monat entlang der alten Via Cassia nach Rom. 

*) F inucane (wie Anm. 1) S. 65. 
') W. Goezy Von Pavia über Parma-Lucca-San Gimignano-Siena-Viterbo 
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Schon in karolingischer Zeit fanden die Pilger hier bemerkens
wert große und gut ausgestattete Hospitäler vor. In Pavia (wo nach 
Auskunft des Opizino de Canistris noch am Anfang des 14. Jahrhun
derts 16 Hospitäler31) bestanden) hatte das Kloster Bobbio schon im 
9. Jahrhundert ein bedeutendes Xenodochium sowie 6 weitere Hospi
täler mit einer Kapazität von je 12 Betten. In Pavia wurden täglich 
200 pauperes versorgt, worunter sicher nicht nur Pilger zu rechnen 
sind. Ein weiteres von Bobbio abhängiges Hospital lag bei Casal 
Lugano am Adda-Übergang, wohl ein Brückenhospital32), Diese Ein
richtungen benediktinischer hospitalitas werden im 10. Jahrhundert 
nicht alle untergegangen sein. 

Anders stand es mit den sogenannten hospitalia Scottorum, 
welche irische Wandermönche in Italien für die Versorgung gen Rom 
pilgernder Landsleute gestiftet hatten: So um 850 Bischof Donatus 
von Vesolano, ein Ire, der bei der Kirche der Heiligen Brigitta in 
Piacenza ein Hospital für iro-schottische Rompilger errichtete und 
Bobbio unterstellte33). Ähnliche Einrichtungen werden nordischen 
Königen zugeschrieben34). Viele dieser Schottenhospitäler sind im 

nach Rom, Köln 1972, S. 16. Zu den Straßen Italiens vgl. bes. K. Schrod, 
Reichsstraßen und Reichs Verwaltung im Königreich Italien 754-1197 (Beihefte 
zur VSWG 25) Stuttgart 1931. Für einen Teil des Weges: V. Di Flavio, Ospizi e 
ospedali medievali da Antrodoco a Rieti, in: Fatti e figure del Lazio medievale 
S. 97-109, Roma 1980. R. Stopani, La via Francigena in Toscana, (Collana di 
Studi storico-territoriali XI) Firenze 1984. 
31) De laude Papiae, Muratori RISS IX S. 15-16 . 
32) Quellen bei C. C i p o l l a - G. Buzz i (Hrsg.), Codice diplomatico del monaste
ro di S. Colombano di Bobbio fino all'anno MCCVIII, 3 Bde. (Fonti per la Storia 
d'Italia 52-54) Roma 1918; Bd. I S. 212, 661; S. 234, 30; S. 247, 52; S. 278, 60; Bd. 
I I I S. 101-102. Die Adbreviatio von 862 Bd. I Nr. 63 S. 184-217; De Xenodo-
chiis S. 210-213 und S. 216. Italia Pontificia VI,1 S. 222. A. G. B e r g a m a s c h i , 
L'attività ospitaliera del monastero di S. Colombano in Bobbio nell'alto medioevo 
con particolare riguardo alla assistenza dei pellegrini irlandesi in Italia, in: Atti 
del 1° Congr. Europeo di storia ospitaliera, Reggio Emilia 1962, S. 119-128. 
33) Cipolla Bd. I Nr. 44 S. 165-169. 
34) König Er ich de r Gute von D ä n e m a r k soll am Monte Bardone ein Hospital für 
Pi lger aus dem hohen N o r d e n e r r ich te t haben. Der isländische A b t Nikolaus 
e r w ä h n t es (s. un ten Kap. 4) und not ier t , daß nordische Rompi lger h ier freie 
Kost und Logis erhielten. Vgl. L. Schue t te , Der Apenninenpaß des Monte 
Bardone und die deutschen Kaiser (Eberings Historische Studien 27) Berlin 
1901, S. 32f. und J u n g , in: MIÖG 23 (1902) S. 309. 
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Laufe des 9. Jahrhunderts eingegangen, denn schon unter Ludwig 
dem Frommen fordern Synoden ihre Restituierung. Im 10. Jahrhun
dert war wenig Aktivität für Pilger zu verspüren, die Errichtung 
zweier Xenodochia in Verona 921 bzw. 931 steht singulär da35). 

Im 11. und 12. Jahrhundert setzte dann eine große Welle von 
Hospitalneugründungen ein, wobei wir die Leproserien und städti
schen Spitäler von reinen Pilgerhospitälern oft nur schwer unter
scheiden können. Auch läßt sich im Rahmen dieser Arbeit der er
wähnte Vorgang nur an einigen ausgewählten Gegenden mit starkem 
Pilgerverkehr beispielhaft belegen. 

Welcher Impuls einen regelbewußten Benediktinerabt dazu an
hielt, für Arme und Pilger zu sorgen, geht sehr deutlich aus der 
Gründungsgeschichte des Hospitals der Badia Santa Maria in Flo
renz hervor: Abt Petrus hatte am 2. November 1031 vor den Toren 
des Klosters ein Hospital gegründet und reich ausgestattet. Als vor
nehmste Aufgabe des Hospitals wird unter Berufung auf c. 53 der 
Regula Sancti Benedicti die Fürsorge für Pilger in den Vordergrund 
gestellt. Daneben gibt die Arenga eine ausführliche Begründung für 
die christliche Pflicht der hospitalitas36). 

35) C. D. Fonseca , Canoniche e ospedali, in: Atti del 1° Congresso europeo di 
storia ospitaliera (1960), Reggio Emilia 1962, S. 482-499, hier S. 489. Auch in 
Frankreich gab es nach I m b e r t (Les höpitaux en droit canonique, L'église et 
Tétat au Moyen Age VIII: Histoire des höpitaux francais, Paris 1947) seit Ende 
9. bis Anfang 11. Jahrhundert „plus de traces de fondations ni de donations aux 
höpitaux", S. 35. 
36) Le carte del monastero Santa Maria in Firenze, ed. Schiapare l l i I Nr. 35 S. 
86-93. Kaiser Konrad II. bestätigte 1034 Mai 6 die Gründung auf Intervention 
der Kaiserin und des Abtes Petrus (MGH DD K 11,210, S. 286/287). Trotz kaiser
licher Fürsorge ist das Gebäude bereits eine Generation später wieder baufällig 
und Abt Petrus Damiani nimmt 1067/68 eine Restauratio vor. Offenbar war das 
Hospital im Kampf zwischen reformerisch eingestellten Mönchen und ihren Geg
nern im Konvent und in der Stadt zwischen die Mühlsteine geraten. Hatten sich 
jetzt wieder die Reformer mit dem Akt der Neugründung durchgesetzt? Die 
Urkunde bestimmt jedenfalls, daß das Hospital vorgesehen sei ad susceptionem 
hospitum et peregrinorum (Le carte . . . 1,63, S. 158—165, Zitat S. 159, 17f.). Der 
Besitz der Erstausstattung wird bestätigt und durch weitere Schenkungen er
gänzt. Ein Schutzprivileg Papst Alexanders IL liegt ebenfalls vor (Schiapa
rel l i Nr. 65 S. 167-170 und Nr. 73, S. 189-192. Italia pontificia 111,17,2). Ob 
zwei umstrittene Diplome Kaiser Heinrichs IV. ebenfalls auf diesen Vorgang zu 
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Im subalpinen Raum finden wir Hospitäler an den Zugangswe

gen zu den Alpenpässen, so etwa im Aostatal und im Vercellese, wo 

„una solida struttura ospedaliera che nel XII secolo si rafforza e si 

arrichisce di altre fondazioni" zu konstatieren ist und durch Schen

kungen zwischen 1115 und 1173 urkundlich belegt werden kann37). 

In Norditaiien traten die Kanoniker als Erbauer und Förderer 

von Hospitälern besonders hervor. In der Lomellina betreuten die 

Kanoniker von S. Croce di Mortara mehrere hospitia. In Piacenza 

wurde 1164 ein Hospital durch Regularkanoniker errichtet. In Pistoia 

ließen Kanoniker der Kathedrale ein Hospital erstehen necessitati-

bus peregrinorum charitate debita providentes, welchem Papst Ur-

ban IL noch weitere Häuser unterstellte38). 

beziehen sind, ist unklar: MGH DD H IV,262, S. 332-336. Zur Geschichte der 
Badia vgl. R. Davidsohn, Geschichte von Florenz, Band 1, Berlin 1896, S. 
1151, 127 f., 161 und 191. 
37) Fonseca (wie Anm. 35) S. 487-488. 
38) Fonseca S. 488 und S. 492 mit Anm. 14. Im Räume von Piacenza seien 
drei Hospitäler erwähnt: In der Stadt selbst haben die Bürger im Jahre 1090 zur 
Sühne für die Ermordung des Bischofs Bonizo zwei Hospitäler, Santo Spirito 
und Misericordia errichtet (Italia pontificia V,509). Im weiteren Verlauf der 
Strada Romea errichtete der Adlige Gandulf mit seiner Frau Gisela im Jahre 
1110 bei Fontana Fredda in der Nähe des Ortes Marcaruda ein Hospital zu 
Ehren des Heiligen Petrus, Es ist im Liber Censuum mit drei Pfund Wachs 
jährlich verzeichnet (LC 1,116). Seit Papst Calix IL sind auch päpstliche Schutz
privilegien für dieses Hospital erhalten (Italia pontificia V,518). Schließlich ist 
das Hospital von St. Jakob de Madonara zu erwähnen, welches in der Pieve von 
Fiorenzuola 1145 durch Bischof Arduin von Piacenza errichtet worden ist (Italia 
pontificia V,520). Nasalli Rocca weist in Piacenza seit der Mitte des 11. Jahrhun
derts 8 Hospitalgründungen nach (s. unten Anm. 114). Mantua besaß im 12. 
Jahrhundert mindestens drei auch den Pilgern offenstehende Hospitäler. Das 
älteste geht auf eine Gründung der Markgräfin Mathilde zurück, die es zur 
Aufnahme von Armen und Pilgern errichtet hatte und den Mönchen von St. 
Andreas zuwies. Kardinallegat Bernhard jedoch entzog den Mönchen 1101 we
gen Unregelmäßigkeiten die Verwaltung mit Zustimmung der Mathilde und 
übertrug das Hospital dem Abt von St. Benedikt in Polirone, den Papst Pascha
lis II. 1105 im Besitz des erst jüngst neu erbauten Hospitals bestätigte. 1158 
hatte der Prior Johannes Bellus ein Hospital errichtet, für welches er von Fried
rich Barbarossa ein Privileg erhalten hatte (DD F 1,221). Dieses Hospital ist von 
Papst Hadrian IV. 1159 ebenfalls dem Kloster Polirone zugewiesen worden. 
Im Liber Censuum (LC 1,129-130) erscheint es der römischen Kirche mit zwölf 
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Am besten bekannt ist jedoch, dank den Forschungen von Fe-
dor Schneider und Arnold Esch, die Kette der Pilgerhospitäler in und 
um Lucca39). Hier läßt sich, wie schon in der Mitte des 8. Jahrhun
derts, eine zweite Welle von Hospitalgründungen im 11. Jahrhundert 
beobachten. Auf der rund 35 km langen Straße zwischen Monte Ma
gno und Altopascio sind mindestens zehn Pilgerhospitäler nachzuwei
sen. Die Stadt selbst ist, wie Schneider bemerkt hat, besonders reich 
an Spitälern, Um 1260 gab es dort immerhin 13 Hospitäler, von de
nen das reichste, St. Johannes Malenoctis, Einnahmen von jährlich 
2300 Pfund hatte, was etwa zwei Drittel der Einkünfte des Bistums 
entsprach. Etwa die Hälfte der genannten 13 Hospitäler entstanden 
im 11. und 12. Jahrhundert40). In Lucca scheint auch ein ausgepräg
tes bürgerliches Verantwortungsbewußtsein für die Pilgerfürsorge 
vorhanden gewesen zu sein. Eine erstaunliche Häufung von Schen
kungen für Luccheser Hospitäler ist gegen Ende des 11. Jahrhun
derts zu konstatieren, als deren Zweck oftmals ausdrücklich angege
ben wird: . . . sint ad usum et victum pauperum, peregrinorum eun-
tium et transeuntium .. ."41). Ferner ist an den Luccheser Häusern 
gut abzulesen, daß die Päpste des 12. Jahrhunderts bestrebt waren, 
möglichst viele Hospitäler unter ihren Schutz zu bringen. Sie erteil
ten Exemtionsprivilegien, die meist mit der Verleihung von Kapelle 

Denaren Mailänder Münze als zinspflichtig. Mitte des 12. Jahrhunderts wird 
auch das dritte Hospital in Mantua erstmals erwähnt. Vielleicht lag es wie die 
beiden ersten, nach einer urkundlichen Erwähnung von 1149 November 27 als 
noviter constructum bezeichnet, außerhalb der Stadt, nämlich iuxta paludem et 
stratam aquaeducis. Auch dieses Hospital ist im Liber Censuum mit 15 Mailän
der Denaren zinspflichtig (LC 11,115,1, 125). Zu den Hospitälern in Mantua vgl. 
Italia Pontificia VII,1, S. 318-320. 
39) F . S c h n e i d e r , Nachlese in Toscana, QFIAB 22 (1930/31) S. 3 1 - 8 6 . A. 
E s c h , Lucca im 12. Jahrhunder t , Habil.-Schrift (MS) Göttingen 1974. 
40) Seit 1076 ist das Hospital bei S. Martino belegt. Weitere Hospitäler haben bei 
den Kirchen San Frediano (seit 1099), am Forum (1082), bei San Donato (1102), 
bei St. Michael am Forum (1111), bei Santa Maria Forisportam, bei San Pietro 
Maggiore (1140) und bei S. Reparata (1097) gelegen; Aufzählung nach 
Schwarzmeie r (wie Anm. 14) S. 65. 
41) P. G u i d i - O. P a r e t i , Regesto del capitolo di Lucca (Regesta Chartarum 
Italiae 6) Bd. 1, Roma 1910, 424 (von 1077). Vgl. auch die Schenkungen für S. 
Martino 224 (1076), 429 (1077), 432 (1077), 444-445 (1078), 456 (1081), 473, 477, 
478 (1084), 536 (1095), 614 (1101). 
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und Friedhof verbunden waren. Im Liber censuum der Kurie werden 
50 meist italienische Hospitäler aufgezählt, die Rom einen Anerken
nungszins zahlten und unter apostolischem Schutz standen42). So 
wurde das Hospital San Pellegrino de Alpibus auf Intervention Alex
anders III . 1166 erneuert, wiederaufgebaut und unter päpstlichen 
Schutz gestellt. Im Liber censuum figuriert es als der römischen 
Kirche zinspflichtig mit drei Goldobuli und vier Pfund Wachs. Es hat 
später auch Privilegien Kaiser Heinrichs VI. und Friedrichs II. er
halten43). Auch das wichtige Hospital am Arnoübergang bei Fucec-
chio ist der besonderen Fürsorge Alexanders III. anheimgefallen. 
Für die Erneuerung der Arnobrücke erteilte der Papst einen Ablaß 
von 40 Tagen, und 1173 unterstellte er das Hospital Altopascio44). 
Unter päpstlichem Schutz standen auch die Hospitäler von Ponte 
Populi, um 1173 durch den Herrn von Cassiobalbo gegründet und den 
Päpsten aufgetragen. Es zinste nach dem Liber censuum ein Pfund 
Wachs45). Das Hospital von Santa Maria de Cerbaria wird ebenfalls 
im Liber censuum erwähnt. 

Mitten im schwierigsten Teil der römischen Pilgerstraße zwi
schen Lucca und dem Arnoübergang liegt das Pilgerspital von Alto
pascio. Glockenturm und Hof der mittelalterlichen Anlage sind noch 
heute erhalten. Eine Glocke, die „Smarrita*', wies den Pilgern in der 
Dunkelheit die ganze Nacht hindurch den Weg durch das sumpfige 
Gelände. Die Domus Hospitalis Sancii Iacobi de Altopassu wurde 
nach der Mitte des 11. Jahrhunderts errichtet. Die Umstände der 
Gründung um 1080 sind nicht bekannt46). Aber bereits Mitte des 12. 
Jahrhunderts wurde das Hospital von Altopascio im Itinerar des is
ländischen Abtes Nikolaus als weltbekannt gerühmt47). Altopascio ist 
das Mutterhaus einer weit verbreiteten Gemeinschaft geworden, des 
Ordens der Jakobsritter von Altopascio, die sich der Pilgerpflege und 

42) V. Pfaff, Hospitalaria, scholaria, pecuniaria und die Päpste des späten XII . 
Jahrhunder ts , Historisches Jahrbuch 97/98 (1978) S. 463-497. 
43) Vgl. dazu Italia pontificia 111,486. 
44) S c h n e i d e r (wie Anni. 39) S. 50f. mit Anm. 2. Italia pontificia 111,481. 
45) Italia pontificia 111,465. 
4 6 ) Vgl. Schneider S. 39, 56f. und 70. 
47) Siehe unten S. 67 f. mit Anm. 238. 
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dem Brückenbau verschrieben hatten48). Die überragende Bedeu
tung dieses reinen Pilgerhospitals wird nicht zuletzt aus der Höhe 
seiner Einkünfte ersichtlich: 1260 betrugen sie sage und schreibe 
6700 Pfund pro Jahr, fast doppelt soviel wie der nahe Bischof von 
Lucca einnahm49). 

Ein beträchtlicher Teil der Pilgerhospitäler im Bereich des 
Apennin geht auf die Initiative der Markgrafen von Tuszien zurück. 
Die enge Verbindung des Grafenhauses mit der Kirchenreformbewe-
gung, insbesondere die Freundschaft der Mathilde mit dem Papst 
Gregor VII. , sind bekannt. Unter dem Einfluß Gregors VIL, An-
selms von Lucca, Anselms von Aosta und des Kardinals Bernard 
Uberti hat sich Mathilde besonders der Armen und Pilger angenom
men und Stiftungen zu ihrem Nutzen gemacht. Sie übertrug 1102 das 
Hospital von Mantua an die Abtei S. Benedetto di Polirone, gründete 
1098 das Michaels-Hospital in Bombiano und unterstellte es dem Hl. 
Petrus, vielleicht auch das Paßhospital S. Pellegrino im Apennin 
(1110 erstmals erwähnt), von welchem zwei weitere in Cittanova (bei 
Modena) und Sassuolo abhingen. Ferner übertrug sie das Hospitale 
S. Geminiani iuxta Alpem (1105) der Abtei Frassinoro. Auch bei der 
von Mathilde gegründeten Abtei Marola hat es wohl ein Hospital 
gegeben. Das Martins-Hospital in Lucca nahm sie unter ihren 
Schutz, vielleicht hat sie auch Altopascio mit Schenkungen begabt50). 

An zwei Beispielen aus Süditalien soll die Entwicklung der Pil
gerhospitäler und des Pilgerverkehrs noch weiter erläutert werden, 
an Bari und Monte San Angelo. 

San Nicola in Bari 

Die Translation der Reliquien des Heiligen Nikolaus von Myra 
in Kleinasien nach Bari 1087 war ein kühner kirchenpolitischer Coup, 
durchgeführt von 62 Kaufleuten, Klerikern und „Marinai" aus Bari, 

48) Siehe unten S. 62 mit Anm. 214. 
4 9 ) Vgl. dazu Schne ider S. 36. 
5 0 ) Vgl. dazu M. Ber to lan i del Rio, Matilde di Canossa e l'assistenza ai pelle
grini e agli infermi, in: Atti e Memorie della Dep. di Storia patria per le antiche 
Provincie modenesi Ser Vili ,8 (1956) S. 35-67 und A. Mercat i , S. Pellegrino 
delle Alpi in Garfagnana, Roma 1926, S. 80. 
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der der Stadt in politisch noch instabiler Situation einen neuen Pa
tron bescherte51). Nicht zuletzt mit Hilfe der römischen Kurie ver
breitete sich der Ruhm des Heiligen Nikolaus in Windeseile über die 
Christenheit. Papst Urban IL weihte persönlich die Krypta der neu
en Basilika des Heiligen schon zwei Jahre nach der Translation im 
Jahre 1089. Bald danach setzte - begünstigt insbesondere durch die 
Kreuzzüge — ein reger Pilgerverkehr nach Bari ein. Schon im Jahre 
1101 wird das ospitalium Sancii Nicolai de Civitate Bari in einer 
Schenkung Herzog Boemunds erstmals erwähnt. Es dürfte bald nach 
der Translation zeitgleich mit der Basilika erbaut worden sein52). Das 
Hospital, dessen Rector et guvernator (!) der vir egregius de civitate 
Bari Urso war, welcher 1134 als Prior hospitalis erstmals erwähnt 
wird, lag intus in predicta civitate Bari in curie Ecclesiae beati 
Nicolai .. .53). Hier in Bari entstanden also kurz nach der Translation 
die notwendigen Einrichtungen für Unterbringung und Versorgung 
der zu den Reliquien des Heiligen Nikolaus strömenden Pilger. Auf 
die Pilgerhospitäler entlang der apulischen Küste über den Monte 
Gargano kann hier nicht eingegangen werden. Eine Reihe von Hospi
tälern wurden im 12. Jahrhundert von den Päpsten privilegiert54). 

51) Dazu zuletzt A. P e r t u s i , La contesa per le reliquie di San Nicola t ra Bari, 
Venezia e Genova, in: Quaderni medievali 5 (1978) S. 6 -56 , 
52) Codice diplomatico barese V: Le pergamene di S. Nicola di Bari, ed. F . N i t t i 
di V i t o , Bari 1902, Nr . 34 S. 59. 
M) Codice diplomatico V,82, S. 141, 5f. Fü r die weiteren umfangreichen Schen
kungen an das Hospital vgl. CD Bari V,83, S. 143, 7, 86, S. 148f., 110, S. 186f. 
M) Vgl. das Hospital bei Foggia, welches ein Privileg Papst Alexanders I I I . 
erhielt (1167-1169)), Italia pontificia IX,226. Das Hospital der Johanniter in 
Barletta wurde von Alexander I I I . ebenfalls unter päpstlichen Schutz genom
men (Italia pontificia IX,305) und schließlich erhielt das Hospital bei San Leonar
do di Siponto schon 1137 eine päpstliche Schutzurkunde (Italia pontificia 
IX,262-265). Das Hospital zahlte dem Papst jährlich eine Unze Gold. In Barlet
ta gab es auch ein offenbar um 1195 von einem gewissen L. de Brundisio gegrün
detes Hospital zu Ehren des Heiligen Thomas, welches Anfang des 13. Jahrhun
derts reich von Bürgern und Adligen aus Barletta und Umgebung beschenkt 
wurde, dann aber von den Deutschherren übernommen wurde, die auch 1260 das 
Hospital von San Leonardo di Siponto übertragen erhielten (vgl. dazu Italia 
pontificia IX,304 und Codice Diplomatico Barese X,37, S. 57, 60, S. 85, 6 6 - 8 5 
und 102f.). Wir können am Beispiel Barlettas und Sipontos sehr schön sehen, 
wie die großen Hospitalorden im Laufe des 13. Jahrhunderts immer mehr Hospi-
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Sankt Michael auf dem Monte Gargano 

Das Michaelsheiligtum auf dem Monte Gargano hat eine viel 
ältere Tradition als Bari. Schon in langobardischer Zeit ist ein konti
nuierlicher Pilgerverkehr zum Erzengel Michael zu konstatieren. 
Doch hört man gegen Ende des 11. Jahrhunderts nichts von entspre
chenden Einrichtungen bei dem Heiligtum. Dann gründeten das Klo
ster Monte Cassino und ein lokaler Adliger, der Graf Heinrich von 
Monte Sant'Angelo, um 1098 ein Pilgerhospital55). Urkundliche und 
erzählende Quellen lassen uns die Vorgänge der Jahre 1098 bis 1105 
recht deutlich rekonstruieren56): Im Jahre 1098 überläßt Graf Hein
rich von Monte Sant'Angelo seinem Onkel, dem Abt Johannes de 
Curte Land außerhalb der Stadt Monte Sant'Angelo, um ein Xenodo-
chium für Pilger zu errichten. Graf Heinrich erscheint in der norman
nischen Geschichte zwischen 1078 und 1101 vor allem in Opposition zu 
Robert Guiscard, seit mindestens 1084 steht er in Verbindung mit 
dem Kloster Monte Cassino. Der dem Abt überlassene Ort suptus 
viam publicam quae perget Sipontum wird sorgfältig umschrieben. 
Nach zwei Jahren bestätigt Papst Paschalis II. die Errichtung des 
Hospitals durch den Abt Johannes de Curte. E r gewährt dem Xeno-
dochium die Immunität von der gräflichen Gewalt und das Recht, 

täler und Pilgereinrichtungen übernahmen, die sich in ihrer Struktur und Orga
nisation, wie sie im 12. Jahrhundert entwickelt worden war, nämlich als Kleri
ker- bzw. Laiengemeinschaft, nicht mehr halten konnten. Vgl. zusammenfas
send A. Gambacor ta , Culto e pellegrinaggi a San Nicola di Bari fino alla prima 
crociata, in: Pellegrinaggi (wie Anm. 1) S. 485—502. 
55) Vgl. dazu Italia pontificia IX S. 247/248. Ferner A. P e t r u c c i , Aspett i del 
culto e del pellegrinaggio di S. Michele Arcangelo sul Monte Gargano, in: Pelle
grinaggi . . . (wie Anm. 1) S. 145-180. A. P e t r u c c i , Note di diplomatica nor
manna I I : Enrico Conte di Montesantangelo ed i suoi documenti, in: Bullettino 
dell 'Istituto storico Italiano 72 (1960) S. 135-180, D. T. L e c c i s o t t i , Le Colonie 
Cassinesi in Capitanata IV: Troia, Miscellanea Cassinese 29, Montecassino 1957, 
D. T. L e c c i s o t t i , Le Colonie Cassinesi in Capitanata II: Il Gargano, Miscell
anea Cassinese 15 Montecassino 1938 und II Santuario di S. Michele sul Gargano 
dal VI al IX Secolo, Contributo alla storia della Langobardia meridionale, Att i 
del Convegno . . . 1978, a cura di C. C a r l e t t i — G, O t r an to (Vetera Christia-
norum, Scavi e ricerche 2) Bari 1980. 
56) Chronik von Monte Cassino, ed. H. Hoff m a n n , MGH SS 34, Hannover 
1980, Buch 4 e 24 S. 491. Lecc i so t t i 1938, S. 29-32. 
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Schenkungen entgegenzunehmen57). Im April des Jahres 1100 über
trägt Graf Heinrich auf Bitten des Abtes Johannes das Pilgerhospital 
dem Abt Oderisius von Monte Cassino58). Außerdem schenkt Graf 
Heinrich dem Hospital umfangreiche Besitzungen. Nach dem Tod 
Graf Heinrichs bestätigt sein Bruder Wilhelm alle dem Hospital und 
damit Monte Cassino gemachten Schenkungen59). 

Es scheint, daß der Hauptopponent gegen Robert Guiscard und 
Roger I. einen Großteil seiner Besitzungen der Hand und dem Zu
griff des Gegners durch die Übertragung an Monte Cassino und das 
Pilgerspital entzogen hat. Denn 1105 eroberten Truppen Rogers den 
Monte Sant'Angelo, und seit 1106 treffen wir dort residierend einen 
normannischen Katepan, der im Namen des Herzogs regiert. Die 
Grafschaft Heinrichs ist damit jedenfalls untergegangen, seine Besit
zungen sind jedoch zum Teil dem Hospital verblieben. Der Katepan 
erscheint zuerst in einer Urkunde des Jahres 110660). Aber die Nor
mannen belassen das Hospital vom Monte Sant'Angelo im Besitz des 
Klosters Monte Cassino. Auch die Päpste bestätigen im Laufe des 12. 
Jahrhunderts regelmäßig diesen Besitz der Abtei61). 

Pügerhospitäler in Frankreich 

Frankreich weist von allen Landen der Christenheit bei weitem 
die größte Anzahl von Pilgerorten im Mittelalter auf. Es wird nicht 
nur von den vier klassischen Pilgerstraßen nach Santiago durchzo
gen, der Via Tolosana, Via Podiensis, Via Lemovicensis und der Via 
Turonensis, sondern hier gibt es so alte und traditionsreiche Pilger-

57) Leccisotti 1938, S. 3 3 - 3 4 . 
58) Leccisotti 1957 S. 1 7 1 - 1 7 3 . 
59) Leccisotti 1938 S. 3 5 - 4 6 . 
60) Leccisotti 1938 S. 4 7 - 4 9 . 
61) Vgl. Italia pontificia IX,247. Ferner H. D o r m e i e r , Montecassino und die 
Laien im 11. und 12. Jahrhunder t , Schriften der MGH 27, Stut tgar t 1979, S. 49 
und 61-62 sowie L. Fabiani , La Terra di S. Benedetto. Studio storico-giuridico 
sull'Abbazia di Montecassino dalP VIII° al XIIP secolo (Miscellanea Cassinese 
33-34) 3 Bde., Montecassino 1968. Ferner M. Sensi, Pellegrinaggi a Montesant-
angelo al Gargano dei notarili della Valle Spoletana sul calare de medioevo, 
Campania sacra 8-9 (1977/78) S. 81-120. 
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ziele wie das Martinskloster in Tours, die Heiligtümer der Mutter 
Gottes in Rocamadour und Le Puy, den Schrein der Heiligen Fides in 
Conques oder das Grab der Maria Magdalena in Vézelay (bzw. in St. 
Maximin). 

Gegenüber dem bisher untersuchten italienischen Raum läßt 
sich in Südfrankreich eine leichte Zeitverschiebung der Hospital
gründungen feststellen, und zwar weiter in das 12. Jahrhundert. 
Eine Ausnahme macht offenbar nur das Gebiet um die Stadt Toulou
se. Generell hat man ferner festgestellt, daß die Languedoc in der 
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gekennzeichnet ist „par une 
conscience plus accusée des problèmes de la pauvreté et de la mise
re"62). Die Testamente und Schenkungen, insbesondere des niederen 
Adels, lassen einen Wandel der Schenker-Mentalität zugunsten der 
caritativen Einrichtungen im Laufe des 12. Jahrhunderts erkennen. 
Man entwickelte mehr Sinn für die Armut. Nutznießer dieser Ten
denz waren auch die Pilger, die in den Hospitälern Aufnahme fanden. 

In der südlichen Languedoc entfaltete sich der weitaus größte 
Teil der caritativen Einrichtungen (Hospitäler, Caritates und Lepro-
serien) zwischen 1150 und 1230. Auch im Rouergue gab es eine Welle 
von Hospitalgründungen im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert 
mit dem Zweck der Betreuung von Pilgern und Reisenden. Im Ge
biet um Avignon schössen seit dem Ende des 12. Jahrhunderts Hos
pitäler wie Pilze aus dem Boden: Ende des 13. Jahrhunderts besaß 
Avignon etwa 10, um 1350 zwischen 15 und 25 Hospitäler. „Le monde 
höpitalier que se développe entre 1180 et 1350 est donc lié très étro-
itement à . . . la route des échanges du pèlerinage"63). Die Stadt Nar-
bonne hatte am Anfang des 13. Jahrhunderts sechs Hospitäler aufzu
weisen, von denen vier in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
entstanden sind, während die beiden andern, das der Hospitaliter 

62) S. F. R o b e r t s , Les consulats du Rouergue et l'assistance urbaine au 13ème 
et au début du 14ème siècles, Cahiers de Fanjeaux 13 (1978) S. 131-146, Zitat 
139. Vgl. für den französischen Raum jetzt Mollat (wie Anm. 22) S. 127f. und 
insbesondere Bd. 13 der Cahiers de Fanjeaux: Assistance et charité, Toulouse 
1978, besonders die Arbeiten von N. Coulet und J. Chiffoleau. 
^) J. Chiffoleau, Charité et assistance en Avignon et dans le Comtat Venais-
sain (fin XIHe - fin XlVe), Cahiers de Fanjeaux 13, S. 59-85, S. 63. 
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und der Templer, erst 1177/91 bzw. 1204/12 errichtet wurden. Weite
re acht Hospitäler kamen im 13. bzw. 14. Jahrhundert in der nur 
etwa 28000 bis 30000 Einwohner zählenden Stadt noch hinzu64). In 
Arles entstanden die 16 Hospitäler in und um die Stadt zwischen 
1116/19, der Gründungszeit des Hospitals der Johanniter, und 1254. 
Darunter befanden sich mindestens vier Hospitäler, die allein auf 
Pilgerbetreuung spezialisiert waren, so auch das Johanniterhospital, 
welches im 14. Jahrhundert zerstört wurde, bis dahin aber das größ
te Hospital der Stadt war65). Aix kannte bereits im 11. Jahrhundert 
ein Hospital beim erzbischöflichen Palais. Im 12. Jahrhundert kamen 
die Hospitalorden in die Stadt, die Templer 1185, die Hospitaliter 
zwischen 1130 und 1192. Neun weitere Hospitäler gab es dann am 
Anfang des 13. Jahrhunderts in Aix66). Wie in Aix der Erzbischof, so 
leisteten in Marseille das Kloster von Saint-Victor und der Bischof 
bis ins 12. Jahrhundert den Löwenanteil der Fürsorge für Arme und 
Pilger. Ers t gegen Ende des 12. Jahrhunderts machte die expansive 
Situation der Stadt als Ausgangspunkt für Pilgerreisen zur See ins 
Heilige Land einen Ausbau notwendig: 1188 gründeten die Brüder 
vom Heiligen Geist hier ein Hospital67). Um 1260 gab es dann an die 
zehn Hospitäler und eine Leproserie in Marseille, wobei das 
Michaelshospital, am Anfang des 13. Jahrhunderts von der Familie 
Roquefort gegründet, ausdrücklich für Pilger bestimmt war. Ferner 
befand sich auch ein Johanniterhospital in der Stadt. 

Toulouse ist geradezu als eine „Drehscheibe des Pilgerver
kehrs" zwischen Rom, Santiago, Notre Dame du Puy, Sainte-Foi-de-
Conques, Notre Dame de Rocamadour und dem Montserrat bezeich-

^) Vgl. J. Caule , Hòpitaux et charité publique à Narbonne au Moyen Age (fin 
Xle — fin XV s.) Toulouse 1978 und J. Cai Ile, Hospices et assistance à Nar
bonne, Cahiers de Fanjeaux 13 (1978) S. 261-280. 

) G. Giordanengo, Les hòpitaux arlésiens du Xlle au XlVe siècle, Cahiers 
de Fanjeaux 13 (1978) S. 189-212. 

) Grundlegend N. Coulet, Hòpitaux et ceuvres d'assistance dans le diocèse et 
la ville d'Aix-en-Provence. XHIe - Mi XlVe s., Cahiers de Fanjeaux 13 (1978) 
S. 213-237, bes. S. 221f. und N. Coulet, Un gite d'étape: Les auberges à Aix-
en-Provence au XVe siècle, Sénéfiance 2 (1976) S. 105-120. 
67) P. A mar gier, La Situation hospitalière à Marseille, Cahiers de Fanjeaux 13 
(1978) S, 239-260, bes. S. 239f. 
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net worden68). Eine erste Welle von Hospitalgründungen hat es in 
der Folge der gregorianischen Reform und der Aktivitäten des Klo
sters Cluny in der Stadt gegeben, eine zweite setzte ab Mitte des 12. 
Jahrhunderts (wie auch anderswo in Südfrankreich) ein als Zeichen 
des neuen Armutsbewußtseins unter starker Beteiligung schen
kungsfreudiger Laien. Eine dritte Phase begann in Toulouse nach 
dem Abschluß der Albigenserkriege. Die Daten für die etwa 25000 
bis 30000 Einwohner zählende Stadt hat John Mundy zusammenge
stellt: Um 1075 richteten die Kanoniker von Saint-Sernin ein Hospi
tal (Patrozinium St. Raymond) ein, welches das größte in der Stadt 
war. Die Johanniter übernahmen um 1114 das Hospital von S. Reme-
zy; die Benediktiner der Daurade hatten ein Hospital, welches zwi
schen 1119 und 1130 erwähnt wird, 1148 wird ein Hospitale portae 
Arnaldi Bernardi genannt; die Zisterzienser von Grand-Selve unter
hielten am Ende des 12. Jahrhunderts ein Hospital in der Stadt, eine 
ursprünglich laikale Stiftung von 1147 und 1178, welche aber am 
Ende des 13. Jahrhunderts in ein Kolleg umgewandelt wurde. Auch 
das Hospital des Klosters Moissac geht auf Schenkungen Toulouser 
Bürger zurück. Hospitäler besaßen ferner das Cluniazenser-Kloster 
Saint Pierre-de-Lezat sowie das Pyrenäenhospital von Roncevaux. 
Insgesamt zählt Mundy für die Zeit bis Mitte des 13. Jahrhunderts 15 
Hospitäler auf, 5 davon gehen auf das späte 11. oder frühe 12. Jahr
hundert zurück, 6 weitere sind in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun
derts oder am Anfang des 13. vor den Albigenser-Kriegen gegründet 
worden69). Überwiegend für Pilger bestimmt waren unter den To-
losaner Hospitälern wohl das Jakobshospital an der alten Brücke, das 
Jakobshospital im Burgus (Petit-Saint-Jacques), die Hospitäler von 
Saint-Sernin, von Notre-Dame-de-la-Daurade, von Saint-Raymond, 
das Hospital der Abtei Grand-Selve und das Hospital von Notre-
Dame-du-Puy. In kaum einer anderen Stadt Frankreichs war ein 
vergleichbar dichtes Netz von Pilgerherbergen vorhanden. 

68) R. De la Cos te -Messe l i e re — G. Jugno t , L'accueil des pèlerins à Tou
louse, Cahiers de Fanjeaux 15 (Le pèlerinage) 1980, S. 117-135, Zitat S. 119. 
69) Grundlegend für Toulouse: J . M u n d y , Char i ty and Social W o r k in Toulouse, 
1100-1250 , Tradi t io 22 (1966) S. 2 0 3 - 2 8 7 , bes . S. 235f., sowie Anm. 68. 
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Im südfranzösisch-spanischen Raum ist auf ein weiteres Phäno
men zu verweisen, welches aus dem Zusammenspiel von Pilgerfahrt 
und Siedlung erwuchs: die Salvitates. Die Forschungen von Lacarra 
und Higounet sowie von Flach und Ourliac haben auf die Anlage von 
Salvitates entlang dem Weg zum Grab des Apostels Jakobus auf
merksam gemacht70). Diese Salvitates entstanden seit der Mitte des 
11* Jahrhunderts, gegründet von den Klöstern am Pilgerweg, als 
privilegierte Neusiedlungen zum Schutz für die Schutzlosen, für Pil
ger und Kaufleute. Sehr treffend heißt es im Privileg Herzog Wil
helms IX. von Aquitanien für die Salvitas von Bordeaux: Confirmo 
salvitatem eidem loco, ut omnes peregrini et qui ad orationem illuc 
venerunt in tota via eundo et redeundo securi sint, similiter et mer-
catores qui adferiam vel ad mercatum illuc venerunt. Intra termi-
nos autem ipsius salvitatis securi sint sive milites sive rustici merca-
tores omnesque homines .. ,"71). 

Aber wie schon bei den Hospitälern ist auch bei den Salvitates 
der Pilgerverkehr das Primäre und die Errichtung von Salvitates 
eine Reaktion auf vorhandene Bedürfnisse von Kaufleuten und Pil
gern. Higounet stellt ganz eindeutig fest, daß die Sauvetés dem Pil
gerweg folgen und nicht umgekehrt. „L'existence de ces chemins . . . 
a determina Pemplacement et le développement des sauvetés"72). 
Auch in Spanien geht die Siedlungsbewegung der Franci entlang 
dem Camino de Santiago südlich der Pyrenäen mit dem Auftreten 
der Salvidades (Extremdaten 1027 bis 1141) einher73). 

Einen wesentlichen Anteil an der Entstehung von Pilgerhospi
tälern in Frankreich haben die Santiagopilger. De la Coste-Messeliere 
hat die nachweisbaren Pilgerhospitäler von Straßburg und Lille bis 
zu den Pyrenäen verkartet und faßt seine Resultate wie folgt zusam-

) Vgl. dazu C. Higounet , Les chemins de Saint-Jacques et les sauvetés de 
Gascogne, Annales du Midi 63 (1951) S. 293-304 mit der älteren Literatur. 
Ferner J. M. Lacar ra , La repoblación de las ciudades, in: L. Vazquez de 
P a r g a - J. M. Laca r r a - J. Uria Riu, Las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, 3 Bde., Madrid 1949, Bd. I S. 465-497. 

) C. Higounet , Bordeaux pendant le moyen-age, Histoire de Bordeaux 2, 
Bordeaux 1963, S. 243 Anm. 33. 

) Higounet (wie Anm. 70) S. 300. 
7a) Vgl. dazu Higounet S. 302. 
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men: „La carte confirme cPabord que la densité de . . . réseau hospita-
lier saint-jacquaire s'accroit au sud de la Loire, à Test de son cours 
supérieur et du Rhòne, et de plus en plus en approchant des Pyré-
nées"74). 

Ein ähnliches Netz von Pilgerhospitälern ist in der Normandie 
um den Mont Saint Michel zu bemerken. Das Michaelsheiligtum war 
schon im 8. Jahrhundert ein bekannter Wallfahrtsort. Im 9. Jahrhun
dert wurden dort die Gebäude, welche Pilger beherbergen sollten, 
vergrößert, ein Hospital existierte in Genèts (nordöstlich des 
Mont)75). 1060 wurde dort übrigens - wie in Altopascio - ein Glok-
kenturm zur Orientierung für irrende Pilger im Nebel erbaut, und im 
12. Jahrhundert rissen die Pilgerströme (nach dem berühmten Preis
gedicht des Mönches Wilhelm v. Saint-Pair) nicht ab. Häufig kam es 
zu Unglücksfällen, so 1318, als 13 Pilger im Gedränge beim Heiligtum 
erdrückt wurden, 30 im Meer ertranken oder im Treibsand umka
men. Im Jahre 1368 (nach dem Register von S. Jacques, Paris) fan
den 16690 Pilger zum Mont S.-Michel im Hospital S. Jacques Unter
kunft, pro Nacht etwa 45 „povres pelerins"76). Bouhier hat gezeigt, 
wie das Kloster vom Mont S. Michel für die zum Erzengel strömen
den Pilger noch im 10. Jahrhundert im direkten Umkreis des Mont, 
dann im 11. Jahrhundert bis zu 15 km entfernt Hospitäler einrichtete 
und die Betreuung der Pilger in Absprache und mit der Hilfe der 
Nachbarabteien organisierte (Savigny, O. Cist; Caen, Tours, Mar-
moutier, La Lucerne, O. Praem; Montmorel, Augustiner). Weitere 
Hospitäler entstanden, bis das Versorgungsnetz um 1250 voll ausge-

74) R. D e la C o s t e - M e s s e l i e r e , Importance reelle des routes dites de Saint-
Jacques . . . , Bulletin philologique et historique du comité des t ravaux historiques 
et scientifiques 1969, Paris 1972, S. 451-470, Zitat S. 468/469, Karte S. 470. Vgl. 
auch R . de la C o s t e M e s s e l i è r e , Sources et illustrations de Thistoire des 
établissements hospitaliers et du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostene: 
des passages du Loire au grand chemin chaussé des pèlerins de Saint-Jacques, 
Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres sér. 2,12: 2 - 3 
(1979) S. 113-216. 
7o) Grundlegend Millénaire monastique du Mont Saint-Michel, 4 Bde., Paris 
1966-1971, 3: Culte du Saint Michel et pèlerinage au Mont, 1971, darin beson
d e r E . R. L a b a n d e , Les pèlerinages au Mont Saint-Michel pendant le Moyen 
Age (Millénaire monastique Bd. 3 S. 237-250). 
76) Dazu L a b a n d e S. 240-245. 
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baut war77). Als „Anschlußpilgerorte" entwickelten sich in der Nor-
mandie schon vor 1100 neben dem Mont vier weitere, viel besuchte 
Schreine: St. Ouen in Rouen, Fécamp (HI. Blut-Reliquie), Fontenelle 
(HL Wulfram) und Coutances (N. Dame), wo es bereits im 12. Jahr
hundert diversa et congrua hospitia gab78). 

Pilgerhospitäler in Spanien 

Mindestens gleichzeitig mit der Entwicklung in Italien, wenn 
nicht sogar etwas früher, entstand am Pilgerweg nach Santiago de 
Compostela der größere Teil der Pilgerhospitäler schon im 11. Jahr
hundert. Ubieto Arteta hat festgestellt, daß der „Complejo turistico-
hotelero del camino de Santiago" zwischen 1070 und 1080 sich heraus
bildete79). Der Prozeß entlang dem Camino frances ist etwas früher 
abgeschlossen als in Italien, während — mit Ausnahme von Toulouse 
— in Südfrankreich eine Phasenverschiebung von etwa 100 Jahren 
bei der Gründung von Pilgerhospitälern zu beobachten ist. 

Die ersten Anfänge organisierter Pilgerbetreuung lassen sich 
am Weg nach Santiago schon Ende des 9. Jahrhunderts ausmachen. 
866 gestattete König Alfons III . der Kirche von Orense die Errich
tung eines Hauses pro susceptione peregrinorum et sustentationibus 
pauperum. Nach dem Urteil Urias wurde die Pilgerversorgung in 

) C. Bouhier, Les chemins montais dans les anciens diocèses d'Avranches et 
de Coutances, in: Millénaire monastique du Mont Saint-Michel Bd. 3, Paris 1971, 
S. 251-270, bes. S. 269. 
78) Vgl. L, Musset , Recherches sur les pèlerins et les pèlerinages en Norman-
die jusqu'à première croisade, Annales de Normandie 12 (1962) S. 127-150, 
Zitat S. 148. 
7 9 ) Für Santiago grundlegend: L. Vazquez de P a r g a - J. M. L a c a r r a - J. 
Uria Riu, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, 3 Bde. Madrid 1949. 
A. Ubieto Ar t e t a , Los primeros anos del Hospital de Santa Cristina del 
Somport, Principe de Viana 27 (1966) S. 267-276, Zitat S. 273. Vgl. ferner zum 
Santiagopilgerweg G. Jugnot , Le développement du réseau d'assistance aux 
pèlerins en Navarre de la fin du lOème siècle au début du 14ème, in: Assistance 
et assistés jusqu'à 1610, Actes du 97e Congrès national des Sociétés savantes 
(Nantes 1972) - Section de philologie et d'histoire, Paris 1979, S. 223-239 und 
H. TreuiIle, Les hòpitaux de pèlerins entre la Basse-Garonne et le Pays Bas-
que, ebenda S. 241-249. 
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Spanien bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts noch fast ausschließlich 
von den Klöstern wahrgenommen80). 

Im 10. und 11. Jahrhundert setzten dann Hospitalgründungen 
ein: 971 durch Gf. Garcia Fernandez bei Näjera, 1047 durch Gf. Go-
mez in Arconada: E r gründete ein cenobium eleemosynarium conve-
nientium pauperum vel hospitum . . . in . . . villa Arconada secus 
stratam ab antiquis temporibus fundatam euntium vel regredien-
tium Sancii Petri et Sancii Iacobi apostoli"81). Bis Mitte 11. Jahrhun
dert wurden Hospitäler neu errichtet in Sahagün, Viela, Vascones, 
Arconada, Näjera und Santo Domingo de la Calzada82). 1050 (?) grün
dete König Garcia ein ospitium peregrinorum beim Kloster Irache 
und stattete es aus83); 1103 König Alfons VI. in Copiän (Mieres bei 
Oviedo). . . in monte Copeane — ubi sedeat facta alberqueria . . . unde 
habeant transeuntes pauperes et divites hospitium . . ,M), 1200 wurde 
das Hospital neu besiedelt . . . ut Me locus, qui tarn vaste solitudinis 
erat, populetis et peregrini et alii . . . transeuntes possint evadere 
periculum tarn rerum quam corporum, quod a raptoribus et predoni-
bus et perversis hominibus multos in eodem loco frequenter cognovi-
mus incurrisse83). Ab der Mitte des 11. Jahrhunderts traten Lai
enfürsten (Könige, Grafen) und Geistliche (Bischöfe und Mönche), 
aber auch einfache Kleriker durch Stiftungen für Santiagopilger her
vor: Im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts schenkte ein Kleriker 
Michael in Pamplona seine Häuser, damit sie als Hospital dienten ad 
receptaculum pauperum et peregrinorum transeuntium86); in Leon 
waren es die Bischöfe Pelagius (er errichtete 1084 ein Hospital vor 
der Kathedrale für omnes pauperes, debiles, claudi, ceci, nudi, alia-
rumque provinciarum peregrini in timore Christi hospitium queren-
tes, refectionem corporis invenientes, quietem noctis gaudentes87), 

m) Uria Riu (wie Anra. 79) Bd. 1 S. 286. 
81) Laca r r a (wie Anm. 79) Bd. 3 Nr. 36 S. 44. 
ffi) Uria Riu (wie Anm. 79) Bd. 1 S. 294. 
*) Laca r r a (wie Anm. 79) Bd. 3 Nr. 37 S. 44/45 und Nr. 38 S. 45/46 (Ausstat
tung. 1054). 
M) Laca r r a Bd. 3 Nr. 42 S. 49/50. 
a ) Laca r r a Bd. 3 Nr. 57 S. 62-63. 
*) Laca r r a Bd. 3 Nr, 44 S. 51/52. 
87) Laca r r a Bd. 3 Nr. 40 S. 47/48. 
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und Peter88); in Santiago stiftete Bischof Diego Gelmirez schon vor 
seiner Wahl ein Pilgerhospital. Bei den Orden sind neben Cluny und 
Citeaux die Augustinerchorherren besonders gut vertreten mit ih
rem Engagement für die Pilger. Von den spanischen Ritterorden 
sorgte nur der von Santiago für die Compostela-Pilger. Für das 12. 
Jahrhundert kann daher festgestellt werden: „Las peregrinaciones 
son una cosa organizada"89). Die hohe Zahl von Hospitälern in den 
Städten erklärt sich zum Teil aus der geringen Bettenzahl und aus 
ihrer Organisationsform als Bruderschaft. In Burgos gab es 25 (nach 
De la Coste-Messeliere sogar 31), in Astorga 22 Hospitäler. Nur 
wenige waren im basilikalen Stil erbaut wie das Hospital del Rey in 
Burgos und von größerer Kapazität90). 

Besonders gut untersucht sind auch die Pilgerhäuser im Be
reich der Pyrenäen. Zwischen Bordeaux, der Dordogne und den Py
renäen (Ostabat), entlang den beiden von den Pilgern bevorzugten 
Straßen, Bordeaux — Beline — Sordet — Ostabat — Roncevaux sowie 
Périgueux — Ostabat - Roncevaux, sind eigene Pilgerhospitäler, 
wie Treuille gezeigt hat, seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts zu 
beobachten91). In Bordeaux gründete 1119 Graf Wilhelm IX. von 
Aquitanien das Hospital Saint^Jacques, aber die Hospitäler an der 
Straße La Réole im Périgueux nach Ostabat scheinen noch älteren 
Datums zu sein als die an der näher am Meer gelegenen Route. Im 
Raum des ungastlichen Pyrenäenlandes Navarra bot die Beherber
gung der Jakobspilger besondere Schwierigkeiten92). Im Dreieck 
zwischen Ostabat, Jaca und Estella, dem Knotenpunkt der Jakobs
wege, entstanden die Hospitäler schon am Anfang des 11. Jahrhun
derts, zuerst mit Unterstützung des Königs von Navarra und der 
Benediktinerklöster Iraje, Leyre und Iranzu, bei denen bis etwa 

M) Laca r ra Bd. 3 Nr. 48 S. 54-55: 1123. 
89) U r i a (wie Anm, 79) Bd. 1 S. 288. 
9 0 ) Uria S. 362ff. Vgl. U. Craemer , Das Hospital als Bautyp des Mittelalters, 
Köln 1963. 
9 1 ) Vgl. dazu H. Treui l le , Les hòpitaux de pèlerins entre la Basse-Garonne et 
le pays basque. Assistance et assistés . . . (wie Anm. 79) S. 241-249. 
9 2 ) G. Jugnot , Le développement du réseau d'assistance aux pèlerins en Navar-
re de la fin du Xe siècle au début du XlVe siècle. Assistance et assistés . . . 
S. 223-239, Karte S. 225. 
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1059 je ein Pilgerhospital errichtet wurde. Nach einer Phase der 
Stagnation während der Barbastrofeldzüge kamen die Augustiner
chorherren in das Gebiet und gründeten sogleich Hospitäler (Jaca, 
Pamplona, Conques mit seinen navarresischen Dépendancen, ferner 
Estella (1090) und Puente la Reina unter königlich-navarresischer 
Protektion). Die Präponderanz der Kanoniker, besonders seit der 
Übernahme von Roncevaux (zwischen 1127 und 1134) nebst den Fi
lialen beiderseits des Passes ist bis ins 14. Jahrhundert unbestrit
ten93). Daneben spielten der Bischof von Pamplona und die Johanni
ter hier nur eine begrenzte Rolle. Bis zum Anfang des 13. Jahrhun
derts ist eine regelrechte Hospitalkette im Raum zwischen Bordeaux 
und Navarra voll ausgebildet. 

Für die spanischen Gebiete abseits des Santiago-Pilgerwegs 
sind wir nicht so umfassend informiert, doch lassen sich für Barcelo
na, als Hafenstadt auch für Pilger von Bedeutung, einige Angaben 
machen: Barcelona besaß schon im 11. Jahrhundert ein durch einen 
Laien gegründetes Pilger hospital, das, durch Schenkungen 1034 und 
1044 belegt, seit der Wende zum 12. Jahrhundert „endgültig eine 
permanente Institution" wurde94), indem es ein neues Haus und ei
nen Geistlichen als procurator erhielt (1092). Daß auch das 1147 
durch einen wohlhabenden Bürger Barcelonas, Bernat Marcus, ge
gründete Hospital am Anfang auch den pauperes et peregrini offen
stand, ist sehr wahrscheinlich. Direkt am Strand lag die Pilgerher
berge S. Nicolas de Bari (12, Jahrhundert?), außerhalb der Mauern 
das Hospital S. Eulalia de Camp (1210) von Bürgern gestiftet, eben
falls überwiegend den Pilgern zugedacht und mit 30 Betten ein recht 
großes Haus95). Nach der Aufstellung von Lindgren ist in ganz Spa
nien ein Anschwellen der Hospitalgründungen zwischen 1050 und 
1150 zu beobachten. 

93) Vgl. G. Jugno t , Deux fondations augustiniennes en faveur des pèlerins: 
Aubrac et Roncevaux. Cahiers de Fanjeaux 13 (1978) S. 321-341, 
M) U. Lindgren , Bedürftigkeit — Armut — Not. Studien zur spätmittelalterli
chen Sozialgeschichte Barcelonas (Spanische Forschungen der Görres-Gesell-
schaft 2. Reihe Bd. 18) Münster 1980, Zitat S. 14. 
95) L indgren S. 17-18, Tabelle LX. 
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Pilgerhospitäler im Deutschen Reich und in England (Canterbury) 

Im mittelalterlichen Deutschen Reich traten neue Hospitäler 
massiert im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert auf96). Im 9. (Aa
chen, Köln, Bremen) und 10. Jahrhundert (Eichstätt, Augsburg, 
Köln, St. Pantaleon) dagegen wurden nur wenige Hospitäler ge
nannt. Vielfach waren sie kurzlebig, wie das von Bischof Konrad I. 
(935-976) von Konstanz zum Unterhalt von 12 Armen und Pilgern in 
Kreuzungen errichtete Hospital. 1125, bei der Translation seiner Ge
beine, mußte es neu errichtet werden. Von Erzbischof Ansgar heißt 
es bei Adam von Bremen ad susceptionem peregrinorum multis locis 
hospitalia preparavit, die dann aber in der Mitte des \1. Jahrhun
derts keine elemosina mehr austeilten - wenigstens in Bremen97). 
Seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts wuchs die Liste der Hospital
gründungen98): Koblenz (P, 1110), Bonn (P, 1112), Trier (P, 1136, 
Dom; St. Matthias, S. Maximin), Mainz (P, 1145), Köln (P, 1149 
Heribert; 1188 Georg; St. Martin; 1230 Gereon), Regensburg (1159), 
Frankfurt (P), Bamberg, Speyer (P), Würzburg (P), Hildesheim (P, 
Dom, St. Moritz, St. Michael), Eichstätt (P), Ulm (Michaelsberg, 
1183). Dazu kamen eine Reihe von Spitälern der Johanniter: Würz
burg (P, 1129), Duisburg (1189), Rothenburg (1192), Regensburg 
(1192). Der Orden vom Hl. Geist und der Deutsche Orden sind erst 
im 13. Jahrhundert im Reich präsent. 

Sehr gut untersucht ist die Situation der Hospitäler Brüssels im 
12. Jahrhundert99). Im 2. und 3. Dezennium gründeten Laien (der 
Graf von Flandern und Bürger der Stadt) drei Hospitäler: S. Marien 
mit 12 Plätzen, S. Nikolaus und S. Jacques beim castrum Couden-
berg. Bonenfant erklärt diese Gründungen aus der gesteigerten Mo
bilität der Bevölkerung, der Pilger, Kaufleute und der Unbehausten, 

96) Das Folgende nach S. R e i c k e , Das deutsche Spital und sein Recht im Mittel
alter ('Kirchenrechtliche Abhandlungen 111-112) 2 Bde. Stut tgar t 1932 und D. 
J e t t e r , Geschichte des Hospitals, (Sudhoffs Archiv, Beiheft 5) Wiesbaden 1966. 
97) B. Konrad: R e i c k e S. 38 und 73f. Ansgar: Adam v. Bremen 1,30 und 111,57; 
MGH SS rerum germ. ed. B. S c h m e i d l e r , 31917, S. 36 und 203. 
" ) Ein P hinter dem Ort bedeutet, daß er an einem Pilgerweg liegt, vgl. dazu 
unten Kap. 4. 
" ) Vgl. dazu P. B o n e n f a n t , Les premiers „hospitia" de Bruxelles au X l l e 
siècle, Annales de la Société belge d'histoire des hòpitaux 11 (1973) S. 3 - 2 5 . 
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welche gerade in den Städten temporäre Herberge suchten. Darin, 
nicht in der Armen- und Krankenfürsorge, sieht sie den Hauptgrund 
für die Entstehung einer Vielzahl von Hospitien — vor allem als 
fromme Stiftungen — im belgisch-flandrischen Raum. Die Aufsicht 
über die drei genannten Brüsseler Hospitäler, von denen Papst Alex
ander III . sagte, sie dienten ad receptionem pauperum et peregrino-
rum100), beanspruchte seit 1174 das Kapitel von S. Gudule. 

Daß dem organisierten Pilgerverkehr im Mittelalter häufig die 
spontane Wallfahrt vorausgeht, ist besonders deutlich am Beispiel 
der Verehrung des Heiligen Thomas Becket abzulesen. Keine drei 
Jahre nach seiner Ermordung in der eigenen Kathedrale von Canter
bury, am 29. Dezember 1170, wurde er von Papst Alexander III . am 
21. Februar 1173 heiliggesprochen. Sein Kult verbreitete sich -
nicht zuletzt dank der publizistischen Aktivität seiner Anhänger, der 
eruditi sancii Thomae, buchstäblich in Windeseile über Europa101). 
Die ersten Mirakelberichte über den Heiligen Thomas, welche Bene
dikt von Peterborough und Wilhelm von Canterbury vor 1175 auf
zeichneten, belegen die Entstehung spontaner Wallfahrten ein
drucksvoll102). Bereits 1172 machten sich Pilger von Schottland im 
Norden und von Le Puy im Süden auf, um dem neuen Märtyrer ihre 
Reverenz zu erweisen. Die fama sanctitatis wurde noch rascher aus
gebreitet durch die wunderkräftige Wirkung des aus seinem Grab 
quellenden Wassers, welches die Pilger in Flaschen und Ampullen 
aus Canterbury nach Hause trugen103). 

Die zwischen Mai 1172 und Juli 1174 abgefaßte Thomas-Vita 

10°) Bonenfant S. 14/15. 
1ÜI) Vgl. dazu B. Smalley, The Becket Conflict and the Schools. A Study of 
Intellectuals in Politics, Oxford 1973. R, Forev i l l e (Hrsg.) Thomas Becket. 
Actes du colloque international de Sédières (1973) Paris 1975, darin besonders R. 
Forevi l le , Le eulte de Saint Thomas Becket en France, S. 163-187. L. 
Schmugge, Thomas Becket und König Heinrich II. in der Sicht des Radulfus 
Niger, DA 32 (1976) S. 572-579. 
1 0 2) Vgl. dazu R. Forev i l le , La diffusion du eulte de Thomas Becket dans la 
France de l'Ouest avant la fin du Xlle siecle, CCM 19 (1976) S. 347-369. R. 
Forevi l le , Les „Miracula S. Thomae Cantuariensis", in: Assistance et assistés 
(wie Anm. 79) S. 443-468. 
1 0 3) Vgl. dazu F inucane (wie Anm. 1) S. 90 und R. M. Clay, The Medieval 
Hospitals of England, London 1909, S. 265, 



PILGERVERKEHR IM MITTELALTER 33 

des sogenannten 2. Anonymus beobachtet den urplötzlich einsetzen
den Pilgerverkehr sehr zutreffend, wenn sie schreibt: In brevi nam-
que rei gestae fama non solum intimos et Ultimos angulos Angliae 
penetravit, sed et multos exterarum gentium populos percucurrit. In 
tantum etiam urbes, oppida, vicos et ipsa mapalia permovit ubique 
per Angliam, ut a minimis usque ad maximos pauci substiterint qui 
non ad visendum et honorandum praeclari martyris tumulum vene-
rint. Illuc ordinatos et laicos, pauperes et divites, populäres et nobi-
les, patres ac matres cumfiliis, dominos cumfamiliis, idemdevotio-
nis Spiritus traxit. Stratae quae Cantuariam ducunt tanto tabernu-
las et pergulas exercentium commeantiumque agmine pressae sunt, 
ut ubique fere tanquam nundinantium densitas cerneretur. 

Der Andrang der Pilger in Canterbury sei so groß gewesen wie 
nicht in Rom oder Santiago: Factus est pariter et tantus ex remotis ac 
transmarinis regionibus illuc peregrinorum concursus, ut hi per-
parum ab indigenis numero frequentiave distarent, et (ut testati 
sunt viri magni fideque digni qui loca sancta per orbem visitarant), 
nec ad beati Petri sedem, nec ad maioris Jacobi vel alicuius sancti 
memoriam, imo nec ad gloriosum illud Christi sepulchrum, tarn 
continue vel in hominibus celebritas maior, vel in donariis perspecta 
est veneratio clarior104). Nach der Kanonisation wurden dann auch 
Reliquien des Heiligen in der Christenheit verteilt: Schon vor 1183 
erhielt Königin Margarete von Sizilien durch den Bischof von Bath 
ein Reliquiar des Heiligen Thomas. Kirchen und Kapellen wurden 
unter sein Patrozinium gestellt. (In einer ersten Gründungswelle bis 
zur Mitte des 13. Jahrhunderts sind allein in Frankreich an die 132 
Kirchen und Kapellen dem Heiligen Thomas geweiht worden105).) 
Erst im nachhinein entstand die von den nicht abreißenden Pilger
scharen geforderte Infrastruktur: Herbergen, Hospitäler und der 
Devotionalienhandel. Die zumeist in der Hoffnung auf Heilung zum 
Grabe strömenden Pilger kamen - wie Foreville und ihre Mitarbei
terinnen nachgewiesen haben - aus ganz England, Irland, der Nor-
mandie, der Bretagne, dem französischen Königreich, aus Italien und 

104) Materials for the History of Thomas Becket, ed. J. C. Rober t son , RBSS 67 
S. 140/141 und S. XIV. 
lö5) Forevi l le 1976 (wie Anm. 102) S. 359 und S. 365f. sowie Forev i l l e 1975 
(wie Anm. 101) S. 163-187. 
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aus Deutschland. Die Hauptmasse der Pilger der Jahre 1171 bis 1174 
wanderte aus einem Umkreis von 500 km im Norden und 700 km im 
Süden nach Canterbury und umfaßte alle sozialen Schichten, doch in 
der Mehrzahl die mittleren Schichten, darunter besonders viele mili-
tes und Kleriker. Diese waren es, die durch die Aktivitäten der eru
diti sancii Thomae, durch ihre Briefe und vor allen Dingen durch die 
Predigten über das Leben des Heiligen angetrieben, aus ganz Euro
pa zur Kathedrale nach Canterbury wanderten106). 

Man kann davon ausgehen, daß durch den Kult des Heiligen 
Thomas nicht nur auf den Britischen Inseln eine neue Welle des 
Pilgerverkehrs entstanden ist. Dort ist es im 12. Jahrhundert nur zu 
einigen wenigen Hospitalgründungen gekommen, wobei der Zusam
menhang mit der Pilgerversorgung (zumindest vor 1170) nicht immer 
klar nachzuweisen ist. 1085 ist das St. Wulfstan-Hospital in Wor
cester belegt, 1084 das Hospital von Harbledown bei Canterbury, 
gegründet durch Erzbischof Lanfranc, das Bartholomäushospital in 
Smithfield bei London seit 1123. 1141 tauchte erstmals das St. Bar
tholomäushospital in Backland bei Dover an der Küste auf, und unter 
König Stephen wurde in York das St. Leonardshospital neu erbaut, 
welches schon als Petershospital von König Aethelstan gegründet 
worden war107). 

Nach 1170 wuchsen Pilgerhospitäler bei den Häfen und an den 
Straßen nach Canterbury wie Pilze aus dem Boden. Die ersten Tho
mashospitäler sind für Canterbury selbst und für Southwark be
zeugt108). Nach der imponierenden Liste von mehr als 750 sicher 
bezeugten Hospitälern im mittelalterlichen England, welche Clay zu
sammengestellt hat, wurden 43 (49) vor 1170 und weitere 80 (79) 
zwischen 1170 und 1220, dem ersten Becketjubiläum, erstmals er
wähnt109). 

1 0 6) Vgl. dazu Forevi l le , Les miracula (wie Anm. 102) S. 448-451 und Finu-
cane (wie Anm. 1) S. 125f. und 162f. 
1 0 7) Vgl. dazu Clay (wie Anm. 103) S. 2ff. und das Verzeichnis bei D. Knowles 
- R. N. Hadock, Medieval Religious Houses. England and Wales, London 
1953, S. 310-410. ^ 
1 0 8) C. Dainton, The Story of Englands Hospitals, London 1961, S. 4, 297 und 
323. 
1 0 9) Clay S. 277-337, in Klammern die Zahlen bei Knowles - Hadock. Dabei 
sind die reinen Leprosenhäuser nicht berücksichtigt. 
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In Canterbury selbst, wo schon König Eduard der Bekenner 
vor dem Entstehen der Thomas wallfahrt verehrt wurde, bestanden 
seit den Tagen Erzbischof Lanfrancs zwei Hospitäler. Das erste wur
de seit 1123 von Augustiner-Chorherren geführt und stand unter 
dem Patrozinium des Heiligen Gregor, das zweite für je dreißig arme 
Männer und Frauen hatte das Patrozinium Johannes des Täufers. 
1137 kam ein Laurentiusspital hinzu. Zwischen 1175 und 1224 wur
den dann in Canterbury drei neue Hospitäler gegründet, offenbar als 
Folge der anschwellenden Pilgerfahrt zum Grab des Heiligen Tho
mas: das Eastbridgehospital, um 1175 für Beherbergung und Versor
gung der Thomaspilger von einem gewissen Eduard errichtet, und in 
der Zeit Erzbischof Huberts (nach 1193) das Nikolaus- und Kathari-
nenhospital, welches aber schon 10 Jahre später mit dem Eastbridge
hospital, welches nun den Namen des Heiligen Thomas trug, verei
nigt wurde. Das besonders für arme Priester bestimmte Marienhos
pital geht wohl noch auf die Zeit vor 1220 zurück110). Die dem Tho
maspilger angebotenen Dienstleistungen von Unterkunft und Ver
pflegung im 14. Jahrhundert sind bekannt: Man kann bei Chaucer 
nachlesen, welch exquisite Betreuung seine 29 Pilger im „Gasthaus 
Heroldsrock" zu Southwark erhielten: „Raum in Fülle finden sie 
dort, und eine bessere Pflege können sie nicht verlangen." Als ein 
besonders drastisches Beispiel mittelalterlicher Pilgerwut erwähne 
ich nur eine seiner Figuren, die Tuchhändlerin von Bath, welche 
dreimal nach Jerusalem gepilgert ist sowie Rom, Bologna, Köln und 
Santiago als Pilgerin besucht hat111). So verwundert es bei dem gro
ßen Andrang von Wallfahrern in Canterbury nicht, daß Erzbischof 
Stratford 1342 verfügen mußte, gesunde Pilger seien nur für eine 
Nacht im Thomashospital aufzunehmen112). An kaum einem anderen 
Pilgerort läßt sich schlagender nachweisen, welche Wirkung die er
folgreiche Etablierung eines überregional bedeutsamen Heiligen
kults hatte: Hospitäler, Herbergen und Tavernen mit den damit ver
bundenen Dienstleistungen bildeten sich heraus. Das Herbergswe
sen blühte, der Devotionalienhandel und die Einkünfte der Kirche 

no) Vgl. dazu Knowles - Hadock S. 349/350. 
m ) Vgl. Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, Prolog 19f. und 446f. 
112) Clay S. 7. 



36 LUDWIG SCHMUGGE 

von Canterbury stiegen sprunghaft an: Anfang des 14. Jahrhunderts 
nahm die Kirche 25% ihrer Einkünfte aus den Opfergaben der Pilger 
ein113). 

Landhospitäler 

Unsere Kenntnisse über das mittelalterliche Pilgerhospitalwe
sen betreffen überwiegend den städtischen Bereich. Jedoch haben 
die Fernpilger zum Teil beträchtliche Distanzen zwischen den Städ
ten überwinden müssen und diese Strecken nicht ohne Etappen zu
rücklegen können. Es muß also auch Unterkunftsmöglichkeiten auf 
dem Lande gegeben haben. Für das hohe Mittelalter hat Nasalli 
Rocca die Bedeutung der Pievi für die hospitalitas erkannt, die im 
ländlichen Bereich Aufgaben der Pilgerversorgung übernommen ha
ben114). E r untersuchte einige „Ospedali Plebani" im Gebiet von Pia
cenza, so die Pieve Castel San Giovanni, neben der ein Hospital 
bestand, die Pieve Castel Arquato im Val d'Arda, bei welcher mehre
re Hospitäler (auch in Händen von Laien) existiert haben und das 
Landhospital S. Pietro Cadeo zwischen Piacenza und Fiorenzuola an 
der Via Emilia (gegründet um 1100). Den „Ospedali Plebani" mißt er 
zwischen dem 9. und dem 12. Jahrhundert eine wesentliche Bedeu
tung für den Pilgerverkehr zu115). 

Auch in Südfrankreich gab es Hospitäler bei ländlichen Pfar
reien am Pilgerweg. Der Bischof von Cavaillon (süd-östlich von Avi-
gnon an der Durance) schrieb zum Beispiel seinen Kanonikern im 
Jahre 1278, er teile ihnen einige Landpfarreien zu, damit dort hospi
talitas geübt werde: . . . Hospitälern decenter tenere et kelemosynam 
facere . . . 1 1 6 ) . In der Erzdiözese Aix-en-Provence besaß die Hälfte 
der Pfarreien in der Zeit um 1300 ein vom Erzbischof abhängiges 
Hospital. Sie scheinen am Anfang des 13. Jahrhunderts entlang den 

113) Im Jahre 1313 waren das 7500 Florenen; vgl. dazu C. R. Cheney, Medieval 
Texts and Studies, Oxford 1973, S. 357. 
114) E. Nasal l i Rocca, Pievi ed ospedali, in: Atti del 1° congresso italiano di 
storia ospedaliera, Reggio E, 1957, S, 493-507. 
115) Nasal l i Rocca S. 503. Zur Pieve von Fucecchio vgl. zuletzt C. Violante , 
Pievi e parrochie nell'Italia centrosettentrionale, in: Le istituzioni ecclesiastiche, 
Miscellanea del Centro di Studi medioevali 8, 1977, S. 727. 
116) Chiffoleau (wie Anm. 63) S. 68. 
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Pilgerstraßen entstanden zu sein, manche von ihnen sind bis ins 15. 
Jahrhundert erhalten geblieben117). 

Eine vergleichende Erforschung dieser ländlichen Hospitäler 
steht noch aus. Es scheint aber festzustehen, daß sie für die Organi
sation eines regelmäßigen Pilgerverkehrs eine bedeutende Rolle ge
spielt haben. Insbesondere für den italienischen Bereich geben die 
Rationes decimarum Auskunft über die Hospitäler außerhalb der 
größeren Städte. Aufschlußreich ist deren geographische Verteilung: 
Während mit ganz wenigen Ausnahmen der Süden keine solchen 
Landhospitäler aufwies, fanden sie sich zu Häuf in der Emilia Roma
gna und in der Toscana, also an den Straßen nach Rom. Besonders 
zahlreich sind Hospitäler im Erzbistum Bologna im Abgabenver
zeichnis von 1300 erwähnt, von denen aber viele keinen Zehnt zu 
zahlen hatten118). Im Gebiet des Bistums Parma gibt das Zehntver
zeichnis von 1230 einige Hospitäler an in Noceto am Taro, in Forno-
vo, Borgo S. Donnino, die insgesamt 31 Pfund und 18 s schuldeten; 
ferner ein hospitale duchesse (der Markgräfin von Tuszien?) in S. 
Ilario d'Enza119). Für das Bistum Piacenza sind Extimaciones om-

117) Vgl. Coulet (wie Anm. 66) S. 218 mit der Karte S. 214. Zu den Landhospi
tälern in Frankreich vgl. Imber t (wie Anm. 35) S. 127, der für diese eine 
Kapazität von 3-25 Plätzen annimmt, 
U8) Rationes decimarum Italiae (RDI) Aemilia, a cura di A. Merca t i - E. 
Nasalli Rocca - P. Sella (Studi e Testi 60) Città del Vaticano 1933. Die 
Zahlen beziehen sich auf die Nummern in den RDI. 2408: Hospitalis de Ralta 
(abgegangen); 2411: Galliera, N, von Bologna am Reno; 2412: Quaderna (abgegan
gen) 30 S; 2413: S. Proculus (abgegangen); 2414: S. Jacobus de Planorio (abge
gangen) 59 S; 2415: Hospitale S. Marie et S. Salvatoris in S. Giovanni in Persice-
to; 2416: Pontécchio (am Reno S von BO), 8 S; 2417: S. Maria de Caritate (?); 
2418: Vulpino (?); 2419: S. Maria de Veze (?); 2420: Hospitale S. Christofori, 
Castenaso (am Idice-Fluß); 2421: Flamenga (?); 2423: Hospitale S. Jacobi, Auzola 
(NW von BO); 2424: Hospitale pontis Ydicis (?); 2425: Hospitale S. Martini de 
Apossa (?); 2426: Hospitalis S. Antonii de Busco (?); 2429: Hospitalis S. Marci de 
ponte Floriani (?); 2432: Hospitalis S. Blasii de Lombiano (?); 2434: Hospitalis de 
Borgo Panigale (W von BO); 2435: Hospitale de S. Spiritu, Galiera (N von BO); 
2436: Hospitalis de Munzuni (?); 2765: Hospitalis S. Jacobi de Vasso, pieve Panico 
(S von BO); 2839: Hospitalis S. Jacobi et Antonii, Greglio, pieve Vezuno; 2844: 
Hospitalis S. Johannis, Casio, pieve, 22 S; 2877: Hospitalis S. Marie de Porcole, 
pieve di Guzzano. 
U9) Rationes decimarum (wie Anm. 118) 5317 (4036, 4581), 4036, 4051, 4456, 
4489, 4852, 4902, 4901, 4916, 5315. 



38 LUDWIG SCHMUGGE 

nium ecclesiarum des 13. Jahrhunderts überliefert, in denen Hospi
täler aus dem Gebiet des Bistums mit ihren Einkünften verzeichnet 
sind. Ein Vergleich dieser Daten mit dem Liber Clericorum Placen-
tiae et episcopatus des 14* Jahrhunderts läßt einen starken Abfall der 
Erträge dieser Häuser erkennen120). Das Absinken der Hospitalein
künfte auf zum Teil weniger als die Hälfte des Standes vom 13. 
Jahrhundert scheint charakteristisch zu sein, denn es kann auch bei 
weiteren italienischen Landhospitälern beobachtet werden. 

Weitere Aufschlüsse vermittelt ein in den Jahren 1278/79 zu
sammengestelltes Verzeichnis der Kreuzzugszehnten der Diözese 
Arezzo121). Auch hier sind einige Hospitäler angegeben, deren Ein
künfte — wie diejenigen aus dem Bistum Piacenza — zwischen 10 und 
270 Pfund gelegen haben dürften. Allerdings ist zu bedenken, daß 
Hospitäler eigentlich vom Kreuzzugszehnten, den das 2. Konzil von 
Lyon beschlossen hatte, befreit waren122). In einem späteren Zehnt
verzeichnis von Arezzo sind diese Hospitäler — soweit sie vorkom
men — weit weniger belastet oder ganz befreit123). Im Bistum Chiusi 

120) Rationes decimarum (wie Anm. 118). Im einzelnen führen die genannten 
Quellen folgende Hospitäler an (in Klammern die Nummern der Rationes deci
marum Italiae und die Höhe der Einkünfte in Pfund Silber); Fiorenzuola d'Arda 
(5421, 5539: 60 Pfund; 5834: 20 Pfund), Obolo (5430, 5550: 50 Pfund; 5846: 15 
Pfund), Pellizone (5442, 5561: 100 Pfund; 5845: 25 Pfund), Ongina (5456 (?), 5574: 
50 Pfund; 5842: 30 Pfund), Pontenure (5461, 5588: 150 Pfund), Montale (5462, 
5585: 300 Pfund; 5984: 150 Pfund), Nicolo a Trebbia (5482, 5610: 100 Pfund), 
Bardoneggia (5508, 5642:100 Pfund; 5960: 15 Pfund), Caverzago (5632: 30 Pfund; 
5945: 10 Pfund). 
121) Rationes decimarum Italiae: Tuscia I, hg. v. P . Gu id i , (Studi e Testi 58) 
Città del Vaticano 1932, S, 8 1 - 1 0 1 , 
122) RDI Tuscia I, S. 229, 23. Oktober 1274: De redditibus et proventibus lepro-
siarum domorum Dei et hospitalium pauperum, qui in usus infirmorum et 
pauperum convertuntur, decima non solvetur. Wir finden hier die folgenden 
Hospitäler aufgeführt: Montevarchi (Arno): 27 Pfund 4 s (2014), Levanella (Ar
no): 3 Pfund 17 s (2015, vgl. auch 1766), Sietina: 15 Pfund (2018), Pieve Incigna
no, Hospital S. Marande: 1 Pfund 10 s (2087), Pieve Partina: Hospitale S. Leo
nardi de Ponte Aioli: 2 Pfund 16 s (2261), Pieve Partina: Hospitale S. Egidii de 
Cerreto: 1 Pfund 4 s (2268), Pieve Capolona: Hospitale S. Egidii de Quercia 
Frexenaria: 7 Pfund (2322, vgl. auch 1767), Pieve Laterina: H. Pontis de Valle: 
10 Pfund 16 s (2338), Traiana: 1 Pfund 10 s (2369), 
1 2 3) Rationes decimarum Italiae, Tuscia 2, hg. v. M. G i u s t i et P. G u i d i (Studi e 
Testi 98) Città del Vaticano 1942, S. 91-137 . Das gut dotierte Michaels-Hospital 
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treffen wir weitere Landhospitäler an, deren Einkünfte gegen Ende 

des 13. Jahrhunderts ebenfalls stark abnahmen124). Eine gleiche 

Feststellung läßt sich nämlich für viele Hospitäler im Bistum Volter

ra treffen125). Ob diese ländlichen Hospitäler alle nach der starken 

Beanspruchung während des Heiligen Jahres 1300 nun keinen Zehnt 

mehr zahlen konnten? 

Im Sprengel von Lucca war die Entwicklungstendenz der länd

lichen Hospitäler zwischen 1260 und 1302/03 ähnlich negativ. Ausge

hend vom Kirchenkatalog des Jahres 1260 ist die Zahl und wirtschaft

liche Situation der ländlichen Hospitäler in der 2. Hälfte des 13. Jahr

hunderts gut zu überblicken: Der Luccheser Katalog nennt eine Rei

he von Hospitälern mit ihren Einkünften an der Straße Richtung 

Genua126), über die „Alpe" durch das Sérchio-Tal127) und nordöstlich 

von Montevarchi ist befreit (1900), das Lucia-Hospital in Levanella zahlt nur 
noch 1 Pfund 4 s (1901), das Hospitale S. Marande (Pieve Lucignano; 1987), das 
Leonards-Spital (Pieve Portina, 2191), das Egidius-Hospital in Cerreto (2221) 
sind befreit, während das Egidius-Hospital (Pieve Capolona) nur noch 2 Pfund 
zinst (2279). Auch die Spitäler Pontis de Valle (Pieve Laterina, 2296) und des Hl. 
Andreas in Traiana (2332) sind frei vom Zehnten. 
124) Rationes decimarum (wie Anni. 123) Hospitale S. Marci, Città della Pieve 
(2728): 8 Pfund 6 s, 1275/1276, 2873: 6 Pfund, 1276/1277). Die beiden Hospitäler 
von Chiusi (S. Marie und S. Petri) zahlen 1302/1303 nichts (2699, 2700), ebenso
wenig die von Radicofani (2778, 2779), Seggiano (2815), Arcimbaldo (2824: 1 
Pfund), das Hospitale „de Obricolis" in der Pieve Bagno Vignoni (2825; es zahlte 
1275 noch 6 Pfund 15 s, 2708; 1276 7 Pfund 12 s, 2802), ein Hospitale Alamanorum 
in Monticchiello (2832; dort ferner ein Hospitale S. Johannis, 2833: 5 Pfund 
zahlend und ein Hospitale Misericordie, 2840). Das Hospital in Chianciano zinst 1 
Pfund 10 s (2862), das von Sarteano nichts (2869). 
125) Bis auf die Johanniter-Häuser (3022-3027) und das Hospital von Colle Val 
d'Elsa (3028: 1 Pfund 10 s), zahlen die andern nach der Liste von 1302/1303 
keinen Zehnt: Peccioli, 3029; Ponte di Cecina (?), 3030; Padule (?), 3031; Casole 
d'Elsa, 3032; Podio Romei (?), 3033; Montieri, 3034; Belforte, 3035; Radicondoli, 
3036; Pomarance, 3037; Monticiano, 3038. 
126) RDI Tuscia 1 (wie Anni. 121) Piazzano, 4888, 100 Pfund; Valpromaro, 4889, 
14 Pfund; das Hospital von Montemagno in der Pieve Camaiore, 4989, 100 Pfund; 
das Hospital des Peters-Klosters von Camaiore, 5000, 170 Pfund; Pietrasanta, 
5008, 150 Pfund. 
127) RDI Tuscia 1: Pieve Decimo, Hospital S. Martini in Greppo, 5089, 125 Pfund; 
das Hospital von Ponte Populi, Pieve Loppia, 5117, 100 Pfund; Calavorno, 5131, 
200 Pfund; die Hospitäler von Colle Asinario (5153, 50 Pfund) und Garilliano 
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von Lucca128). Südlich der Stadt werden aufgezählt Pontetetto, 
S. Leonardo de Treponzio, Vorno und Castel del Bosco am Arno129). 
Wenn die für 1260 angegebenen Einkünfte der Hospitäler der Wirk
lichkeit entsprachen, dann gingen sie jedenfalls im Laufe der 2. Hälf
te des 13. Jahrhunderts stark zurück, wie ein Vergleich der Zehnt
einschätzungen von 1275/77 und 1302/03 ergibt130). 

Wie ist dieser Befund zu erklären? Für 1302/03 ist eine starke 
Belastung durch den Pilgerverkehr des Heiligen Jahres als Grund für 
die Insolvenz vieler Hospitäler an der Strada Romea anzunehmen. 
Nachdem der Pilgerverkehr seit der Mitte des 13. Jahrhunderts 
stark abgenommen hatte, waren die Einkünfte der Hospitäler offen
bar gesunken oder entfremdet worden und nun dem Andrang von 
1300/1301 nicht gewachsen. Jedenfalls ist der Pilgerverkehr in Nord-
und Mittelitalien ohne die ländlichen Hospitäler nicht denkbar. 

Paßhospitäler 

Für die Fernpilgerfahrten nach Santiago und Rom war von 
besonderer Wichtigkeit, daß die Pilger die unwirtlichen Alpen-, 
Apennin- und Pyrenäenpässe einigermaßen unbeschadet überwinden 
konnten. Hier in erster Linie war eine Assistenz für die Pilger von-
nöten. 

Schon Papst Hadrian hatte Karl den Großen ermahnt, die Pil
gerhospize an den Alpenpässen, welche pro peregrinorum susceptio-
ne erbaut worden seien, zu erhalten und zu fördern131). Karl der 
Große, von dem Einhard berichtet, er habe die Pilger sehr geliebt 

(5155, 170 Pfund) im Bereich der Pieve Gallicano, 5134; das Hospital von Monte-
perpori (5197, 65 Pfund) und das Peregrinus-Spital (5198, 200 Pfund) in der 
Pieve Fosciana, schließlich S. Pellegrino delle Alpi auf der Paßhöhe, welches im 
Verzeichnis von 1260 aber nicht erwähnt wird. 
128) Lunata 4797, 350 Pfund; ein Concordius- und ein Bartholomeus- Hospital in 
der Pieve Segromigno, 4967 und 4968, j e 300 Pfund; das Hospitale de Strada in 
de r Pieve S. Pet r i in Campo, 5206, 50 Pfund; Pescia, 5208, 150 Pfund. 
129) 4791: 116 Pfund; 4832: 200 Pfund; 4838: 100 Pfund; 5387: 40 Pfund. 
13°) Nach RDI Tuscia 1 und 2. 
131) Codex Carolinus 87, MGH Epp. I l i , S. 623. 
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und sich um ihre Versorgung außerordentlich bemüht132), hatte für 
diese Bitte sicher ein offenes Ohr. Mindestens das Pilgerhospital am 
Mont-Cenis geht auch tatsächlich auf die Karolinger, wahrscheinlich 
auf Ludwig den Frommen, zurück. Nach einer Urkunde Lothars hat 
sein Vater ...in monte Ciniso quoddam hospüale ...ad peregrino-
rum receptionem erbauen lassen133). 

Die westlichen Alpenpässe waren jedoch dann im 10. Jahrhun
dert durch die Sarazenengefahr bedroht. Wahrscheinlich sind auch 
die Pilgerspitäler alle untergegangen. Das Kloster Novalese wurde 
906 geplündert, St-Maurice um 939, und selbst der Abt von Cluny 
geriet noch im Jahre 972 mit seinem Gefolge am Großen St. Bernhard 
in Gefangenschaft. Erst nach der Beseitigung der Sarazenengefahr 
konnte man die Hospitäler an den Pässen erneuern und die räuberi
schen Zollpraktiken des lokalen Adels, welcher sich inzwischen der 
Pässe bemächtigt hatte, beseitigen. Dieses geschah kaum vor der 
Mitte des 11. Jahrhunderts. 

Über das Hospital am Mont-Cenis fehlen indes für dreihundert 
Jahre jegliche Nachrichten. Anfang des 13. Jahrhunderts standen 
das ehemals königsfreie Hospital und die Kirche Santa Maria unter 
der Aufsicht des Klosters Novalese. In Konkurrenz mit dem Bischof 
von Turin hat es wohl in Verfälschung der obengenannten Karolinger
urkunde seinen Anspruch auf das Hospital durchgesetzt, dabei auch 
die Unterstützung der Grafen von Savoyen und des lokalen Adels 
erfahren, wie das auch für Hospitäler an anderen Orten typisch ist. 
Seit dem 11. Jahrhundert stand das Marien-Hospital des Mont-Cenis 
unter der Leitung von Augustinerchorherren134). 1227 nahm Papst 
Gregor IX. es unter seinen Schutz. Das Hospital dehnte seinen Be-

132) E inha rd , Vi ta Caroli Magni e. 21 , ed. G. W a i t z , M G H S S in usum schol. 
19116, S. 26. 
133) MGH DD Carol. III, hg. v. T. Schieffer, 1966, S. 61: DLo I 4 (825 Februar 
14). Zur Urkunde vgl. C. Cipolla, Monumenta Novaliciensia Vetustiora (Fonti 
per la storia d'Italia 82) Bd. I, 27, S. 71-75. Die Urkunde ist zugunsten des 
Klosters Novalese verfälscht worden, welches das Hospital später für sich bean
spruchte. 
134) V g l G. D o n n a D ' O l d e n i c o , L'ospizio del Moncenisio alla luce di documen
ti inediti dell'archivio arcivescovile di Torino, Atti del primo . . . (wie Anm. 35) S. 
461-474, besonders S. 466, 
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sitz nach beiden Seiten des Passes aus, sowohl im Bistum Turin wie 
im Bistum Sitten war es begütert135). Auch weitere kleine Hos
pitäler, davon zwei Brückenspitäler, standen unter der Aufsicht der 
Mont-Cenis-Spitalbrüder, so daß auch die Betreuung der Zugänge 
beiderseits des Passes in den Händen der fratres lag136). 

Besser informiert sind wir über das Hospital am Großen St. 
Bernhard, dem Mons Jovis. Die Erneuerung oder der Bau eines 
Hospitals dort kann kaum vor der Mitte des 11. Jahrhunderts gesche
hen sein, wie die ersten Schenkungen an die Hospitalkirche St. Niko
laus insbesondere durch die Grafen von Savoyen nahelegen137). Eine 
der frühesten Schenkungen wurde vom Archidiakon Bernhard von 
Aosta (gestorben 1086) vorgenommen, der 1123 kanonisiert wurde. 
Der durch Bernhard unternommene Neubau der Kirche ging wohl 
mit dem des Hospizes einher, nachdem bereits im 9. Jahrhundert ein 
Petrus-Kloster mit Hospital in Bourg-St.-Pierre existiert hatte138). 
Der Bekanntheitsgrad des Hospitals am Großen St. Bernhard er
reichte dann aber schon in der Mitte des 12. Jahrhunderts europäi
sche Ausmaße. In einer Besitzbestätigung Papst Alexanders III . von 
1177 wurden 76 Benefizien des Hospitals nördlich und südlich der 
Alpen aufgezählt, zum Teil weitab vom Großen St. Bernhard in Apu-

135) Vgl. G. S e r g i , „Domus montis Cenisii". Lo sviluppo di un ente ospedaliero 
in una competizione di poteri, Bullettino storico-bibliografico subalpino 70 (1972) 
S. 435-487. 
136) Dazu G. S e r g i , Lungo la via Francigena da Chambéry a Torino, Bullettino 
storico-bibliografico subalpino 77 (1979) S. 153-229, besonders S. 184-190 und 
198-204; G. Sergi , Potere e territorio lungo la strada di Francia, Neapel 1981, 
passim. 
137) Vgl. L. Q u a g l i a , Les hospices du Grand et du Peti t Saint-Bernard du Xe 
aus X l l e siècle, in: Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare 
(Relazioni . . . XXXII Congr. storico subalpino, Torino 1966, S. 427-441 , bes. S. 
427f. und 0 . A u r e g g i , Gli ospizi del Monte Giove nell'ordinamento giuridico 
medievale, Studi . . . in onore di G. Donna d'Oldenico, Torino 1958, S. 
289-305. 
13s) Vgl. dazu Quaglia S. 435. Ferner jetzt L. Quaglia, Fondation de Phospice 
du Mont-Joux par Saint Bernard, Novarien 10 (1980) S. 12-19. Weitere Lit. bei 
A. Brackmann, Germania pontificia 11,2: Provintia Maguntinensis 2 (Berlin 
1927) S. 131-135 und A. L a r g a d i e r (Hrsg.), Die Papsturkunden der Schweiz 
II S. 327-328 (Zürich 1970). 
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lien oder in England gelegen, aber jeweils entlang großer Pilgerstra
ßen. In der Reisebeschreibung des isländischen Abtes Nikolaus139), 
(um 1154) heißt das Hospital — wie noch heute — Hospital des Heili
gen Bernhard (nach Bernhard von Aosta). Es hatte bereits im 12. 
Jahrhundert eine weitgehende Exemtion von der bischöflichen Ge
walt erreicht140). 

Das Hospital auf dem Kleinen St. Bernhard, ebenfalls mit einer 
Nikolauskirche ausgestattet, wird erst im 12. Jahrhundert erwähnt. 
Erzbischof Petrus von Tarantaise hat es um 1141 ausgestattet und an 
Verres gegeben, was Papst Eugen III. im Jahre 1145 bestätigte. 
Erst im 15. Jahrhundert wurden die beiden Hospitäler vereinigt141). 

Für den Lukmanier war das Kloster Disentis der zuständige 
Organisationsträger. In Casaccia, südlich des Septimers, wurde 1136 
ein neues Hospiz erbaut, bereits 1104 ist ein erstes Hospital belegt 
(Heiliggrabpatrozinium). Auf dem Septimer wurde ein Petrushospi
tal erstmals im Jahre 1186 urkundlich erwähnt. Am Splügenpaß er
richtete Bischof Gaudenzius von Chur (gestorben 1122) auf der Paß
höhe ein Hospital. Für den Umbrailpaß und den Ofenpaß war das 
Kloster St. Johann in Müstair die Pilgerherberge, für den Reschen-
paß ist ein St. Valentinhospital, zwischen Mals und Nauders gelegen, 
erstmals um 1140 belegt. Auch der Gotthardweg, seit dem 13. Jahr
hundert bezeugt, hat erst in dieser Zeit ein Hospital erhalten142). 
Nach dem Bericht seiner Vita hat der Erzbischof Petrus von Taran
taise (gestorben 1174) zwei Pilgerhospitäler eingerichtet, als er noch 

139) S. unten S. 67f. mit Anm. 238. 
1 4 0) Vgl. Au reggi S. 303. 
1 4 1) Quaglia S. 438f. 
1 4 2) H. Bü t tne r , Kloster Disentis, das Bleniotal und Friedrich Barbarossa, 
Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte 47 (1953) S. 47—64, bes. S. 54. 
Vgl. I. Müller, Zur älteren Kultgeschichte des Heiligen Gotthard, Schweizeri
sche Zeitschrift für Geschichte 28 (1978) S. 249-264, besonders S. 260f. Ferner 
F. Güterbock, Die Lukmanierstraße und die Paßpolitik der Staufer, Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 11 (1908) S. 1-24. 
K. Schrod, Reichsstraßen und Reichsverwaltung im Königreich Italien 
754-1197 (Beihefte der VSWG 25) Stuttgart 1931, S. 11 ff. Am Umbrailpaß 
errichtete ein Johannes de Gava aus Müstair 1228 ein Hospiz im silva plana 
(Bündner ÜB II Nr. 678, 704, 713-714, 750 und 774). 
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Abt von Tamié war, eines davon im Jura und das andere am Mont de 
la Lésion143). 

Im östlichen Alpenbereich entstand unter Bischof Hartmann 
(1140—1160) in Brixen ein Kreuzspital, welches, durch den Domher
ren Richer besonders gefördert, 1157 erstmals erwähnt wurde. Es 
war ausdrücklich für Pilger eingerichtet und erhielt eine Sepultur144). 
Die Salzburger Erzbischöfe gründeten im 12. und insbesondere in 
der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts Berghospize für zahlreiche Pilger
züge durch ihren Sprengel nach Süden145). Schließlich richtete Mark
graf Ottokar V. von der Steiermark das Marienhospital auf dem Sem-
mering, dem bis dahin unbewohnten Cerwald, für Pilger ein146). 

In den Pyrenäen spielten die beiden Hospitäler von Roncevaux 
und Somport die überragende Rolle für den Pilgerverkehr nach San
tiago de Compostela, beide standen unter der Leitung von Augusti
nerchorherren. Der Santiago-Pilgerführer (Kapitel 4: De tribus hos-
pitalibus cosmi) zählt das Hospiz der Heiligen Christina auf dem 
Somport neben dem Großen St. Bernhard und dem Jerusalemer Hos
pital zu den drei weltbekannten Pilgereinrichtungen: Refectio sane-
torum peregrinorum, requies egentium, consolatio infirmorum, Sa
lus mortuorum, subsidium vivorum werde hier geleistet147). Der 
Weg über den Somport nach Spanien wurde erst seit dem 11. Jahr
hundert begangen148). Das Hospital tritt erst Anfang des 12. Jahr
hunderts in den Quellen auf, gleichwohl dürfte es schon unter König 
Sancho Ramirez (gestorben 1094) gegründet worden sein, vielleicht 
— wie Ubieto Arteta vermutet — um 1078. In einer nicht ganz unver
dächtigen Urkunde König Pedros I., der schon 1104 starb, während 

143) Acta Sanc torum Mai I I S. 325 D-E . 
144) Vgl. R e i c k e (wie Anm. 96) Bd. 1, S. 77f. 
145) Vgl. Reicke Bd. 1, S. 55. 
146) Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark Bd. 1, Nr. 406, S. 394, Reicke 
Bd. 1, S. 61. Zusammenfassend vgl. H. Hass inger , Zur Verkehrsgeschichte 
der Alpenpässe in der vorindustriellen Zeit, Vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 66 (1979) S. 441-465 (Literaturüberblick). 
147) Le Guide du Pèler in (wie A n m . 242) S. 10. 
148) Zum Spital am Somport vgl. A. Ubie to A r t e t a , Los primeros anos del 
Hospital de Santa Cristina del Somport, Principe de Viana 27 (1966) S. 267-276, 
bes. S. 272. 
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die Urkunde angeblich von 1130 datiert, werden dem Hospital jähr
lich 200 Solidi zugewiesen. 1108 bestätigte Alfonso el Batallador 
ebenfalls die „fueros" des Hospitals, die König Pedro gewährt hat149). 
Auch eine Bruderschaft von 120 confratres hat bereits am Anfang 
des 12. Jahrhunderts existiert150). Papst Eugen III. wandte sich in 
einer Bulle vom 5. März 1151 an den Propst und die Brüder des 
Hospitals der Heiligen Christina, die dort in aller Demut täglich den 
Armen und den Pilgern dienten. Er nahm die Bruderschaft und das 
Xenodochium unter päpstlichen Schutz, wobei er sich auf nicht erhal
tene Urkunden Paschalis II. berief151). Das Hospital von Roncevaux, 
auf 950 Meter Höhe gelegen, ist jedenfalls jünger als dasjenige auf 
dem Somport152). Um 1132 dürfte es vom König von Aragon und dem 
Bischof von Pamplona gegründet worden sein. König Sancho schrieb 
in der Gründungsurkunde: Facto domum ad praesens unam ad re-
ceptionem peregrinorum sive quorumlibet omnium illic in necessita
te hospitari volentium in vertice montis, qui dicitur Ronzasbals iuxta 
capellam Caroli Magni . ,.153). Es hatte schon bald neun weitere 
abhängige Hospitäler unter sich (14. Jahrhundert). Ein Gedicht des 
späten 12. Jahrhunderts preist die Wohltaten, welche den Pilger im 
Hospital von Roncevaux erwarteten: Ihm wurden wie üblich die Fü
ße gewaschen, die Haare geschnitten, seine Schuhe besohlt, die Klei
der gewaschen, Essen und Trinken gereicht, und er konnte sich dort 
ausruhen. Ein Friedhof für verstorbene Pilger war beim Hospital 
vorhanden154). 

Weiter westlich auf dem 1300 m hoch gelegenen Cebrero hat 
bereits König Alfons VI. von Kastilien 1072 ein Hospital den Mon-

1 4 9) Laca r r a (wie Anm. 79) Bd. 3 Nr. 43, S. 50-51. 
1 5 0) Vgl. Ubieto A r t e t a (wie Anm. 148) S. 268-274. 
1 5 1) Vgl. P. F. Kehr, Nachträge zu den Papsturkunden Italiens VIII S. 60-62; 
PU in Italien 5 (1977) 497-499. 
1 5 2) Zu Roncevaux vgl. Ur ia Riu in Väzquez de Parga (wie Anm. 79) Bd. 1, S. 
281-399 sowie E. Jugnot , Deux fondations augustiniennes en faveur des pèle-
rins: Aubrac et Roncevaux, Cahiers de Fanjeaux 13 (1978) S. 321-341. 
1 5 3) Laca r r a (wie Anm. 79) Bd. 3 Nr. 51 S. 56-58. 
1 5 4) Das Gedicht „Preciosa" bei Laca r ra (wie Anm. 79) Bd. 3, S. 66-68. Vgl. 
auch Jugno t S. 331f. 
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chen von Aurillac angetragen. Zahlreiche Schenkungen an das Hospi
tal sind für das 12. Jahrhundert bezeugt155). 

Auf dem Wege nach Santiago und Conques hatte der Pilger die 
rauhen Berge der Auvergne zu durchqueren, wo in Aubrac auf 1400 m 
Höhe um 1120/22 von einem adligen Pilger namens Adalhard (viel
leicht einem Schenken des Grafen von Flandern) ein Pilgerhospital 
errichtet worden war. Auch hier bildete sich eine Spitalgemeinschaft 
von Klerikern und Laien, welche 1172 vom Bischof von Rodez eine 
Regel erhielten, und das Hospital gelangte unter päpstlichen 
Schutz156). 

Da auch auf den Höhen des Apennin Mitte des 11. bis Anfang 
des 12. Jahrhunderts eine Reihe von Paßhospitälern für Rompilger 
entstanden157), können wir nun zusammenfassend festhalten: In allen 
drei Gebirgszügen, den Alpen, den Pyrenäen und dem Apennin wur
den seit etwa 1070 bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts Hospitäler 
errichtet, die den Pilgern den schwierigen Weg durch die unwirtli
chen Berge erleichtern sollten. Während in den Pyrenäen die spani
schen Könige initiativ wurden, und dann die Augustinerchorherren 
die Leitung der Hospitäler übernahmen, traten in den Alpen Bischö
fe und Klöster als Gründer und Ausstatter in den Vordergrund. Im 
Apennin kommt der Markgräfin Mathilde das Hauptverdienst für die 
Einrichtung von Pilgerhospitälern zu, ohne die eine sichere Überque
rung der Hochgebirge kaum denkbar gewesen wäre. 

Hospitäler an Brücken 

Ähnlich wie die Gebirge stellten auch die Flußläufe eine schwie
rige Passage für Reisende, Kaufleute und Pilger dar. Erich Maschke 
hat in einem meisterhaften Aufsatz gezeigt, daß das 12. Jahrhundert 

155) Ygi E, Valina Sampedro , El camino de Santiago* Estudio historico-
juridico (CSIC-Monografias de historia ecclesiastica 5) Madrid 1971, S. 136ff. 
1 5 6) Vgl. J u g n o t (wie Anm. 152) S. 323. Mollat (wie Anm. 22) S. 116. 
1 5 7) Als Beispiele seien genannt das Hospital S. Pellegrino delle Alpi (1110 erst
mals erwähnt, s« Anm. 127), das Erichshospital am Monte Bardone (s. Anm. 34) 
und das Hospital am Cisa-Paß, welches im Zehnt Verzeichnis des Btms. Parma zu 
1230 mit einem Zins von 9 s genannt wird (Rationes decimarum Italiae: Aemilia, 
(Studi e Testi 60) Rom 1933, Nr. 4346). 
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die große Zeit des Brückenbaus im Mittelalter gewesen ist158). Was 
die Versorgung der Pilger betrifft, so können wir ergänzen, daß in 
dieser Zeit gerade an Flußübergängen eine Reihe von Pilgerhospitä
lern entstand. Bruderschaften taten sich zusammen, um an den gro
ßen Pilgerstraßen Brücken zu errichten, denn neben dem Kirchbau 
war die Erstellung oder Reparatur einer Brücke ein höchst ver
dienstvolles Werk und wurde wiederholt auch durch Ablaßverlei
hung belohnt. Eine Dekretale Alexanders III . (X 5.38.4) half die 
Brückenablässe verbreiten. In der Dekretale, die an den Erzbischof 
von Canterbury gerichtet ist, heißt es: . . . remissiones, que fluni 
conferentibus ad edificationem pontium — Theologen und Kanoni-
sten haben sie gerechtfertigt159). In allen drei von uns untersuchten 
Regionen läßt sich die Bedeutung des Brückenbaus für den Pilger
verkehr nachweisen, für Italien, Frankreich und Nordspanien. 

Cognasso hat in einem kleinen, ausgezeichnet belegten Aufsatz 
nachgewiesen, daß im 12. Jahrhundert im subalpinen Gebiet Oberita
liens verschiedene Brücken an Flußläufen erbaut wurden160). Deren 
Unterhalt, die Eintreibung des Brückenzolls wie auch die Sammlung 
von Almosen lag in den Händen von Kanonikern, die bei der Brücke 
ein Hospital führten. Entlang der Strada Romea lagen zahlreiche 
Brückenspitäler. Ein schönes Beispiel ist das Haus am Übergang 
über die Staff ora bei Voghera. Es wurde Streitobjekt zwischen dem 
Bischof von Tortona und der Abtei Santa Maria del Senatore in Pavia 
in den Jahren 1179-1183, und der Fall gelangte bis vor Papst Alex
ander III.161). Aus den Dokumenten geht hervor, daß die Brücke (auf 
die Initiative von Einzelpersonen, die dann auch den Zehnten erhiel
ten, erbaut) im Lauf der letzten Dezennien mindestens dreimal von 
den Fluten weggerissen wurde. 

15S) E. Maschke, Die Brücke im Mittelalter, HZ 224 (1977) S. 265-292. Vgl. 
auch Mollat (wie Anm. 22) S. 117. 
1 5 9) N. Paulus , Geschichte des Ablasses im Mittelalter vom Ursprünge bis zur 
Mitte des 14. Jahrhunderts, 3 Bde., Paderborn 1922-1923, Bd. 2 S. 247-262 
und Maschke S. 282f. 
1 6 0) F. Cognasso, Ospedali di ponte, in: Studi di storia ospedaliera piemontese 
in onore di G. Donna d'Oldenico, Torino 1958, S. 109-114. 
1 6 1) Vgl. Cognasso S. 360f. 
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Im Bereich des Apennin erwähne ich nur das Brückenspital am 
Secchiaübergang (neben der Pieve di San Faustino bei Rubiera) auf 
dem Territorium der Markgräfin Mathilde. Bekannter noch waren 
Brücke und Hospital von San Leonardo de Stagno bei Pisa162). Das 
Hospital war 1155 von Erzbischof Villanus von Pisa gegründet wor
den. 1185 bemühte sich eine Bruderschaft um den Bau einer Brücke 
iuxta portum Pisanum und Papst Lucius III . bewilligte einen Ablaß 
von 30 Tagen für die Helfer und Wohltäter bei der Durchführung 
dieses Unternehmens. Noch berühmter ist die Brücke über den Arno 
bei Fucecchio mit dem Hospital beim Kloster San Salvatore. Das 
Hospital diente eindeutig der Pilgerbetreuung beim Arnoübergang, 
sei es über die Brücke, sei es mit dem Kahn. Denn auch hier scheint 
die Brücke oft weggeschwemmt worden zu sein. Papst Alexander 
III . gewährte nämlich zur Erneuerung der Arnobrücke einen Ablaß 
von 40 Tagen, Bonifatius VIII . erneuerte ihn, nur daß es jetzt ein 
Jahr und 40 Tage Ablaß für die Helfer beim Brückenbau gab163). 

Nicht zuletzt durch das Volkslied verbreitet ist die Kenntnis 
von den Brückenbruderschaften, die sich in Frankreich im 12. Jahr
hundert zum Zweck des Baus und des Unterhalts von Flußbrücken 
gebildet haben. Diese Laienbruderschaften, die sich als fratres pon-
tis bezeichnen, traten zuerst im Rhonetal hervor164). Ihr Hauptziel 
war der Bau und der Unterhalt von Brücken und die hospitalitas für 
arme Pilger. Solche Gemeinschaften fanden sich überall in Europa 
zusammen, von Schottland über Schweden und Deutschland bis nach 
Spanien, Italien und nach Polen165). 

In Lyon begannen offenbar Bürger der Stadt den Bau einer 
Rhonebrücke. Eine Bulle Papst Lucius III . (1184/85) erwähnt einen 
Bruder Stephan und eine Gemeinschaft von fratres pontis. Bei der 
Brücke gab es im 13. Jahrhundert ein Hospital, eine Kapelle und 

162) I ta l ia pontificia 11,251 und 111,375. 
163) Vgl. P a u l u s (wie Anm. 159) Bd. 2, S. 250 und Italia pontificia 111,481. 
Ferner F. Schne ider (wie Anm. 39) S. 50ff. 
164) Vgl. M. N. B o y e r , The Bridgebuilding Brotherhoods, Speculum 39 (1964) 
S. 635—650 und D. L e B l e v e c , Une institution d'assistance en pays rhodanien: 
Les frères pontifes, Cahiers de Fanjeaux 13 (1978) S. 87-110. 
165) Vgl. Le Blevec S. 89. 
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einen Friedhof mit Begräbnisrecht für Pilger166. Die Brücke stürzte 
offenbar unter dem Kreuzzugsheer Philipps II. und Richards 1190 
zusammen. Für einen Wiederaufbau wurden Almosen gesammelt. 
Papst Innozenz IV. nahm 1247 die fratres de ponte unter seinen 
Schutz und bewilligte einen Ablaß von einem Jahr und 40 Tagen für 
alle, die zum Wiederaufbau beitrügen. Bei „Maupas" in der Vaucluse 
existierten 1166 eine Confraternitas von fabricatores pontis und ein 
Hospital167). Von den Päpsten Lucius III. und Clemens III. wurde 
das Werk unter päpstlichen Schutz gestellt. In der Urkunde Clemens 
III. von 1189 heißt der Ort nicht mehr „Maupas", sondern Bonpas 
wie noch heute168). 1284 schlössen sich die Fratres den Hospitalitern 
an. 

Die Isere-Brücke bei Grenoble wurde unter Bischof Hugo (ge
storben 1132) erbaut. Als sie 1219 zerstört wurde, vergab der damali
ge Bischof Ablässe für die Helfer beim Neubau. Allerdings ist nicht 
deutlich, ob hier auch eine Confraternitas tätig war169). Weitere 
Brücken, die im 11. und 12. Jahrhundert durch Klöster in Frankreich 
erbaut wurden, zählt Boyer auf170). 

Am bekanntesten aber sind die Rhonebrücken bei Avignon und 
Pont-St-Esprit. Der Bau der Brücke in Avignon wurde am 13. No
vember 1177 auf Initiative des später heiliggesprochenen Bénézet 
unter bischöflicher und kommunaler Leitung begonnen. Eine seit 
1181 bezeugte Bruderschaft von Laien, Männern wie Frauen, unter 
Aufsicht Bénézets brachte die Mittel für den Bau zusammen. Ein 
Hospital bei der Brücke, an der noch im 13. Jahrhundert pern^anent 
gebaut wurde, ist erst Ende dieses Jahrhunderts erwähnt, dürfte 
aber schon bald nach Erstellung der Brücke errichtet; worden sein. 
1187 wurde den Brüdern eine Kapelle mit Friedhof gewährt. 1188, 
als der Prior Benedikt die Bruderschaft leitete, war die Brücke pro
visorisch vollendet171). Im 13. Jahrhundert wurden trotzdem weitere 

1 6 6) Vgl. Paulus (wie Anm. 159) Bd. 2 S. 256, Boyer S. 642 und Le Blevec S. 
106 Anm. 6. 
1 6 7) Boyer S. 646. 
1 6 8) Vgl. Le Blevec S. 90. 
169) V g l p a u i u s ( wie Anm. 159) Bd. 2 S. 258. 
1 7 0) Boyer S. 649. 
1 7 1) Vgl. Boyer S. 641 und Le Blevec S, 93ff. 
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Ablässe für die Beteiligung am Brückenbau verliehen, so durch Inno
zenz IV. 1251 ein Jahr und 40 Tage172). Nachdem die Stadt das Werk 
am Ende des 13. Jahrhunderts übernommen hatte, widmete sich die 
Bruderschaft nur noch dem Hospital und der Pilgerbetreuung, die 
nicht nur einen „nebensächlichen Teil des opus pontis" darstellte173). 
Nördlich von Avignon liegen Brücke und Hospital von Pont-St-
Esprit174). Im Sog des Erfolgs von Avignon begann man Mitte des 13. 
Jahrhunderts zwischen Vienne und Avignon eine Brücke über die 
Rhone zu bauen, gefördert durch eine Bruderschaft. Ein Hospital 
entstand dort ebenfalls noch im 13. Jahrhundert. Als die Brücke 1309 
vollendet ist, hat der französische König Philipp der Schöne aber 
bereits seine Hand daraufgelegt. Das Hospital hatte im 14. Jahrhun
dert immerhin eine Kapazität von 36 Betten. 

Im Bereich der Santiago-Pilgerwege sind ähnliche Aktivitäten 
bekannt, allerdings schon einige Zeit früher: Dominicus de la Calzada 
(gestorben 1109) und der Eremit Johannes von Ortega (gestorben 
1163) sind Beispiele solcher später heiliggesprochener Brücken- und 
Straßenbauer im Dienst der Pilger. Über den Mino hatte ein Petrus 
peregrinus eine Brücke gebaut, dafür schenkte ihm König Alfons 
VII. von Kastilien 1126 die Kirche von Santa Maria de Portomarin 
und überließ ihm die Betreuung eines Brückenspitals175). Auch das 
San Marcos-Hospital in Leon ist im Zusammenhang mit der Brücke 
über den Fluß Bernesca zwischen 1150 und 1170 entstanden. 1152 
werden ministri pontis und 1171 ein Hospital an derselben Brücke 
erwähnt. Dieses ist dann in den Besitz des Ordens von Santiago 
gekommen176). 

So ist beim Brückenbau eine ähnliche zeitliche Verschiebung 
zwischen Italien, Spanien und Frankreich festzustellen wie bei der 
Gründung von Pilgerhospitälern, In Deutschland sind Brückenbau
ten erst seit dem 12. Jahrhundert belegt, hier fehlen auch — im 

1 7 2) Belege bei Pau lus (wie Anm. 159) Bd. 2 S. 253f 
1 7 3) so Boyer S. 641. 
1 7 4) Boyer S. 644, Le Blevec S. 98-105. 
1 7 5) L a c a r r a (wie Anm. 79) Bd. 3 Nr. 3 S. 15-16. 
1 7 6) D. W. Lomax, La orden de Santiago (1170-1275), CSIC-Escuela de estu-
dios medievales, Estudios 38, Madrid 1965, S. 69f. 
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Unterschied zu den romanischen Nachbarländern - Brückenbruder
schaften fast ganz. Doch gibt es auch im deutschen Reich zahlreiche 
Spitäler an Brücken. So ist die mittelalterliche Brücke „historisch 
unmittelbar zum Spital zu stellen. Beide dienten vor allen anderen 
den Pilgern"177). 

Zusammenfassung 

Nach der schwerpunktmäßigen Untersuchung einiger Pilger
hospitäler und Hospitalketten in Frankreich, Italien und Spanien 
lassen sich einige allgemeine Ergebnisse formulieren. Vorab ist zu 
bemerken, daß hier nur die Hospitäler, welche für Pilger und Reisen
de auf dem Weg zu heiligen Stätten errichtet wurden, von Interesse 
sind. Die städtischen Spitäler und Leproserien blieben grundsätzlich 
außer Betracht, wenn sie auch gelegentlich Pilgern offenstanden. 

Das Hospitalwesen bildete eine wichtige Stütze des Fernpilger
verkehrs: An der via Romea wurden zwischen etwa 1030 und 1120 
viele neue Pilgerhospitäler eingerichtet, ebenso am camino de San
tiago südlich der Pyrenäen (zwischen 1050 und 1130), während in 
Südfrankreich (Toulouse ausgenommen) die Hauptwelle der Spital
gründungen zwischen 1120 und 1230 datiert. Im Raum von Lucca 
betrug der mittlere Abstand zwischen den Hospitälern nach Esch 
nur etwa 5 km, Nasalli Rocca schätzt diese Distanz an der Emilia auf 
etwa 10 Meilen178), während der Pilger am camino de Santiago im 
Durchschnitt alle 15 km auf ein Hospital traf. Paßhospitäler entstan
den neu oder wurden restauriert, in den Westalpen und im Apennin 
zwischen Mitte 11. Jahrhundert und etwa 1140, in den Ostalpen erst 
ab Mitte 12. Jahrhundert. In den Pyrenäen waren die Häuser am 
Somport (vor 1094) und in Roncesvalles (um 1132) schon um 1150 
weltberühmt. Seit dem 12. Jahrhundert erleichterten Brücken und 

m ) Maschke (wie Anm. 158) S. 287. Vgl. auch dort S. 266f. und 282f. In 
Namur z. B. lassen sich Brücke und Hospital im 12. Jahrhundert nachweisen: 
Vgl A. M. Bonenfan t -Fey tmans , Aux origines du grand Höpital de Namur, 
Annales de la Società archéologique de Namur 60 (1980) S. 23-65, bes. 34ff. 
178) Esch (wie Anm. 39) und E. Nasall i Rocca, Ospedali e canoniche regolari, 
in: La vita commune del clero nei secoli XI e XII (Miscellanea del Centro di Studi 
Medioevali 111,2) Mailand 1962, S. 16-25. 



52 LUDWIG SCHMUGGE 

mit diesen verbundene Hospitäler das Reisen in Italien, Spanien, 
Deutschland und Frankreich. 

Träger der Gründungswelle waren neben den Königen (Spa
nien) und Grafen (Mathilde) auch Bürger südfranzösischer und italie
nischer Städte. Unter den geistlichen Förderern ragen neben Klö
stern und Bischöfen die Kanonikerstifte hervor. Fonseca verdanken 
wir den Hinweis, daß viele Kanonikerstifte im 11. und 12. Jahrhun
dert mit Hospitälern und Assistenzaufgaben für Arme und Pilger 
gegründet worden sind, was sich sowohl am titulus dedicationis 
(Christophorus, Egidius, Jakobus, Julianus) als auch an den normati
ven Texten der Kanonikergemeinschaften ablesen läßt179). Auch Na-
salli Rocca hat auf den Zusammenhang zwischen den sich ausbreiten
den Kanonikerstiften seit dem Ende des 11. Jahrhunderts und dem 
Ausbau von Hospitälern besonders an Pilgerstraßen und in Pilgeror
ten aufmerksam gemacht180). 

Die Gründung vieler Hospitäler, welche vornehmlich den pere
grini offenstanden, geht auf die Initiative von Laien zurück, die auf 
diese Weise der Forderung nach hospitalitas und Armenfürsorge 
nachkamen. Sie haben dann ihre Gründungen alsbald unter den 
Schutz der römischen Kirche gestellt, wie an vielen päpstlichen Pri
vilegien abzulesen ist. Der Liber Censuum, das päpstliche Zinsbuch 
von 1192, nennt 50 Hospitäler, von denen sich zwei Drittel in Italien 
befanden, die nach Rom einen Anerkennungszins zahlten und unter 
dem Schutz der römischen Kurie standen181). Dieser Zins war relativ 
niedrig und machte noch nicht ein Prozent aller nachweisbaren Ge
samteinnahmen der Kurie aus. Mit dem Hospital war immer eine 
Kirche, oft auch ein Friedhof verbunden, die Hospitäler hatten das 
entsprechende Begräbnisrecht. Dieser Eingriff in die Rechte von 
Bischöfen und Pfarrern führte oft zu Konflikten und Streitigkeiten 
mit den lokalen kirchlichen Instanzen, bei denen aber die Kurie die 

1 7 9) Vgl. Fonseca (wie Anm. 35) S. 484 f. und 496 f. Er führt die Consuetudines 
von S. Jean de Vigne und den Liber Ordinis von S. Victor in Paris als Beispiele 
an. Vgl. auch Mollat (wie Anm. 22) S. 1151 Zwei Beispiele für Kanonikerstifte 
mit Spital im deutschen Raum: Brixen, Neustift (1142) und Ulm (1183), Ulmer 
ÜB 1,15. 
1 8 0) Nasal l i Rocca (wie Anm. 178). 
1 8 1) Vgl Pf äff (wie Anm. 42) S. 497. 
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Anliegen der Hospitäler nach Kräften förderte. Geleitet wurden die 
Hospitäler meist von Geistlichen (magistri oder rectores), die einer 
Gemeinschaft von fratres vorstanden und das Hospital verwalteten. 
Im Bereich der städtischen Hospitäler gab es daneben auch Laien als 
provisores oder procuratores. Die Häuser lebten und versahen ihren 
Dienst auf der Basis von Schenkungen, Grundbesitz und Almosen, 
wie andere geistliche Institutionen auch. 

Die Vielzahl von neuen Hospitalgründungen im Laufe des 12. 
Jahrhunderts erlaubt die These „le douzième siècle a vu proliférer les 
établissements charitables fondés par de pieux laics", wie Bienvenu 
es formuliert hat182). Noch im 11. Jahrhundert hatten zumeist nur die 
großen Benediktinerabteien ihren Klöstern Hospitäler für Arme und 
Pilger angegliedert. Deren soziale Aktivitäten nahmen im 12. Jahr
hundert ab und wurden durch die schon im 11. Jahrhundert einset
zenden karitativen Bemühungen der neuen Kanoniker- und Mönchs
gemeinschaften ergänzt, so daß man auch für das 12. Jahrhundert 
von einem „net progrès de la charité ecclésiastique traditionnelle" 
sprechen kann183). Trägerschicht der karitativen Aktivitäten waren 
seit dem 12. Jahrhundert vor allem Laien, die burgenses, eine neue, 
relativ vermögende, wenn auch recht kleine Schicht der Bevölke
rung. Sie wurde inspiriert durch eine neue Wertung des Armuts
ideals, welches seit der Kirchenreform von den Predigern des 11. 
Jahrhunderts verbreitet wurde. Da diese Laien für die Teilnahme an 
den bewaffneten Kreuzfahrten weniger geeignet schienen, sicherten 
sie ihr Seelenheil in der Sorge um die stetig wachsende Schicht der 
„pauvres déracinés" und der Leprosen184). Im Zusammenschluß zu 
confraternitates, zu Hospitalbruderschaften, deren erstes Auftreten 
wir in Angers um 1075/80 feststellen konnten, fanden sie die geeigne
te Form, ihre Absichten im Rahmen neuer religiöser Gemeinschaften 
in die Tat umzusetzen. Anfangs gerieten sie dabei durchaus in Kon-

182) J.-M. Bienvenu, Fondations charitables laiques au Xlle siècle: L'exemple 
de TAnjou, in: Etudes sur Thistoire de la pauvreté, hg. v. M. Mollat (Pubi, de la 
Sorbonne, Etudes 8) Bd. 2 S. 563-569, Zitat S. 563. Vgl. auch J.-M. Bienvenu, 
Pauvreté, misères et charité en Anjou aux Xle et Xlle siècles, Le Moyen Age 72 
(1966) S. 389-424, 73 (1967) S. 5-34 und S. 189-216. 
183) Bienvenu S. 564. 
184) Vgl. Bienvenu, Moyen Age 72 S. 389f. und M. Mollat (wie Anm. 22). 
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flikt mit den kirchlichen, aber auch mit den lokalen weltlichen Gewal
ten. Diese Aktivität hat sich vor allem in der Gründung von städti
schen Spitälern niedergeschlagen, war aber auch für die Versorgung 
der Pilger nicht ohne Bedeutung. 

Eine erste zeitgenössische Würdigung der großartigen sozial
fürsorgerischen Leistungen der Hospitäler findet sich bei Jakob von 
Vitry in seiner Historia occidentalis185). Das 29. Kapitel widmet er 
den Armen- und Leprosenhospitälern und den sie betreuenden Bru
derschaften. Jakob ist voll des Lobes für die Männer und Frauen, 
welche sich unter Selbstaufopferung der Pflege der Kranken und 
Pilger in ihren Häusern widmen, ihnen Quartier und Nahrung geben. 
E r verschweigt nicht, daß einige Hospitäler nicht mehr Orte der 
Nächstenliebe, sondern speluncae latronum et prostibula meretri-
cium, et synagogae iudeorum geworden seien186). Vier Hospitäler 
hebt er besonders hervor, an erster Stelle Santo Spirito in Rom, 
dann das Samsonhospital und das Antoniushospital in Konstantino
pel, ferner das Marienhospital in Roncevaux als die bekanntesten 
Pilgerhospitäler. So ist festzuhalten, daß mit dem ausgehenden 11. 
Jahrhundert das goldene Zeitalter der Hospitalgründungen einsetzte 
und seinen Höhepunkt im folgenden Jahrhundert fand. Seit dieser 
Zeit gab es entlang den großen Pilgerrouten Herbergen für peregrini 
in so dichter Folge, daß man durchaus von einer regelrechten Pilger
hospitalkette sprechen kann. 

4. Zu einigen Konsequenzen des organisierten Pilgerverkehrs 

Die Pilgerhospitäler und die Entstehung der kommerziellen 
Gastung 

Trotz des dichten Netzes von Pilgerhospitälern an den bedeu
tenderen Wallfahrtsstraßen Europas waren die peregrini stets dar-

1 8 5) J a k o b von Vit ry , Historia occidentalis, ed. J. F. Hinnebusch (Spicile-
gium Friburgense 17) Fribourg 1972. 
1 8 6) Ed. Hinnebusch S. 149, 18-20 und S. 276-284. Vgl. zu dem Hospitalkapi
tel M. Mo Hat, Hospitalité et assistance au début du XHIe siècle, in: D. Flood 
(Hrsg.), Poverty in the Middle Ages (Franziskanische Forschungen 27) Werl 
1975, S. 37-51 und Mollat (wie Anm. 22) S. 128. 
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auf angewiesen, auf ihrem Weg zu den Schreinen der Heiligen an
derswo als in kirchlichen Hospitälern Übernachtung und Verpfle
gung zu suchen, oftmals unter freiem Himmel oder in „Privatquartie
ren", vor allem deshalb, weil die Kapazität der Hospitäler begrenzt 
gewesen ist. Für viele Häuser wird eine Zahl von 12 Betten genannt, 
sicherlich bedingt durch die mittelalterliche Vorliebe für symbolische 
Zahlen. Gleichwohl haben viele Unterkünfte kaum mehr, eher weni
ger Platz gehabt. Hospitäler mit weniger als 12 Betten waren keines
wegs selten. Nur in den größeren Städten, wie Santiago, Burgos, 
Toulouse oder Paris hat es der Kapazität nach größere Häuser gege
ben. 

Über Kapazität und Leistungen der Pilgerhospitäler besitzen 
wir einige Angaben für den spanischen Teil des Jakobsweges in der 
Zeit des späteren Mittelalters. Nach einer Urkunde Bischof Michaels 
von Pamplona vom 4. Januar 1285 hatte das dortige Michaelshospital 
40 Betten und gab täglich ebensoviele Portionen Brot, Fleisch und 
Bohnen aus187). Das Hospital S. Juan in Oviedo verteilte um 1300 
täglich 25 Portionen Brot und Wein, davon waren 8 reserviert in 
usum pauperum peregrinorum188). Sowohl durchreisende Pilger wie 
örtliche Arme nahmen also die hospitalitas in Anspruch. Das führte 
notwendigerweise zu Spannungen und Verdrängungsprozessen. 

Eine Kapazität von etwa 12 Betten bedeutete nicht, daß ein 
solches Haus nur 12 Pilger aufnehmen konnte. Sowohl bildliche (Mi
niaturen) wie literarische Quellen bezeugen, daß in jedem Bett 2—3 
Menschen schliefen. In Zeiten großen Andrangs konnten es sogar 
mehr Personen sein, die sich in ein Bett teilen mußten. Einschlägige 
Klagen sind für das 2. Heilige Jahr in Rom durch das Tagebuch des 
Buccio di Ranallo bekannt189). 

Die Verpflegung, welche an peregrini in Spanien im Spätmittel
alter in Pilgerhospitälern ausgegeben wurde, konnte manchmal -
wie wir schon sahen — durchaus gehobene Ansprüche befriedigen. So 

18?) Laca r r a (wie Anm. 79) Bd. 3 Nr. 61 S. 70-71. 
188) Ebenda Nr, 62 S. 71-72. 
189) Ygi d a z u ^ R o m a n i , Pel legrini e viaggiatori nell 'economia di R o m a dal 
X I V al X V I I secolo, (Edizioni dell 'Univ. cattolica del Sacro Cuore 25) Mailand 
1948, S. 136 A n m . 144. Z u r Kapazi tä t von s tädt i schen Hospi tä le rn im 13. und 14. 
Jahrhundert vgl. Mollat (wie Anm. 22) S. 181 f. 
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erhielten die Pilger in Villamartin (Carrion) im 13. Jahrhundert Brot 
und Wein, aber auch Fleisch, Eier, Käse, Butter und Gemüse190). 
Von daher ist es verständlich, daß an manchen Orten Aufenthaltsbe
schränkungen für Pilger erlassen wurden. Sie durften zumeist nicht 
länger als 1-3 Tage in den Hospitälern verweilen, was durch Einker
bungen an ihrem Pilgerstab sichtbar gemacht wurde. Offenbar such
ten besonders die ärmeren Pilger sich in „reichen** Spitälern länger 
aufzuhalten und belasteten dann die örtliche Sozialfürsorge wie die 
Versorgung der durchreisenden Mitpilger. 

Der anwachsende Pilgerverkehr in Europa im 11, und 12. Jahr
hundert hat neben dem gleichzeitigen Aufschwung des Handels auch 
wesentlich zur Entstehung der kommerziellen Gastlichkeit beigetra
gen. Die Pilgerströme schwollen derart an, daß nicht mehr alle pere
grini in kirchlichen Hospitälern Unterkunft und Verpflegung erhal
ten konnten. Sie waren auf ihrer Wanderschaft jedenfalls schon im
mer darauf angewiesen, Verpflegung und Getränke auf den Märkten 
zu erwerben. Zahlreiche Mirakelberichte und erzählende Quellen 
schildern, daß Pilger größere Mengen Lebensmittel mitführten. 
Auch die Nachfrage nach Quartier außerhalb von Pilgerhospitälern 
wuchs, zumal wohlhabende Waller gern den etwas spartanischen 
Komfort gegen bessere Betten und reichlichere Speisen eintauschten 
und dafür zu zahlen bereit waren. 

So entstanden — zuerst faßbar entlang dem Santiagopilgerweg 
— im Laufe des 12. Jahrhunderts Einrichtungen der kommerziellen 
Gastlichkeit. Zuerst stößt man neben den privaten Quartiergebern 
auf professionelle albergarti, Herbergswirte, die den Pilgern wohl 
Quartier, aber anfangs noch keine Mahlzeiten bieten. Diese konnten 
aber in der Herberge von den Wallfahrern zubereitet werden, die 
Zutaten erwarben sie auf dem örtlichen Markt. Bald gingen aber die 
albergarli dazu über, ihrerseits Mahlzeiten anzubieten191). In Santia-

190) L a c a r r a (wie Anm. 79) Bd. 1 S. 331. 
m ) Vgl. dazu L. Schmugge, Zu den Anfängen des organisierten Pilgerver
kehrs und der Unterbringung und Verpflegung von Pilgern im Mittelalter, in: H. 
C. P e y e r (Hrsg.), Gastfreundschaft, Taverne und Gasthaus im Mittelalter 
(Schriften des Historischen Kollegs-Kolloquien 3) München 1983, S. 37-60, bes. 
S. 52 f. 
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go erkämpfen sie dieses Recht im Laufe des 12. Jahrhunderts. Selbst 
in den kleineren Orten entlang den Pilgerstraßen existierten ferner 
Tabernen, in denen man zwar essen und trinken, aber nicht über
nachten konnte. Es versteht sich fast von selbst, daß auch in Rom 
bereits im 12. Jahrhundert eine florierende kommerzielle Gastung 
anzutreffen ist. 

Wir können uns demnach die Herausbildung einer kommerziel
len Gastung im 12. und 13. Jahrhundert entlang den bedeutenden 
Pilgerrouten folgendermaßen erklären: Trotz der traditionellen klö
sterlichen hospitalitas und trotz zahlreicher, neu entstandener Pil
gerhospitäler in Städten, an Pässen und Flußübergängen, aber auch 
auf dem Land, nahm der Bedarf und die Nachfrage nach Quartieren 
gegen Entgelt durch Pilger und andere Reisende zu. Professionelle 
albergarli deckten diesen Bedarf zuerst in den Städten, und es ge
lang ihnen bald, den Gästen auch Verpflegung anbieten zu dürfen, 
zumal das Schank- und Tabernenrecht offenbar mehr und mehr libe-
ralisiert wurde. So bildete sich am Santiagopilgerweg, in Rom und in 
Oberitalien schon im 12. Jahrhundert, im übrigen Europa seit dem 
13. Jahrhundert, das kommerzielle Gastwirtshaus heraus, wo Rei
sende - also auch Pilger - Quartier und Mahlzeiten gegen Entgelt 
erhielten192). 

Orden im Dienst an den Pilgern 

Das 12. Jahrhundert ist nicht nur die große Zeit der Hospital
gründungen, damals entstanden auch zahlreiche Orden, die sich an
fangs ausschließlich, später nur noch sekundär, dem Dienst an Pil-

192) H. C. Peyer , Gastfreundschaft und kommerzielle Gastlichkeit im Mittelal
ter, HZ 235 (1982) S. 265-288. Toulouse hatte im 15. Jahrhundert eine „Hotelka
pazität" von ca. 400 Betten. Vgl. dazu P. Wolff, L'Hotellerie, auxiliaire de la 
route. Notes sur les hötelleries toulousaines au Moyen Age, Bulletin Philologi-
que et Historique . . . CTHS 1960, Bd. 1, S. 189-205. Vgl. ferner die Arbeiten 
von Coulet(wie Anm. 66). Für Spanien jetzt: H. Kel lenbenz, Pilgerspitäler, 
Albergues und Ventas in Spanien (Spätmittelalter - Frühe Neuzeit), in: H. C. 
P e y e r , Gastfreundschaft . . . (wie Anm. 191) S. 137-152. Ferner E. Cohen, 
Roads and Pilgrimage: A Study in Economic Interaction, Studi medievali 3a ser. 
21 (1980) S. 321-341. 
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gern und Wallfahrern verschrieben. Hier kann die Gründungsge
schichte dieser Gemeinschaften nicht in extenso untersucht werden, 
wir müssen uns auf einige Bemerkungen im Zusammenhang mit dem 
Pilgerverkehr beschränken und werden nur die eigentlichen Pflege-
und Hospitalorden behandeln193). 

Die um 1100 in der Dauphiné gegründete Antoniter-Gemein-
schaft hatte sich ursprünglich die Pflege der am Mutterkornbrand 
erkrankten Menschen zum Ziel gesetzt. Von Anfang an hat aber 
diese Gemeinschaft offenbar auch Pilger betreut194). Mischlewski hat 
gezeigt, daß eine Reihe von Hospitälern der Antoniter am Camino de 
Santiago in Frankreich und Spanien lagen, insbesondere auf der 
Strecke Genf- Chambéry - Rhone tal - Toulouse - Leon. Daneben 
sind (nach Ruffino) auch in Susa und Ran verso schon im 12. Jahrhun
dert Pilgerhospitäler, die von den Antonitern betreut wurden, be
zeugt195). Als Ordensgemeinschaft sind die Antoniter allerdings erst 
im Jahre 1247 durch Papst Innozenz IV. anerkannt worden196). 

Von den im Zusammenhang mit der Eroberung Jerusalems im 
Heiligen Land entstandenen Gemeinschaften hat die seit 1099 beste
hende Kommunität der Fratres et Sorores S. Sepulcri schon bald 
Hospitäler in Spanien, Italien, Frankreich und England erworben, 
die insbesondere für die Betreuung von Jerusalem-Pilgern bestimmt 
waren197). Die Johanniter oder Hospitaliter können ihre Anfänge auf 
die in Jerusalem vorhandenen Hospitalaktivitäten zurückführen. Der 
Pilger Bernhard der Mönch erwähnt noch um 870 ein von Karl dem 

193) Vgl. allgemein H. P r u t z , Die geistlichen Ritterorden. Ihre Stellung zur 
kirchlichen, politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des 
Mittelalters, Berlin 1908, S. 7f. und R e i c k e (wie Anm. 96) Bd. 2 S. 166-182. 
M o l l a t (wie Anm. 22) S. 118f. 
194) Zu den Antonitern vgl. I. R u f f i n o , Le prime fondazioni ospedaliere anto-
niane in Alta Italia, in: Monasteri in Alta Italia . . . , Torino 1966, S. 541-570und 
A. Mischlewski , Grundzüge der Geschichte des Antoniterordens bis zum Aus
gang des 15. Jahrhundert (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte 8) Köln 1976, 
S. 17—47. H. Tr ibou t de Morember t , Les commanderies antoniennes de 
l'Aude, Cahiers de Fanjeaux 13 (1978) S. 357-363, bes. S. 361 f. 
1 9 5) Mischlewski S. 34 mit Karte 2. 
1 9 6) E, B e r g e r (Hrsg.) Les Registres de Innozent IV. Bd. 1 Nr. 2576 S. 383. 
19?) Vgl. K. E Im, Fratres et Sorores Sanctissimi Sepulcri, Frühmittelalterliche 
Studien 9 (1975) S. 287-333. Si gal (wie Anm. 1) S, 71. 
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Großen in Jerusalem gegründetes Hospital198). Dieses hat aber wohl 
das 10. Jahrhundert nicht überdauert. Im 11. Jahrhundert gründete 
dann der Amalfitaner Mauro de Pantaleone ein Hospiz (S. Maria 
Latina, vor 1071), ein weiteres entstand um 1080. Den Kreuzfahrern 
erschienen beide als eine Einheit, als das Hospital (hospitale S. Jo-
hannis) schlechthin. 1113 erhielt es von Papst Paschalis ein feierli
ches Privileg, in welchem weitere Xenodochien in Bari, Otranto, 
Taranto, Messina, Pisa, Asti und Saint-Gilles „als dem Hospital zuge
hörig" bezeichnet werden199). Um 1120 „war das Hospital eine von 
den Herrschern des Heiligen Landes und vom Papsttum anerkannte 
eigene Institution, die karitative Dienste an Armen, Pilgern und 
Kranken leistete"200). Anfangs eine Spitalbruderschaft, hat sich diese 
Gemeinschaft erst seit der Mitte des 12. Jahrhunderts zum Ritteror
den aufgeschwungen mit vorwiegend militärisch-ritterlichem Cha
rakter. Vor etwa 1135 kann sie mit Hiestand als „bürgerliche" Spital
bruderschaft bezeichnet werden201). Inwieweit die frühen Niederlas
sungen des Ordens in Europa den Charakter von Pilgerherbergen 
hatten, ist jedoch nicht mehr festzustellen. Papst Paschalis IL emp
fiehlt den vom Leiter des Spitals, Gerald, nach Europa zum Almosen
sammeln gesandten Arcelin der Christenheit und betont, daß die 
Hospitaliter peregrinorum et pauperum curam gerani2,02). Im Lauf 
des 12. Jahrhunderts haben die Hospitaliter besonders in Italien eine 
Reihe von schon bestehenden Hospitälern übernommen oder neue 
gegründet. In Barletta betreuten die Hospitaliter seit der Mitte des 
12. Jahrhunderts ein vornehmlich für Pilger bestimmtes Hospital, 
welches ihnen 1179 durch König Wilhelm IL bestätigt wurde203). Das 
Johanniterhospital in Troja wurde von Papst Lucius III . erstmals 

1 9 8 ) Dazu zuletzt R. Hies tand, Die Anfänge der Johanniter (Die geistlichen 
Ritterorden Europas - Vorträge und Forschungen 26) Sigmaringen 1980, S. 
31-80, bes. S. 33f. 
1 9 9 ) Hies tand S, 52, JL 6341. 
2 0 0 ) H ies tand S. 53. 
2 0 1 ) Hies tand S. 80. 
2 0 2 ) Hies tand Anhang Nr. 1 und J. Delavil le le Roulx, Cartulaire generale 
de Pordre des Hospitaliers de S. Jean de Jerusalem (1100-1310) Bd. I: 
1100-1200, Paris 1894 Nr. 31 S. 30. 
2 0 3 ) Delavil le le Roulx Nr. 562. 
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erwähnt204). Weitere Besitzungen des Ordens schon im 12. Jahrhun
dert befanden sich in Molfetta und Neapel. 

Als letzter der Ritterorden ist der Deutsche Orden im Verlauf 
des 3. Kreuzzuges entstanden. Auch er ist 1189/90 in Akkon als eine 
Hospitalgemeinschaft eines deutschen Feldspitals gegründet wor
den, welche vielleicht mit dem vor 1143 in Jerusalem entstandenen 
Hospital für Deutsche Pilger in Verbindung zu setzen ist205). Dieses 
kann jedoch nicht sehr bedeutend gewesen sein, wird aber im Bericht 
des Pilgers Johann von Würzburg (um 1165) erwähnt. In dem 1191 
wieder eroberten Akkon gab es im 13. Jahrhundert mindestens 5 
Hospitäler: das englische St.-Thomas-Spital, das Deutsche Hospital, 
die Hospitäler der Pisaner (Hl. Geist), Bretonen (St. Martin) und der 
Johanniter. Als ersten Besitz im Abendland erwarb das Deutsche 
Spital von Akkon das Thomasspital von Barletta206), also ein Hafen
hospital, weitere dieser Art folgten in Palermo und Brindisi, was für 
die ursprüngliche Absicht der Pilgerbetreuung spricht. Allerdings 
redet die um 1240 aufgeschriebene erste Regel davon nur noch im 
Perfekt207). 

Der Orden vom Heiligen Geist wurde zwischen 1160 und 1170 in 
Montpellier gegründet, ein erstes Hospital in Pyla-Saint-Gély errich
tet. Internationalen Aufschwung nahm die Gemeinschaft vom Heili
gen Geist erst Anfang des 13. Jahrhunderts, als Papst Innozenz III . 
die Brüder mit dem Bau und der Betreuung des Hospitals Santo 
Spirito in Rom betraute und gleichzeitig die Zentrale mit dem Rektor 
Guido (gestorben 1208) nicht ohne den Widerstand der französischen 
Hospitäler nach Rom verlegte208). Das Hospital der Heiligen Maria in 

204) Ebenda Nr. 1269. Vgl. M. G a t t i n i , I priorati, i baliaggi e le commende del 
sovrano militare ordine di S. Giovanni di Gerusalemme nelle Provincie meridio
nali d'Italia . . . , Neapel 1928. 
2 0 5 ) Vgl, M.-L. F a v r e a u , Studien zur Frühgeschichte des Deutschen Ordens 
(Kieler Hist. Studien 21) Stuttgart 1974, S. 35-63 und U. Arnold, Entstehung 
und Frühzeit des Deutschen Ordens (Vortr. und Forsch. Bd. 26: Die geistl. 
Ritterorden Europas) Sigmaringen 1980, S, 81-107, bes. S. 83. 
2 0 6 ) Vgl. F a v r e a u S. 61. 
2 0 7 ) . . . ordo iste prius hospitalia quam miliciam habuit.,,, zitiert bei Reicke 
(wie Anm. 96) Bd. 1 S. 119, vgl. auch S. 112-149. 
2 0 8 ) M. R e v e 1, Le rayonnement à Rome et en Italie de Tordre du Saint-Esprit de 
Montpellier, Cahiers de Fanjeaux 13 (1978) S. 343-355. 



PILGERVERKEHR IM MITTELALTER 61 

Sassia war nicht nur für Findelkinder (wie es der Traum Innozenz' 
III. will) gedacht, sondern dort wurden pauperes die nocteque de 
quatuor mundi partibus huc venientes209) aufgenommen, also war 
auch die Pilgerbetreuung Aufgabe des Hospitals. Pilger durften sich 
dort bis zu einer maximalen Dauer von 8 Tagen aufhalten. Im 13. 
Jahrhundert ist die Hospitalbruderschaft vom Heiligen Geist dann in 
ganz Frankreich anzutreffen, besonders im Lyonnais, in Forez, im 
Anjou, aber auch in der Westschweiz, der Dauphiné und im Gebiet 
um Turin sowie in der Languedoc und der Provence. Neben dem 
Hospital Santo Spirito in Rom besaß der Orden im Jahre 1256 9 
Hospitäler in Frankreich, 3 in Spanien, 3 in Polen. 1291 aber waren 
es bereits 56, vornehmlich entlang den großen Pilger- und Handels
straßen210). 

Als ein weiterer Hospitalorden des 12. Jahrhunderts sind die 
Kreuzherren zu nennen. Die cruciferi oder cruciati wurden von ei
nem Kreuzfahrer namens Cletus gegründet. Papst Alexander III. 
jedenfalls hat 1169 dem Prior Gerhard und seinen Brüdern iuxta 
disciplinam beate memoriae Cleti viventibus ihre Regel bestätigt 
und sie und ihre Häuser unter seinen Schutz genommen211). Ihr Mut
terhaus, die domus cruciferorum sancte Mariae de Morello, bei Bo
logna an der Strada Romea zwischen der Stadt und dem Fluß Savena 
gelegen, erhielt seinen Grundstein und ein Schutzprivileg vom glei
chen Papst, viele weitere päpstliche Schreiben folgten. Das Hospital 
zinste zuerst ein Pfund Wachs, später zwölf Imperialen nach Rom212). 
Der Orden, dem auch Laien angehörten, wuchs sehr rasch, ein aus
führliches Privileg Papst Gregors IX. vom 10, Juli 1228 für den Gene
ralmagister Bartholomeus zählt bereits 55 Hospitäler auf213); außer in 
Accon und auf Kreta befanden sich alle in Italien, wo der Orden in 
fünf Provinzen eingeteilt war. Nicht nur die Päpste, auch die Kaiser 
privilegierten die Kreuzherren nach Kräften. Alle Hospitäler der 

^9) Zitat bei Revel S. 349. 
210) Vgl. dazu Revel S.350f. 
2U) P. F. Kehr (Hrsg.), Italia pontificia V,284-288 und Papsturkunden in Ita
lien I (1977) S. 535ff. 
2 1 2 ) Liber Censuum ed. F a b r e - D u c h e s n e (1905) I S. 100-101. 
2 1 3 ) Les Registres de Gregoire IX., ed L. Auvray , Bd. 1, Paris 1896, Nr. 209 S. 
123-125. 
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Kreuzherren unterstanden unmittelbar der römischen Kurie. Doch 
scheint der Orden schon im 13. Jahrhundert seine Blütezeit über
schritten zu haben. 

Die aus dem Hospital von Altopascio hervorgegangene Gemein
schaft der Jakobsritter ist bereits erwähnt worden. Altopascio wurde 
seit dem Ende des 11. Jahrhunderts zum Mutterhaus eines über die 
ganze romanische Welt verbreiteten, der Pilgerpflege und dem 
Brückenbau dienenden Ordens. Aber erst Gregor IX. verlieh ihm 
eine Regel, 1239 die Johanniterregel214). Die Brüder - größtenteils 
Laien — lebten bis dahin nach der Augustinusregel. Vielleicht ließ 
der ungeheure Reichtum des Hospitals von Altopascio eine straffere 
Organisation und päpstliche Kontrolle ratsam erscheinen. 1244 be
stätigte Friedrich IL dem Orden alle Besitzungen und Privilegien 
und nahm ihn unter kaiserlichen Schutz215). 

Die Ritterorden auf der iberischen Halbinsel schließlich über
nahmen von Anfang an militärische Aufgaben. Trotz seines Namens 
hatte der Orden von Santiago nur wenig mit den Pilgerfahrten zum 
Grab des Apostels Jakobus zu tun216). Um 1160 gegründet, hatte er 
sein Zentrum allerdings im Markushospital in Leon, dessen Zweck, 
die Betreuung von Santiagopilgern, ganz eindeutig war. Wie aber 
auch bei anderen vergleichbaren Gemeinschaften verlagerte sich die 
Hauptaufgabe der Santiagoritter von der Pilgerbetreuung mehr und 
mehr auf militärische Gebiete. 

Pilgerabzeichen 

Ein wesentliches Kennzeichen der Herausbildung eines organi
sierten Pilgerverkehrs im Mittelalter ist die Entstehung von typi
schen Abzeichen einzelner Heiliger und Pilgerorte. Aus dem Bestre-

2 1 4 ) Vgl. zur Frühgeschichte des Ordens F. Schne ider (wie Anm. 39) S. 34f. 
und E. Emer ton , Altopascio, a Forgotten Order, American Historical Rev. 29 
(1923) S. 1-23, S. oben S. 17f. 
2 1 5 ) J. L. A. Hui l l a rd -Breho l les , Historia diplomatica Friderici II. VI,1, 
Paris 1860, S. 178-182, wo die Besitzungen des Hospitals aufgezählt werden. 
2 1 6 ) Vgl. dazu Lomax (wie Anm. 176), Sigal (wie Anm. 1) S. 70 und B. 
Schwenk, Aus der Frühzeit der geistlichen Ritterorden Spaniens, (Vortr. und 
Forsch. 26: Die geistl. Ritterorden Europas) Sigmaringen 1980, S. 109-140, 
bes. S. 124. 
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ben der peregrini, von der Wallfahrt nicht nur Erbauung, Heilung 
und Sündenvergebung, sondern auch ein sichtbares Zeichen mit nach 
Hause zu bringen, haben sich die Pilgerzeichen seit dem 12. Jahrhun
dert entwickelt. Im Hoch- und Spätmittelalter kann man getrost von 
einer Souvenirindustrie für Pilger sprechen217). Eine solche hat sich 
vor allem in größeren Pilgerorten, so in Santiago und Rom, heraus
gebildet. Seit dem 11. Jahrhundert haben sich für die großen Heilig
tümer bestimmte Zeichen eingebürgert. Anfangs galten sie als Aus
weis einer vollzogenen Peregrinalo und verbürgten für den Waller 
so etwas wie den Nimbus des heiligen Ortes, wenn man sie mit dem 
Schrein in Berührung gebracht hatte. Aus Zinn, Blei oder Leder 
gefertigt, oder auf Papier gestempelt, für wohlhabende Pilger auch 
in Silber oder Gold zu haben, fanden sie bald reißenden Absatz. Das 
klassische Abzeichen der Santiagopilger, die Muschel, wird bereits 
im Pilgerführer erwähnt218), während für Rom Bleibullen der Apostel 
sowie das Schweißtuch der Veronika das entsprechende Signum wa
ren. Die Produktion der Abzeichen lag in den Händen eigener Zünfte 
und Gilden, der Concheiros in Santiago oder der Bibliotiers in Frank
reich219). Produktion und Vertrieb dieser Pilgerzeichen stellten im 
12. Jahrhundert offenbar bereits ein sehr lukratives Geschäft dar. An 
vielen großen Pilgerzentren kam es nämlich gegen Ende des 12. 
Jahrhunderts zu Konflikten über den Vertrieb der Pilgeramulette. 

1. In Santiago brach um 1200 eine Auseinandersetzung zwi
schen dem Erzbischof, der die Kontrolle über den Handel anstrebte, 
und den Concheiros aus220). Schließlich zahlten die Concheiros dem 
Erzbischof eine Steuer auf ihre Läden. Santiagomuscheln wurden 
offenbar auch häufig gefälscht, denn seit Innozenz III. (1207) schrit
ten die Päpste wiederholt gegen falsifizierte Santiagopilgerzeichen 
ein221). 

2 1 7 ) So E. Cohen, In haec signa: Pilgrim-badge Trade in Southern France, 
Journal of Medieval History 2 (1976) S. 193-214, S. 193. 
218) Guide du Pèlerin (wie Anm. 242) S. 96. K. K o s t e r , Pilgerzeichen und Pil
germuscheln von mittelalterlichen Santiagostraßen (Ausgrabungen in Schleswig 
- Berichte und Studien 2) Neumünster 1983. 
2 1 9 ) Vgl Cohen S. 195. 
^0) Vazquez de P a r g a (wie Anm. 79) Bd. 1, S. 129-137. Cohen S. 197. 
221) Vgl. Cohen S. 212 Anm. 14. 
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2. Auch im Fall von St. Peter in Rom entbrannte ein Konflikt 
um den Vertrieb der Apostelzeichen gegen Ende des 12. Jahrhun
derts. Jedenfalls reservierte Papst Innozenz III . in einer Bulle vom 
18. Januar 1199222) Vertrieb und Produktion der Bleizeichen den Ka
nonikern von St. Peter: Eapropter . . . tarn reditum, quem de signis 
plumbeis sive stagneis apostolorum Petri et Pauli imaginem prae-
ferentibus, quibus eorum limina visitantes in argumentum propriae 
devotionis et testimonium itineris consumati se ipsos insigniunt, 
predecessores nostri et nos ipsi percipere consuevimus, quam aucto-
ritatem fundendi eave quibus volueritis fusoribus concedendi, qui 
vobis tantum de ipsis respondeant, vobis et per vos canonicae vestrae 
praesentium auctoritate concedimus et praesentis scripti patrocinio 
communimus. Die Kanoniker von St. Peter besaßen ja die Oberauf
sicht über den römischen Pilgerverkehr, denn auch die drei Pilger
herbergen von St. Michael, Santa Maria in Sassia und Santa Maria in 
Traspadina hatte ihnen der Papst übertragen223). 

Das Recht der Kanoniker von St. Peter auf die Kontrolle von 
Produktion und Vertrieb der römischen Pilgerzeichen wurde wieder
holt vom Senat der Stadt bestätigt. Und da solches selten ohne 
Grund geschieht, läßt sich auch hier der Konflikt zwischen den Zeilen 
erkennen. Das erste Mal bestätigte der Senator Annibaldo am 12. 
März 1224224) soli canonici principis apostolorum et non olii ulta 
signa stagnea vel plumbea faciendi plenam et liberam habeantfacul-
tatemy et nulli olii signa stagnea ipsa fundendi seu vendendi habe-
ant potestatem, nisifusores vel Uli specialiter venditores quibus hii-
dem canonici concesserint faccultatem. Eine Strafe von je 10 Pfund 
Gold für das Kapitel und den Senat wurde bei Zuwiderhandlung an
gedroht. Das zweite Mal geschah die Bestätigung durch den Senator 
Angelo Malabranca zu 1235225). Malabranca gestand den Kanonikern 

^2) Die Register Innozenz' III. hrsg. von 0. H a g e n e d e r und A. Haidacher , 
(Pubi. d. Abt. f. Hist. Studien des österreichischen Kulturinstituts in Rom, hg. 
von L, Sant i fa l ler , IL Abt. Quellen I. Reihe) Graz-Köln 1964, I Nr. 534 S. 272/ 
273. 
2 2 3 ) Ebenda Nr. 296 S. 417-419. 
2 2 4 ) Codice diplomatico del Senato Romano I, ed. F. Bar to loni , (Fonti per la 
storia d'Italia 87) Roma 1948, I Nr. 72, S. 111-115, Zitat S. 113. 
2 2 5 ) Ebenda Nr. 86 S. 143-145. 
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von St. Peter ein noch weitergehendes Recht am Pilger- und Her
bergswesen zu: Die Pilger unterstanden spiritaliter dem forum beati 
Petri und durften von den Wirten nicht mit List und Gewalt in ihre 
Herbergen abgeworben werden, sondern hatten das freie Recht, sich 
niederzulassen, wo sie wollten. Sie durften auch die notwendigen 
Versorgungsgüter dort kaufen, wo sie es wünschten. 1244 erneuer
ten die Senatoren Annibaldo und Napoleone das Privileg von 1224226). 

3. In Rocamadour in Frankreich hatte das Kloster Toulle das 
Monopol für den Verkauf der Pilgerzeichen, Hier kam es zum Kon
flikt, als der Abt Elias von Ventadour auch den Bürgern das Recht 
verlieh, Abzeichen zu verkaufen, was Papst Gregor IX. 1237 wieder 
verbot. Die Bürger zahlten schließlich einen Zins für Produktion und 
Vertrieb an das Kloster, bis im 15. Jahrhundert ein erneuter Streit 
zwischen den Bürgern und dem Bischof ausbrach227). 

4. Den Konflikt zwischen dem Hospital von St. Marien in Le 
Puy und den Kaufleuten der Stadt schließlich hat Cohen ausführlich 
dokumentiert228): Im Jahre 1210 erhielt das Hospital vom Bischof das 
Recht, die sigilla stagnea vel plumbea (ein Marienbild mit dem Je
suskind) zu produzieren und in Stadt und Bistum zu vertreiben. Die 
Stadt weigerte sich aber, auf den offenbar einträglichen Handel zu 
verzichten. Der päpstliche Legat Robert von Courzon bestätigte in
des die bischöfliche Entscheidung im Jahre 1214. Der Streit zog sich 
hin: Alle, die ohne Genehmigung des Hospitals Pilgerzeichen fabri
zierten und verkauften, wurden exkommuniziert. Über mehr als 
zwei Jahrhunderte hin schwelte die Auseinandersetzung vor geistli
chen und weltlichen Gerichten und gelangte bis zum Pariser Parla
ment (1432), Dies führte dann zu einer Aufspaltung in einen vom 
Hospital monopolisierten und einen freien Markt für Pilgerzeichen in 
Le Puy. 

Auch aus dem Deutschen Reich sind hochmittelalterliche Pil
gerzeichen bekannt. 1164 hatte Rainald von Dassel die Reliquien der 
Heiligen Drei Könige von Mailand nach Köln überführen lassen229). 

^6) Ebenda Nr. 108 S. 177-180. 
m ) Vgl. Cohen (wie Anm. 217) S. 198. 
**) Vgl. Cohen S. 198f. 
^9) Vgl. jetzt H. Hof mann, Die Heiligen Drei Könige (Rheinisches Archiv 94) 
Bonn 1975. 
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Schon bald danach „dürften die Wallfahrten zu den Kölner Königsre
liquien eingesetzt haben"230), Pilgerzeichen verbreiteten sich noch im 
12. Jahrhundert. Gläubige aus ganz Europa strömten nach Köln, 
obwohl die Heiligen keine offizielle kirchliche Anerkennung gefunden 
hatten. Seit dem 13. Jahrhundert verbanden die Waller den Besuch 
in Köln mit der Aachenfahrt oder dem Besuch beim Heiligen Serva-
tius in Maastricht bzw. beim Heiligen Matthias in Trier231). 

Auch im Spätmittelalter wollten alle Pilger „ein sichtbares Zei
chen ihrer vollendeten Pilgerfahrt mit nach Hause nehmen"232). Im 
Rahmen der periodischen Pilgerfahrten wurden oft viele Tausende 
solcher Abzeichen innerhalb weniger Wochen abgesetzt, wobei der 
Vertrieb ein Monopol der jeweiligen Kirche, des Klosters oder be
stimmter Zünfte am Wallfahrtsort war. Allerdings war, wie in Aa
chen, der Handel in der „Hochsaison" vielfach frei. „Von den großen 
abendländischen Pilgerzentren (hat) die Herstellung wohlfeiler Mas
senerzeugnisse . . . ihren Ausgang genommen"233). Der Buchdruck 
verdankt dieser Sparte der Volksfrömmigkeit mehr als dem Bedarf 
nach gelehrter Schriftlichkeit. Gutenberg hat zuerst Aachener Wall
fahrtsdevotionalien hergestellt, ehe er als Erfinder des Buchdrucks 
berühmt wurde. In Aachen wurden im 15. Jahrhundert bis zu 42000 
Pilger an einem Tag gezählt234). In Einsiedeln hat man 1466 während 
der beiden Engel weihe wochen im September unter der Kontrolle der 
Abtei angeblich 130000 Pilgerzeichen verkauft235). 

So ist die Pilgerzeichenindustrie ein wichtiges Nebenprodukt 
des organisierten Pilgerverkehrs gewesen und als Souvenirindustrie 

230) Hof mann S. 133. 
^1) Vgl. dazu K. Kost er, Mittelalterliche Pilgerzeichen und Wallfahrtsdevotio
nalien, in: Rhein und Maas, Kunst und Kultur 800-1400, Köln 1972, S. 146-160, 
bes. S. 152f. 
^2) Kös te r S. 147. 
^3) K. Köster , Pilgerzeichen-Studien. Neue Beiträge zur Kenntnis eines mit
telalterlichen Massenartikels und seiner Überlieferungsformen, in: Biblotheca 
docet-Festgabe für Carl Wehner , Amsterdam 1963, S. 77-100, Zitat S. 77. 
Vgl. auch E seh (wie Anm. 272). 
^4) Köster , Pilgerzeichen-Studien S. 78. 
^5) O, Ringholz, Kurze chronologische Übersicht der Geschichte des fürstli
chen Benediktinerstiftes U.L.F. von Einsiedeln, Einsiedeln 1900, S. 40. 
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bis heute geblieben. Mit der Anziehungskraft der Schreine gewannen 
(oder verloren) auch die Hersteller von Pilgerzeichen und Devotiona
lien. Herstellung und Vertrieb dieser Produkte war seit dem 12. 
Jahrhundert in den Pilgerstädten ein wesentlicher Faktor der 
Dienstleistungen für die peregrini. 

Die Pilgerführer 

Reiseführer stellen eine eigene Literaturgattung dar. Sie sind 
als notwendiges Informationsmaterial und Vademecum für die Heili
gen Stätten Palästinas bereits aus der Spätantike bekannt. Mit dem 
aufkommenden Pilgerwesen zeichnen seit der Jahrtausendwende 
Rom-, Santiago- und Jerusalemfahrer die Etappen ihrer peregrinatio 
nicht nur zum Zwecke der Erinnerung, sondern auch als Erfahrungs
bericht und Auskunftsmittel für künftige Nachfolger auf. Ein erstes 
Verzeichnis von Etappenorten hinterließ der Erzbischof Sigeric von 
Canterbury, der im Jahre 990 die Strecke von seinem Bischofssitz 
nach Rom zurücklegte236). Die anfangs noch dürren Itinerarien, wie 
etwa das Scholion 99 bei Adam von Bremen, welches eine Reise von 
Ripen nach Akkon in der Zeit um 1100 (?) festhält237), nahmen dann 
im 12. Jahrhundert die Form ausgestalteter Führer an, die Angaben 
über Land und Leute, Sehenswürdigkeiten, Heiligtümer und Beson
derheiten der durchwanderten Gegenden und Städte enthielten. Das 
Pilgertagebuch des isländischen Abtes Nikolaus von Munkathvera 
geizt zwar noch mit derartigen Bemerkungen, ist aber ab und zu 

^6) Vgl, J. Jung, Das Itinerar des Eb. Sigeric von Canterbury und die Straße 
von Rom über Siena nach Lucca, MIÖG 25 (1904) S. 1-90 und O. Spr inger , 
Medieval Pilgrim Routes from Scandinavia to Rome, Medieval Studies 12 (1950) 
S. 92-122. G. Tei lenbach, Zur Frühgeschichte abendländischer Reisebe
schreibungen, in: Historia integra. Festschrift für Erich Hassinger, Berlin 1977, 
S. 41-80, bes. S. 54 und G. Tellenbach, Glauben und Sehen im Romerlebnis 
dreier Deutscher des fünfzehnten Jahrhunderts, Römische Kurie. Kirchliche 
Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg (Mise. 
Hist. Pontif. 45 und 46) 2 Bde., Roma 1979, S. 883-912. 
^7) MGH SS rer. Germ. ed. Schmeidler , 31917 S. 228-229. Tel lenbach S. 
54. 
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recht deutlich238). Der Abt dürfte zwischen 1154 und 1160 von Island 
nach Rom und Jerusalem gereist sein und nannte die Etappen dieser 
Pilgerfahrt. E r vermerkte nicht nur die am Wege liegenden Heiligtü
mer, sondern auch die entsprechenden Einrichtungen für Pilger, ins
besondere die Hospitäler. Daneben zeigte er sehr viel Sinn und Ver
ständnis für Land und Leute, so wenn er beobachtete, daß es in Siena 
besonders schöne Frauen gäbe239). Ein Handbuch der Heiligen Stät
ten Palästinas stellte unter Verwendung einschlägiger Bibel- und 
Väterzitate ein deutscher Kleriker, Johann von Würzburg, zusam
men, mit deutlich nationalistisch-antifranzösischem Einschlag240). 

De Craecker-Dussart stellt unter Hinweis auf die Itinerare des 
Emo, der 1211/12 von Groningen nach Rom reiste, und des Albert 
von Stade, der in seinen Annalen eine Fahrt von Stade an den Tiber 
beschreibt (1236), die Hypothese auf, es hätte im 13. Jahrhundert 
bereits Reiseverzeichnisse und Itinerarrollen mit präzisen Distanz
angaben von Meilen, bzw. Leucae zum allgemeinen Gebrauch gege
ben, die selbstverständlich auch von den Pilgern benutzt worden 
seien241). 

Am berühmtesten unter den Pilgerführern ist wohl der Guide 
du Pèlerin für die Wallfahrt nach Santiago de Compostela242). Ein 

^8) Ed. E. C. Werlauff, Symbolae ad Geographiam medii aevi ex monumentis 
Islandicis, Kopenhagen 1821, S. 1-61. Vgl. dazu S p r i n g e r (wie Anm. 236) S. 
103f. und F. P. Magoun, The Pilgrim Diary of Nikolas of Munkathvera: The 
Road to Rome, Medieval Studies 6 (1944) S. 314-354. 
^9) . . . tunc Siena, urbs bona, unde amplus prospectus; est ibi ad ecclesiam 
Mariae sedes episcopalis. Pulcherrimas ostentat feminas, ed. Werlauff S. 21. 
^0) Johann von Würzburg, Descriptio terrae sanctae, ed. T. Tobler , Descrip-
tiones terrae sanctae, Leipzig 1874, S. 108-190. Vgl. jetzt dazu A. Grabois, Le 
Pèlerin occidentale en terre sainte à l'epoque des croisades et ses réalités: La 
relation de pèlerinage de Jean de Wurtzbourg, in: Etudes de civilisation medie
vale. Mélange E.-R. Labande , Poitiers 1974, S. 367-376. Ferner Wat ten
bach-Schmale , Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter vom Tode Kai
ser Heinrichs V. bis zum Interregnum, Bd. 1, Darmstadt 1976, S. 150. 
v241) C. De C r a e c k e r - D u s s a r t , La notion de „route" au Moyen Age. Apropos 
de deux itinéraires à travers la Basse Lotharingie (Xllle siècle), Moyen Age 86 
(1980) S. 49-66, bes. S. 65/66. 
^2) j . Viel l iard (Hrsg.), Le guide du pèlerin de Saint^Jacques de Compostene, 
Macon 31963. Vgl. dazu zuletzt R. Oursel , Les pèlerins du Moyen Age. Les 
hommes, les chemins, les sanctuaires, Paris 1963, S. 100-120 und M. Stok-
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Franzose aus der Piccardie namens Aimery hat ihn nach 1139 verfaßt 
als Werbe- und Informationsschrift für die Pilgerfahrt zum Grab des 
Apostels Jakobus. Dieser „Baedeker", von einigem literarischem 
Rang, durchsetzt mit deftigen Urteilen über Land und Leute, kann 
als Paradebeispiel dafür angesehen werden, daß die Pilgerfahrten 
eben auch der Propaganda bedurften. Neben den Heiligenviten, Mi
rakelberichten und Predigten sorgten Reiseführer für die Verbrei
tung des Ruhmes von Kultorten in der Christenheit. Selbst im ent
fernten Rußland sind Berichte über das Heilige Land weit verbreitet 
gewesen. Der Abt Daniil von Cernigov (?) pilgerte zwischen 1104 und 
1108 nach Jerusalem243). Sein Reisebericht wurde zum Handbuch 
russischer Jerusalempilger und ist in 150 Abschriften überliefert. 
Ein russischer Kaufmann hat auch einen Bericht über die Translatio 
des Hl. Nikolaus nach Bari verfaßt244). Für das Mittelalter kann man 
die Pilgerführer und Reiseberichte durchaus als eine Art geistiger 
Dienstleistung für die Wallfahrt betrachten. 

5. Wandlungen und neue Impulse des Pilgerverkehrs 
im Spätmittelalter 

Eine Flaute des Pilgerverkehrs und ein Nachlassen der Begei
sterung für die fromme Übung der peregrinatio ist in ganz Europa im 
13. Jahrhundert nicht zu übersehen. Die Gründe dafür sind vielfältig 
und noch nicht ganz überschaubar: Einerseits zog die Ketzerei ver
mehrt Leute an, andererseits war die Pervertierung des Kreuzzugs
gedankens nicht dazu angetan, den Pilgerfahrten neuen Auftrieb zu 
geben. Schließlich absorbierten die Bettelorden das religiöse Interes
se besonders des Bürgertums in starkem Maße. 

Diesem Trend wirkten zwei — man ist geneigt zu behaupten — 
geniale Neuansätze entgegen und führten zu einer Renaissance des 

stad, Santiago de Compostela in the Age of the Great Pilgrimages, Univ. of. 
Oklahoma Press 1978. 
^3) Vgl. dazu K.-D. Seemann, Die altrussische Wallfahrtsliteratur, (Theorie 
und Geschichte der schönen Künste 24) München 1976, bes. S. 19 und 173 ff. 
244) Vgl. oben S. 18f. 
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Pilgerwesens im 14. und 15. Jahrhundert: Die Erfindung des periodi
schen Pilgerns und die Verleihung von Ablässen an Wallfahrtsorten. 
Ersteres kann genau in das Jahr 1300 datiert werden, letzteres ist 
eine Konsequenz der Einführung des Heiligen Jahres und weiterer 
periodischer Pilgerfahrten. Daneben kennt das Spätmittelalter auch 
eine Renaissance der lokalen und regionalen Wallfahrten, insbeson
dere mit mariologischem und eucharistischem Verehrungszusam
menhang. Obendrein erlebten auch die Fernpilgerfahrten nach San
tiago sowie nach Jerusalem eine späte Blüte. „A la fin du Moyen Age 
. . . la peregrinatio religiosa, parmi les expressions de la vie chrétien-
ne, était sans doute la plus populaire", stellt F . Rapp, einer der 
besten Kenner der spätmittelalterlichen Frömmigkeit, fest245). Rapp 
hat als Beleg für das allgemeine Aufblühen neuer Pilger ort e allein in 
der Diözese Straßburg nach 1350 34 neue Wallfahrtsorte verzeichnet, 
darunter 18 Marienschreine246). Kein Wunder, daß im 14. und 15. 
Jahrhundert die Notwendigkeit der Einrichtung von „Anstalten für 
stadtfremde Reisende und wandernde Arme, unter denen das 
Hauptkontingent die Pilger stellten", erneut dringlich wurde247). 
Reicke hat eine imposante Liste der von städtischen Räten oder 
Bürgern gestifteten Fremden- und Pilgerhospitäler im Deutschen 
Reich zusammengestellt. In diesem Zusammenhang ist auf die Ver
bindung zwischen organisiertem Pilgerverkehr und der Entwicklung 
des Ablaß wesens, der Büß wallfahrt, der Heiligen Jahre und der Re
naissance der Jerusalemwallfahrten einzugehen. 

Pilgerfahrt, Buße und Ablaß 

Die Entfaltung des organisierten Pilgerverkehrs ist ohne die 
Entwicklung der kirchlichen Büß- und Ablaßlehre nicht zu verste
hen. Buße und die Hoffnung auf Sündenvergebung waren die Haupt-

245) F. Rapp, Les pèlerinages dans la vie religieuse de l'occident medieval aux 
XlVe et XVe siècles, in: F. Raphae l - G. S i ebe r t - M. J o i n - L a m b e r t -
T. Fahd — M. Simon — F. Rapp, Les pèlerinages de Pantiquité biblique et 
classique à l'occident medieval, (Univ. des sciences humaines de Strasbourg — 
Etudes d'histoire des religions 1) Paris 1973, S. 119-160, Zitat S. 160, 
^6) Rapp S. 140f. 
^7) Reicke (wie Anm. 96) Bd. 1 S. 301-307, Zitat S. 304. 
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motive für die Wallfahrer, sich auf die langen und beschwerlichen 
Reisen zu begeben. Gute Werke galten ja in der Bußpraxis der Kir
che von alters her als sündentilgend. Seit der Jahrtausendwende 
aber bekamen Lehre und Praxis des Bußwesens eine neue Dimension 
durch die Verbindung von Beichte und Rekonziliation. Dadurch trat 
die Buße an das Ende des SündenvergebungsVerfahrens, war nicht 
mehr Voraussetzung für die Absolution248). Andererseits begann 
man zwischen der Sündenschuld und den kirchlich auferlegten, kano
nischen Sündenstrafen zu unterscheiden, welche durch gute Werke 
und Ablaß getilgt werden konnten. Von daher kommt dem Ablaß 
eine besondere Bedeutung zu. „Die religiöse Praxis hatte zu einem 
Institut gefunden, das durch seine augenscheinlichen Milderungen in 
der Bußdisziplin vom Christenvolk bald aufgegriffen wurde und in 
den verschiedensten Formen zum ausgezeichneten Merkmal der 
Frömmigkeitsgeschichte des späteren Mittelalters wurde"249). 

Die ersten Ablässe tauchten bezeichnenderweise im Zusam
menhang mit den Jakobspilgerfahrten in Nordspanien auf. Auch 
Rompilgern wurden seit dem 10. Jahrhundert vielfach Bußnachlässe 
durch die Päpste gewährt, unter Alexander II. geschah das bereits 
häufiger. „Der Übergang von den individuellen Bußerlassen und den 
Redemptionen zu den generell erteilten Ablässen vollzog sich allmäh
lich im Laufe des 11. Jahrhunderts"250). So gab es denn Almosenab
lässe, etwa für den Kirchbesuch bestimmter Kathedralen, seit dem 
11. Jahrhundert überall. Päpste wie Bischöfe gewährten aber ent
sprechend den Forderungen des Kanons 62 des IV. Laterankonzils 
von 1215 keine Ablässe über ein Jahr hinaus251). Von einer Ablaßin
flation kann selbst im 13. Jahrhundert noch keine Rede sein. Noch 
Bonifaz tau. erklärte alle bischöflichen Ablässe für ungültig, die das 
vom IV. Laterankonzil festgelegte Höchstmaß überschritten252). 

^8) Vgl. dazu die grundlegende Arbeit von Paulus (wie Anm. 159) Bd. 1 S. 
1-211. 
^9) K. F r an kl, Papstschisma und Frömmigkeit. Die „Ad-instar-Ablässe", Rö
mische Quartalschrift 72 (1977) S. 57-124 uncj 184-247, Zitat S. 67. 
2 5 0 ) Paulus Bd. 1 S. 24. 
2 5 1 ) Conciliorum oecumenicorum Decreta, ed. J. Alber igo et alii, Bologna 
31973, S. 263, 40-264, 9. 
^2) Liber Sextus 5.10.3. Vgl. dazu Paulus (wie Anm. 159) Bd. 2 S. 61. 
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v Entscheidend verändert hat das Ablaßwesen der Kreuzzugsab
laß mit seiner remissio peccatorum, die den Kreuzfahrern von Papst 
Urban IL verheißen wurde und die von den crucesignati wohl als 
vollkommene Tilgung der Sünden verstanden wurde253). Im 12. Jahr
hundert in der Regel nur auf den Krieg gegen Heiden angewendet 
(Sarazenen in Spanien und im Heiligen Land, Slaven), wurde der 
Kreuzzugsablaß spätestens seit dem 13. Jahrhundert gegen alle 
Feinde der Kirche eingesetzt, Ketzer ebenso wie politische Gegner 
der Päpste254). 

So wie der Kreuzzugsablaß am Ende des 11, Jahrhunderts bil
dete der Jubiläumsablaß des ersten Heiligen Jahres 1300 eine aber
malige Wende in der Ablaß- und damit auch in der Pilgerfahrtsge
schichte. Es mag ein Zufall sein, daß wenige Jahre nach dem endgül
tigen Verlust des Heiligen Landes Papst Bonifaz VIII . mit dem er
sten Jubiläumsablaß für das Jahr 1300 einen Ersatz für den Kreuz
zugsablaß anbot. Durch den römischen Jubelablaß waren die anderen 
Pilgerzentren nun nicht mehr „konkurrenzfähig". Nachdem die Päp
ste anfangs des 14. Jahrhunderts Rom verlassen hatten, bemühten 
sich auch die römischen Kirchen ebenso wie andere große Pilgerorte 
um eine entsprechende Anhebung ihrer Ablässe. Nach den römi
schen Verzeichnissen des 14. und 15. Jahrhunderts konnte man auch 
außerhalb der Heiligen Jahre viele tausend Jahre an Ablässen und 
mehrere Plenarablässe erwerben255). Auch die Avignonesischen Päp
ste haben in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, wie B. Guille-
main gezeigt hat, den südfranzösischen Kirchen und Klöstern, denen 
sie sich besonders verbunden fühlten, reiche Ablässe gewährt, um 
Pilgerfahrten dorthin anzuregen256). Es läßt sich feststellen, daß 
nicht zuletzt die Gewährung von hohen Ablässen die Attraktivität 
von Pilgerzentren garantierte. 
253) Dies gegen P a u l u s Bd. 1 S. 253f. 
2 5 4 ) Paulus Bd. 1 S. 207ff. und 2 S. 25ff. Eine Ausnahme ist die Verkündigung 
eines „Kreuzzugsablasses" gegen Roger IL v, Sizilien, vgl. dazu R. Elze, Rug
gero II e i papi del suo tempo, in: Società potere e popolo nell'età di Ruggero II 
(Centro di studi normanno-s ve vi Bari 1979) S. 31—33. 
2 5 5 ) Pau lus Bd. 3 S. 274f. und C. Hülsen, Le Chiese di Roma nel medio evo, 
Florenz 1927, S. 137-156. 
^6) B. Guillemain, Les papes d'Avignon, les indulgences et les pèlerinages, 
Cahiers de Fanjeaux 15 (1980) S. 257-268. 
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Das Büß- und Ablaßwesen der Kirche hat also die Pilgerfahrten 
entscheidend beeinflußt. In einer ersten Phase hat sich die Gewäh
rung von Ablässen an einigen Pilgerkirchen im Laufe des 11. Jahr
hunderts herausgebildet. Im Zusammenhang mit der Reconquista 
und insbesondere durch den Kreuzzugsablaß ist dann eine entschei
dende Wende eingetreten. Schon im 12. Jahrhundert standen Rom, 
Santiago und Jerusalem als Pilgerziele, die in der Vorstellung der 
Wallfahrer eine vollkommene Sündenvergebung gewährten, an er
ster Stelle. Die Ablässe aller anderen Kirchen waren in der Regel auf 
ein Jahr und 40 Tage beschränkt. Eine neue Welle der Ablaßgewäh
rung wurde durch das Heilige Jahr 1300 eingeleitet, für welches 
Papst Bonifaz VIIL einen vollkommenen Ablaß gewährte. In der 
Folgezeit bemühten sich insbesondere alle Wallfahrtsorte, aber auch 
Kirchen, Klöster und Städte um die Gewährung päpstlicher Ablässe, 
so daß es seit dem 14. Jahrhundert zu der bekannten Inflation von 
Ablässen und zu den Auswüchsen des Ablaßhandels kam. 

Die „Heiligen Jahre" und periodische Pilgerfahrten 

Mit der Ausrufung des ersten annus iubilaeus durch Papst 
Bonifaz VIII. im Jahre 1300 setzte eine neue Etappe im organisierten 
Pilgerverkehr ein, von daher datiert der Beginn der periodischen 
Wallfahrten257). Während die politische Macht des Papsttums uner
bittlich dahinschwand, bewies die Kirche ihre wahre Hoheit auf dem 
spirituellen Sektor in der Gewalt zu binden und zu lösen. Nach Kardi
nal Jakob Gaetani Stefaneschis De centesimo seu jubileo anno liber 

^7) P. Brezzi, Storia degli Anni Santi da Bonifacio Vil i ai giorni nostri (Storia 
e documenti 18), Milano 1975. R. H. Baut ie r , Le Jubilé romain de 1300 et 
Palliance francopontificale au temps de Philippe le Bel et de Boniface Vil i , 
Moyen Age 86 (1980) S. 189-216. A. Frugoni , Il Giubileo di Bonifacio Vil i , 
Bulletino dell'Istituto Storico Italiano 62 (1950) S. 1-121. B. Schimmelpfen
nig, Die Anfänge des Heiligen Jahres von Santiago de Compostela im Mittelal
ter, Journal of Medieval History 4 (1978) S. 28$-303, 305. M. Maccarrone, II 
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. A. d 'Haenens , 
Gilles Li Muisis pélerin (1300) de la première Année sainte, Bulletin dell'Institut 
Belge de Rome 30 (1957) S. 31-48. 



74 LUDWIG SCHMUGGE 

hat Bonifaz VIII . vor der Ausrufung dieses Heiligen Jahres in den 
Archiven nachforschen lassen, was in den Jahren 1100 und 1200 pas
siert war, während sich die Erwartung des römischen Volkes auf 
eine Indulgenz ständig steigerte. 

Das Wort „Iubiläum", in der mittelalterlichen Bedeutung „Ver
gebung", hatte schon Bernhard von Clairvaux im Zusammenhang 
mit dem 2, Kreuzzug verwendet, auch er sprach vom annus iubilae-
us. Im 13. Jahrhundert bekam dieses Wort dann die Bedeutung 
„Ablaß". Steven Langton, Erzbischof von Canterbury, griff mit den 
Translationsfeiern seines Vorgängers Thomas Becket fünfzig Jahre 
nach dem Mord im Dom die alttestamentliche Praxis des annus iubi-
laeus für die mittelalterliche Kirche wieder auf. Durch den Kreuz
zugsablaß, die monastische Spiritualität sowie die Predigten des hei
ligen Bernhard war der Boden dafür bereitet. Eine gewandelte Buß
praxis und Theologie, ein neues Verständnis der Schrift, wie es die 
Hohen Schulen entwickelt hatten, ließen diese Ideen heranreifen. 
Aber das BecketJubiläum wurde noch nicht zum Modell für die Kir
che wie das erste römische Jubeljahr, obwohl es schon 1220 hieß in 
anno iubilaeo translationis ipsius martyris onera poenitentium re-
mittuntur^58). Waren die Gedanken noch zu akademisch? Trotz der 
Behauptung „dès l'origine en 1220 Pindulgence du jubilé de saint 
Thomas fut assimilée à Tindulgence de croisade .. ,"259) bleibt Forevil
le den Beweis dafür schuldig. Ein entsprechender Erfolg ist ausge
blieben, erst nach dem römischen Jubeljahr, nämlich seit 1320, wird 
in Canterbury alle 50 Jahre ein Thomas^Jubiläum gefeiert. 

So dürfte der Schritt Papst Bonifaz' VIII . ohne Vorbild sein. 
Die Inaugurationsbulle des ersten Heiligen Jahres datiert vom 22. 
Februar, dem Fest Cathedra Petri, und beginnt mit den Worten 
Antiquorum habet fida relatio. Sie gewährt den Gläubigen, die die 
Kirchen von St. Peter und St. Paul nach einer Beichte besuchen 
apostolica plenitudine potestatis im ganzen Jahre 1300 et in quolibet 

^ ) Brevier von Salisbury, lectio III, vgl. Forev i l le , L'idée de jubilé chez les 
théologiens et les canonistes (Xlle — XHIe s.) avant Pinstitution du jubilé ro-
main (1300), RHE 56, 1 (1961) S. 401-423, dort S. 409, erneut in: Forev i l l e 
(Hg.), Thomas Becket. Actes du Colloque international de Sédières, 19-24 Aoüt 
1973, Paris 1975. 
^9) Forevi l le (1961) S. 420 (wie Anm. 258). 



PILGERVERKEHR IM MITTELALTER 75 

anno centesimo secuturo . . . plenissimam omnium suorum . . . ve-
niam peccatorum. Besser als die Inaugurationsbulle hat eine ein
prägsame Kurzformel den Sinn des Heiligen Jahres verbreiten hel
fen: Annus centenus Romae semper est iubilaenus Crimina laxan-
tur cui poenitet ista donantur Hoc declaravit Bonifatius et robo-
ravit260). 

Der Erfolg des annus iubilaenus war bekanntlich durchschla
gend261). Begünstigt durch eine gute Ernte, ein relativ friedliches 
Jahr in Italien, auch nicht gebremst durch die sommerliche Abwesen
heit des Papstes wurde das Jubeljahr von Dichtern und Chronisten 
überwiegend günstig aufgenommen. Den Pilgern stand ein ausrei
chendes Angebot an Nahrungsmitteln zu offenbar kontrollierten 
Preisen zur Verfügung. Die Engelsbrücke war — wie Dante berich
tet262) - in zwei „Einbahnstraßen" geteilt worden, so stark war der 
Ansturm der Pilger nach St. Peter. Das Urteil des neidischen Flo
rentiners Giovanni Villani, die Römer hätten sich im Jahre 1300 alle 
maßlos bereichert, ist sicherlich unzutreffend263). Dennoch haben die 
Heiligen Jahre zum Aufschwung der Stadt im 15. Jahrhundert we
sentlich beigetragen. Das Faktum des ungestümen Andrangs von 
Pilgern in Rom ist nicht nur aus den unzuverlässigen Zahlenangaben 
der Chronisten bekannt. Die Auswertung der Zollregister von Bard 
im Aostatal durch Bautier hat erwiesen, daß gegenüber einer jährli
chen Quote von etwa 800 Passagen in den Jahren 1278 bis 1295 in der 
Zeit zwischen 11. April 1300 und 22. März 1301, also genau während 
der Dauer des Heiligen Jahres, die Zahl sich fast verzehnfacht hat. 
Das ist nur auf die zum Heiligen Jahr strömenden englischen und 
französischen Pilger zurückzuführen. Denn nach 1301 ist die Zahl der 
Passagen wieder auf das alte Niveau gesunken. Bautier rechnet auf 
dieser Basis mit einer Quote von allein 20000 französischen Besu
chern, die 1300 nach Rom gepilgert sind264). Möglicherweise grenzt 

2 6 0 ) Die Inaugurationsbulle in den Extravagantes communes V (De poenitentiis 
et remissionibus) c. 1. Vgl. ferner Paulus (wie Anm. 159) Bd. 2 S. 103-114 und 
137-148. Der Merkvers steht über dem Seitenportal des Doms von Siena. 
2 6 1 ) Vgl. dazu Brezzi (wie Anm. 257) S. 27f. 
262) Inferno XVIII , 28ff. 
2 6 3 ) Vgl. dazu Brezzi S. 32. 
2 6 4 ) Vgl. dazu Bau t i e r (wie Anm. 257) S. 191. 
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sich dieser Pilgerstrom sogar auf die kurze Spanne zwischen Ostern 
und dem Herbst ein. 

Der ursprünglich angekündigte Hundertjahresrhythmus der 
Heiligen Jahre ist schon nach fünfzig Jahren halbiert worden. Die 
Ankündigung eines neuen Heiligen Jahres für 1350 durch Papst Cle
mens VI. in der Bulle Unigenitus Dei filius vom 27. Januar 1343, 
publiziert im August 1349, geht auf die Intervention einer römischen 
Delegation in Avignon, der auch Cola di Rienzo angehörte, zurück. 
Trotz vorangegangener Pest, trotz eines Erdbebens, das viele Kir
chen der Kapitale beschädigt hatte, trotz der Abwesenheit des Pap
stes sollen sich 1350 zum großen Ablaß täglich an die 5000 Pilger in 
Rom eingefunden haben mit einer besonderen Massierung der Gläu
bigen im Frühjahr und im Herbst265). In der Stadt wurden nach 
Matteo Villani alle Häuser zu Herbergen. Händler und Kaufleute 
wußten aus der Konjunktur Kapital zu schlagen, obwohl Kardinal 
Annibaldo von Ceccano den Mindestaufenthalt für die auswärtigen 
Pilger verkürzt hatte, zum Ärger der Römer, die deshalb ein Atten
tat auf ihn verübten, an dessen Folgen er bald darauf in Neapel 
starb. Auch in Florenz verdienten Wirte und Kaufleute an den Pil
gern: Sie sollten zuerst 4000 dann 3000 Florenen presta (eine Art 
Herbergssteuer) zahlen, außerdem verlangten sie überhöhte Preise 
für Brot und Wein und betrogen die Pilger beim Geldwechsel266). 

Daß es auch 1390 und 1400 ein Heiliges Jahr gegeben hat, ist 
durch Federico Melis aus dem unerschöpflichen Material des Datini-
Archivs aufgezeigt worden. Kaufleute der Gesellschaft gaben Nach
richt über zahlreiche Pilger, welche auf Schiffen zum „perdono" nach 
Rom kamen, sei es über Pisa sei es über Gaeta. Und wie es scheint, 
waren es zu neunzig Prozent Franzosen267). Seit 1400 pendelte sich 
der Rhythmus der Heiligen Jahre schließlich auf die noch heute übli
che Spanne von 25 Jahren ein, von den Ausnahmen einmal abgese
hen. Seit Papst Sixtus IV. begannen die Päpste aus Anlaß des Heili
gen Jahres urbanis tische Maßnahmen zu ergreifen, indem Brücken 
gebaut, Straßen und Plätze erneuert und die Hospitäler erweitert 
sowie Kirchen restauriert wurden. Dies ist auch schon früher und 

2 6 5 ) Vgl. dazu Pau lus Bd. 2 S. 114f. und Brezzi S. 43f. 
2 6 6 ) Vgl. Brezzi (wie Anni. 257) S. 50f. 
2 6 7 ) F. Melis, in: Mise. G. G. Mee r s seman 1 (Padova 1970)343-367. 
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andernorts geschehen: Capitano und Rat von Bologna beschlossen 
um 1300, die Via Romea zwischen San Roffilio und Pietramala wegen 
des hohen Andrangs der Pilger zum Heiligen Jahr ausbessern zu 
lassen268). 

Über die notwendige römische Infrastruktur gibt es verläßliche 
Zahlen und Daten erst für das 16. und 17. Jahrhundert. Über die 
„industria alberghiera" in Rom im 14. Jahrhundert ist kaum etwas 
bekannt. Professionelle Osterie und Alberghi gab es neben den geist
lichen Pilgerhospitälern schon im 12. Jahrhundert. Für das 15. und 
17. Jahrhundert kann Romani 61, 63 bzw. 69 Herbergen namhaft 
machen, wobei die Gesamtzahl der Betriebe an die 100 gewesen sein 
dürfte. 1526 gab es nach dem ersten Verzeichnis der fuochi 236 Al
berghi, Osterie und Tavernen in Rom269). Das 15. Jahrhundert ist 
zweifelsohne die Zeit der größten Expansion des professionellen 
Herbergswesens am Tiber. Das Verhalten der Herbergswirte war 
keineswegs den Forderungen christlicher Nächstenliebe angepaßt. 
Sie ließen in der Konjunktur der Heiligen Jahre meist (statt wie 
üblich zwei bis drei) fünf bis sechs Menschen in einem Bett schlafen. 
Auch die Kosten für die Beherbergung waren hoch. Nach Matteo 
Villani mußte man 1350 für einen Mann und ein Pferd bis zu zwei 
Grossi Turonesi bezahlen, 1300 war es nur ein Turoneser Groschen. 

Seit dem 14. Jahrhundert entstanden in Rom auch nationale 
Pilgerkirchen mit anschließenden Herbergen, so 1399 Santa Maria 
dell'Anima für die Deutschen. Schon um 1339 existierte eine den 
Ungarn vorbehaltene Pilgerherberge mit vier servitores270), die Spa
nier fanden bei Santa Maria in Montserrato Aufnahme (vor 1350). Die 
meisten Herbergen limitierten die Aufenthaltsdauer der Pilger auf 
drei Tage271). 

War Rom, wie Arnold Esch jüngst gezeigt hat272), mit einer bei 
60 bis 70 Prozent des Normalen liegenden Importquote bei Abwesen-

2 6 8 ) Vgl. Brezzi S. 10-11. 
2 6 9 ) Vgl. dazu Romani (wie Anm. 189) S. 56ff. 
2 7 0 ) Romani S. 224 Anm. 14. , 
2 7 1 ) Brezzi S. 104-111, Romani S. 199f. 
2 7 2 ) A. Esch, Importe in das Rom der Frührenaissance. Ihr Volumen nach den 
römischen Zollregistern der Jahre 1452-1462, in: Studi in memoria di Federico 
Melis, Band 3, Neapel 1978, S. 381-452. 
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heit des Papstes „buchstäblich nur zwei Drittel seiner Selbst"273), so 
galt dies umgekehrt in verstärktem Maße für die Heiligen Jahre. In 
dieser Zeit haben sich die Importe von Lebensmitteln insbesondere 
aber auch von Devotionalien vervielfacht. Aus den römischen Zollre
gistern ist herauszulesen, daß gerade deutsche Händler im 15. Jahr
hundert Pilgerbedarf (Stuckmadonnen, Andachtsbilder etc.) kisten
weise nach Rom importierten274). 

Die Attraktivität der Heiligen Jahre in Rom hat sich schon bald 
negativ auf die anderen Pilgerorte ausgewirkt. So bemühten sich 
diese einerseits, die Anziehungskraft ihrer Schreine durch Ablässe 
aufzubessern, andererseits hat das Vorbild periodischen Wallfahrens 
Schule gemacht. Ich beschränke mich auf zwei Beispiele: In Aachen 
hatten sich 1238 jährliche „Heiltumszeigungen" eingebürgert. Da der 
Jahresrhythmus offenbar zu kurz war, um auch fernere Pilger anzu
ziehen, ist man auf einen erstmals 1349 belegten siebenjährigen Ab
stand verfallen, der vielleicht schon 1320 eingeführt wurde275). In 
Santiago de Compostela griff man zum Mittel der Fälschung. Nach 
einem vorgeblichen Privileg Papst Alexanders III . vom 25. Juni 1179 
wurde dem Jakobusgrab ein Jubeljahr modo et forma, quo romana 
ecclesia habet immer dann gewährt, wenn das Fest des Apostels auf 
einen Sonntag fällt (was noch heute praktiziert wird). Tatsächlich 
dürfte diese Fälschung in das 14. Jahrhundert gehören276). 

2 7 3 ) Esch, S. 452. 
2 7 4 ) A. und D. Esch, Die Grabplatte Martins V. und andere Importstücke in den 
römischen Zollregistern der Frührenaissance, Römisches Jahrbuch für Kunstge
schichte 17 (1978) S. 211-217, dort S. 215. 
2 7 5 ) Nach IL Schiffers, Karls des Großen Reliquienschatz und die Anfänge der 
Aachenfahrt, Aachen 1951 (= Veröffentlichungen des Bischöfl. Diözesanarchivs 
Aachen, 10), S. 63-70 stand die Einführung des siebenjährigen Heiligtumsfahrt-
Turnus mit der Reliquienübertragung von 1238 in Verbindung und wäre erst
mals 1242 gefeiert worden. Vgl, dagegen E. Meuthen, Aachener Urkunden 
1101-1250, Bonn 1972 (= Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Ge
schichtskunde, 58), Nr. 124 und 154, der diese frühe Datierung mit überzeugen
den Argumenten ablehnt. Zur Aachen-Wallfahrt allgemein: E. Ennen, Aachen 
im Mittelalter. Sitz des Reiches - Ziel der Wallfahrt - Werk der Bürger, 
Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 86/87 (1979/1980) S. 457-487. 
2 7 6 ) B, Schimmelpfennig (wie Anm. 257) S. 293. 
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Bußpilgerfahrten 

Im vielfältigen Spektrum spätmittelalterlicher Pilgerfahrten 
stellen die Bußpilgerfahrten eine besondere, weit verbreitete Gat
tung dar. Die peregrinatio poenitentialis war in der iroschottischen 
Bußdisziplin grundlegend und verbreitete sich seit dem 7. Jahrhun
dert über Europa mit dem System der „pénitence tarifée"277). Sie war 
auch nach der fränkischen Zeit in Übung278). Büß- und Beichtpilger
fahrten nach Rom wurden schon um die Jahrtausendwende mit Ge
nehmigung der Ortsbischöfe unternommen, so in Fällen besonders 
schwerer Vergehen wie Totschlag, Kindestötung oder Vatermord. 
Seit dem 13. Jahrhundert zählte die peregrinatio im System der Buße 
(poenitentia publica solemnis, poenitentia publica non solemnis und 
poenitentia privata) in die zweite Kategorie, wie Robert von Flam-
borough in seinem 1208 bis 1215 geschriebenen Poenitentiale be
merkt279). Sie konnte von jedem Priester über Kleriker wie über 
Laien verhängt werden und war außerdem wiederholbar. Als weltli
che Strafmaßnahme wurde sie in der Zeit Friedrich Barbarossas für 
Brandstifter (incendiarli) ausgesprochen. Bußpilger waren schon 
nach den karolingischen Quellen von normalen Wallern unterschie
den, nudi hominem cura ferro heißen sie dort280). Sie führten eigene 
litterae tractoriae mit sich, die die Art ihrer Vergehen auswiesen und 
das Ziel der Pilgerfahrt nannten. Diese sicher nicht sehr große Grup
pe von kriminellen Pilgern trug jedenfalls dazu bei, daß auch die 
peregrini religiosi bei vielen Autoren des 8. bis 11. Jahrhunderts in 
Verruf kamen281). 

Im 14. und 15. Jahrhundert nahm die Form der Bußpilgerfahrt 
den Charakter einer Massenbewegung an. Bußpilgerfahrten wurden 

2 7 7 ) Vgl. C. Vogel, Le pèlerinage pénitentiel in: Pelegrinaggi . . . (wie Anm. 1) 
S. 39-94; sowie C. Vogel, Le pécheur et la pénitence au Moyen Age, Paris 
1969. 
2 7 8 ) R, A. Arons tam, Penitential Pilgrimages to Rome in the Early Middle 
Ages, Archivum historiae pontificiae 13 (1975) S. 65-83. 
2 7 9 ) Robert of Flamborough, Liber Poenitentialis, hg. J. J. F. F i r th , Toronto 
mi (Studies and Texts, 18), S. 205, 37-39. 
^0) Vogel (1963, wie Anm. 277) S. 62 Incendiami: MGH Const. 1 Nr. 318 S. 450 
(1186). 
Ä ) Vogel S. 69 ff. 
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eine Art städtischer „Sozialhygiene" und für weltliche Delikte jegli
cher Art, selbst Bagatellvergehen, verhängt. Einige Beispiele mö
gen dies erläutern: Philipp der Schöne verurteilte nach dem Sieg 
über Flandern 3000 Einwohner der Stadt Brügge zu einer Pilger
fahrt, 1000 davon ins Heilige Land282). Propst Felix von Winterthur 
schickte 1350 die gesamte Bevölkerung des Kantons Nidwaiden im 
Alter zwischen 14 und 70 Jahren nach Einsiedeln zur Sühne dafür, 
daß sie so lange zu Ludwig dem Bayern gehalten hatten, bevor er sie 
absolvierte. 1367 wurden die Bewohner der Stadt Thun zur Strafe 
für den Totschlag des Frutiger Landammanns von den Berner Rich
tern zu einer Pilgerfahrt nach Rom verurteilt283). Für das Ausmaß 
dieser Bußpilgerfahrten mögen zwei Zahlenbeispiele genügen: Die 
Schöffen der Stadt Gent verhängten zwischen 1350 und 1360 insge
samt 1376 Büß wallfahrten284). In Antwerpen sprachen die Gerichte 
zwischen 1415 und 1513 an die 2450 Urteile auf Strafpilgerfahrten 
aus. Es scheint aber, daß eine Ablösung durch Geldbuße möglich 
gewesen ist. 

In den Quellen des 14. Jahrhunderts ist gelegentlich von kollek
tiven Bußpilgerfahrten die Rede. So hat am 1. Januar 1335 der Buß
prediger Venturino da Bergamo (OP) nach monatelanger Predigt in 
seiner Stadt eine Pilgerfahrt nach Rom angesagt unter dem Zeichen 
des Tau, der Taube und des Kreuzes, an der ca. 3000 Pilger — auch 
aus der weiteren Umgebung Bergamos — teilnahmen. Sie wanderten 
in Gruppen zu zwölf an Maria Lichtmeß (2. Februar) los und erreich
ten Rom am 21. März. In einigen Städten (Mailand, Ferrara, Orvie
to) verweigerte man ihnen die Aufnahme und ließ sie nicht in die 
Stadt, während in anderen (so in Florenz) die Pilger in einer volks
festartigen Weise begrüßt und bewirtet wurden und besonders bei 
den Dominikanern Unterstützung fanden, während die Römer Ven-

^2) Vgl. Kös t e r (wie Anm. 233) S. 79 Anm, 15. 
^3) Vgl. L. Carlen, Bußwallfahrten der Schweiz, Schweizerisches Archiv für 
Volkskunde 55 (1959) S. 237-257, dort S. 240. 
^4) L. T. Maes, Mittelalterliche Strafwallfahrten nach Santiago de Compostela 
und Unsere Liebe Frau von Finisterra, in: Festschrift Guido Kisch (Stuttgart 
1955) S. 99-118, hier S. 102. Kös t e r S. 79. F. L. Ganshof, Pèlerinages expia-
toires flamands à Saint-Gilles pendant le XlVe siècle, Annales du Midi 78 (1966) 
S. 391-407. 
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turino und seine Bußpilger einfach auslachten285). Offenbar war im 
14. Jahrhundert die Unterbringung und Verpflegung einer Gruppe 
von immerhin 3000 Pilgern auf dem Wege nach Rom und in der Stadt 
selbst kein Problem, Infrastruktur und Dienstleistungen standen zur 
Verfügung. 

Organisierte Heilig-Land-Fahrten im Spätmittelalter 

Zahlenmäßig von weit geringerer Bedeutung als die Bußpilger
fahrten, aber doch als eine neue Form organisierten Pilgerverkehrs 
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts faßbar, traten die Pilger
fahrten ins Heilige Land auf, welche dank der diplomatischen Clever-
ness Venedigs und mit geistlicher Betreuung durch die Franziskaner 
zustande kamen. Aus den zahlreichen spätmittelalterlichen Pilgerbe
richten ins Heilige Land, die ein eigenes genre littéraire bilden286), 
und ergänzenden venezianischen Quellen läßt sich ein regulierter Pil
gerverkehr von einigen Hundert peregrini pro Jahr erkennen, die auf 
venezianischen Galeeren im Kontrakt mit einem venezianischen Ge
neralunternehmer gegen einen Pauschalpreis von Venedig über den 
Hafen Jaffa nach Jerusalem und zurück reisten. Die Kosten beliefen 
sich auf etwa 4 Dukaten pro Monat oder 25-40 für die gesamte 
Reise287). Nach Arnold von Harff befanden sich bis zu 100 Pilger an 
Bord einer Galeere. Besonders bekannt ist der Bericht des Bernhard 
von Breydenbach (1483), der schon 1486 in Mainz gedruckt worden 
ist. Über eine andere 1486 unternommene Reise liegen, neben dem 

^5) Vgl, C. Gennaro, Venturino da Bergamo e la peregrinatio Romana del 
1335, in: Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen, (Studi Storici 
88-92) 2 Bde., Roma 1974, Bd. 1 S. 375-406. 
^6) Vgl. dazu B, Danse t te, Les pèlerinages occidentaux en Terre Sainte: une 
pratique de la „Devotion moderne" à la fin du Moyen Age? Relation inèdite d'un 
pèlerinage effectué en 1486, Archivum Franciscanum Historicum 72 (1979) S, 
106-133 und S. 330-428, bes. S. 128-133. Ferner C. Zrenner , Die Berichte 
der europäischen Jerusalempilger, 1475^1500. Ein literarischer Vergleich im 
historischen Kontext (Europäische Hochschulschriften. Reihe 1, Bd. 382) Frank
furt/Bern 1980. Besonders exemplarisch A. E seh, Vier Schweizer Parallelbe
richte von einer Jerusalemfahrt im Jahre 1519, in: Festschrift U. Im Hof, Bern 
1982, S. 138-184. 
^7) Tel lenbach (wie Anm. 236) S. 70f. und 903f. 



82 LUDWIG SCHMUGGE 

von Dansette publizierten Bericht288), noch drei weitere des Humani
sten Girolamo Castiglione, des deutschen Ritters Konrad Grunem-
berg und des Major von Mons im Hennegau, Georges Lengherand, 
vor. Im Heiligen Land wurden die mit regelrechten Pässen ausge
statteten Pilger während ihres etwa zwei- bis dreiwöchigen Aufent
halts von den dortigen Franziskanermönchen betreut. Selbst ins Ita
lienische und Deutsche übersetzte Predigten gehörten zum Service 
der Bettelmönche. Die Gründe für diese Heilig-Land-Pilgerfahrten 
sind in der spätmittelalterlichen Kreuzesfrömmigkeit und — nach 
Dansette — in der Religiosität der devotio moderna zu suchen289). Die 
Art und Weise der Reise und die Betreuung der Pilger unterschied 
sich indes kaum von manchen heutigen Pauschalreisen. 

6. Zusammenfassung 

Die Entstehung eines organisierten Pilgerverkehrs im mittelal
terlichen Europa ist - nach ersten Anfängen in der Karolingerzeit, 
die aber im 10. Jahrhundert weitgehend abgestorben sind — ein Phä
nomen des 11. und 12. Jahrhunderts. In diesem Zusammenhang ha
ben sich eine Reihe von Einrichtungen herausgebildet. An erster 
Stelle zu nennen sind Hospitäler, welche ausschließlich oder doch 
überwiegend dem Dienst an den peregrini gewidmet waren. Eine 
Vielzahl solcher Pilgerhospitäler ist an den bedeutenden Pilgerstra
ßen und in den Wallfahrtszentren - örtlich und zeitlich verschoben -
zwischen der 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts und 1230/40 gegründet 
worden. Vor allem Paß- und Brückenhospitäler sind für eine unbe
hinderte peregrinatio von eminenter Wichtigkeit. Weitere Konse
quenzen des Pilger Verkehrs waren das Auftreten neuer Orden, die 
sich der Pilgerbetreuung verschrieben, die Entwicklung der kom
merziellen Gastlichkeit, eine Massenproduktion von Pilgerabzeichen 
und Devotionalien sowie die Entwicklung einer eigenen Literatur
gattung, der Pilgerführer. Nach einer Krise im 13. Jahrhundert ha
ben die Einführung „Heiliger Jahre" (zuerst 1300 in Rom, bald auch 

') D a n s e t t e S. 330-428. 
') D a n s e t t e S. 128 mit wenig überzeugenden Argumenten. 
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andernorts), die vermehrte Verleihung von Ablässen an Pilgerorte, 
das Institut der Bußpilgerfahrten und das Angebot organisierter 
Heilig-Land-Fahrten im Spätmittelalter dem Pilgerwesen neue, 
kräftige Impulse gegeben. 

RIASSUNTO 

La circolazione dei pellegrini organizzata nell'Europa medievale è -
dopo i primi inizi nell'età carolingia, che però nel decimo secolo si sono 
progressivamente inariditi - un fenomeno dell'undicesimo e dodicesimo se
colo. In questo contesto si è formata una serie di istituzioni. In primo luogo 
sono da nominare gli ospedali, che erano stati dedicati esclusivamente o 
perlomeno prevalentemente al servizio dei pellegrini. Un grande numero di 
siffatti ospedali per pellegrini è stato istituito lungo le più importanti strade 
di passaggio dei pellegrini e nei centri di pellegrinaggio tra la prima metà del 
secolo undicesimo e il 1230-40. Innanzi tutto sono di importanza preminente 
per una libera Peregrinatio gli ospedali di valichi e di ponti. Successive 
conseguenze della circolazione di pellegrini furono l'istituzione di nuovi ordini 
religiosi, che si dedicavano all'assistenza dei pellegrini, lo sviluppo dell'ospi
talità commerciale, una produzione in massa di distintivi per i pellegrini e di 
oggetti di devozione, nonché lo sviluppo di un proprio genere letterario, le 
guide dei pellegrini. Dopo una crisi nel tredicesimo secolo, l'introduzione 
degli „Anni Santi" (dapprima a Roma nel 1300, presto anche altrove), l'au
mentata concessione di indulgenze ai luoghi di pellegrinaggio, l'istituzione 
dei viaggi di penitenza imposta ai pellegrini e l'offerta di viaggi organizzati in 
Terra Santa nel basso medio evo hanno dato al pellegrinaggio un nuovo 
sostanziale impulso. 



DER EPISKOPAT UND DIE MONARCHIE 
IM STAUFISCHEN KÖNIGREICH SIZILIEN 

von 

NORBERT KAMP 

I. 

Der sich aus 145 Diözesen rekrutierende Episkopat des König
reichs Sizilien stellte für Clemens IV. und die Kardinäle schon in der 
bloßen Zahl seiner Mitglieder eine sichtbare politische Größe dar; der 
Papst lehnte 1267 den Vorschlag seines in das Königreich entsandten 
Legaten Radulf von Albano, durch Zusammenlegung von Bistümern 
besser zu handhabende Diözesaneinheiten zu schaffen, ab, um nicht 
auf das eindrucksvolle Massenaufgebot unteritalienischer Bischöfe 
auf kirchlichen Synoden und allgemeinen Konzilien zu verzichten1). 
Die hier vom Papst so positiv gedeutete Vielzahl der Bischöfe und 
Erzbischöfe war ebenso wie die ihr in manchen Regionen korrespon
dierende extreme Kleinteiligkeit der kirchlichen Organisation für die 
staufische Zeit ein nicht zur Disposition stehendes Strukturelement 
des Episkopats, das auch für den politischen Rang und die politische 

x) E. Jo rdan , Les registres de Clement IV (Paris 1893-1945) Nr. 1176; E. 
M a r t e ne — U. Durand, Thesaurus novorum anecdotorum 2, Paris 1717, Sp. 
447 f. Nr. 436: Uniones episcopatuumy quamvis valde sint tenues, nostris non 
placent fratribusf quia multiplicatio cathedrarum saepe apostolice sedis pro-
fuit, ut posset facile necessitate instante . . . magnani synodum congregare. Auf 
dem Laterankonzil von 1215 stammten mehr als ein Viertel aller 405 bischöfli
chen Teilnehmer aus Unteritalien; vgl. J. Werner , Nachlese aus Zürcher Hand
schriften I: Die Teilnehmerliste des Laterankonzils v. J. 1215, Neues Archiv 31 
(1906) S. 575ff. - Deutsche Fassung eines Vortrags, der unter dem Titel „La 
gestione del potere e l'episcopato" am 18.10.1983 im Rahmen der „Seste Giornate 
normanno-sveve" zum Thema „Potere, società e popolo nell'età sveva", 
1210-1266" in Bari gehalten wurde. 
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Wirksamkeit der Bischöfe innerhalb des staatlichen Verbandes und 
des öffentlichen Lebens Maß und Raum bestimmte, auch wenn diese 
für das innere Gefüge der Monarchie und ihrer Gesellschaft nicht so 
einfach zu definieren sind, wie Clemens' IV. nur auf die Außenwir
kung zielendes Wort von der Bedeutung der synodalen Präsenz es 
vermuten lassen könnte. 

Die große Zahl und das in der Regel begrenzte räumliche Wir
kungsfeld der Bischöfe waren das Ergebnis der normannischen Reor
ganisation der unteritalienischen Kirche, die Wiederaufbau nach lan
gem Verfall, personelle Erneuerung im Geiste der Kirchenreform 
und ihrer monastischen Zentren, regionale und lokale Rivalitäten 
oder Sonderentwicklungen in einem langfristig wirksamen Kompro
miß so bündelte, daß eine äußere Einheit entstand, die auch langan
haltende kirchenpolitische Konflikte mit dem päpstlichen Lehns
herrn um die Handlungsspielräume innerkirchlicher Mitgestaltung 
überdauerte. Der Kompromiß schloß einerseits die Anerkennung 
überkommener kirchlicher Organisationsmuster, andererseits die 
Fortdauer kirchlicher Herrschaftsteilhabe vornormannischer, auch 
früher normannischer Prägung mit ein, verzichtete aber darauf, ein
heitliche Vorgaben für die Übertragung staatlicher Funktionen oder 
feudaler Herrschaftsformen auf kirchliche Amtsinhaber oder Institu
tionen oder auch nur landesweite Normen für den staatlich garantier
ten Kirchenunterhalt von Teramo bis Palermo, von Sora bis Gallipoli 
durchzusetzen2). 

2) Zusammenfassend N. Kamp, Vescovi e diocesi nell'Italia meridionale nel 
passaggio dalla dominazione bizantina allo Stato normanno, in: Il passaggio dal 
dominio bizantino allo Stato normanno nell'Italia meridionale, Atti del secondo 
Convegno internazionale di Studio sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzo
giorno d'Italia, Taranto-Mottola 31.10,-4.11.1973, Taranto 1977, S. 165ff.; N. 
Kamp, Der unteritalienische Episkopat im Spannungsfeld zwischen mon
archischer Kontrolle und römischer „libertas" von der Reichsgründung Rogers 
IL bis zum Konkordat von Benevent, in: Società, potere e popolo nell'età di 
Ruggero II, Atti delle terze Giornate normanno-sveve, Bari 23-25 Maggio 1977, 
Bari 1979, S. 99ff. (mit weiterer Lit.); C. D. Fonseca, L'organizzazione eccle
siastica dell'Italia normanna tra l'XI e il XII secolo: i nuovi assetti istituzionali, 
in: Le istituzioni ecclesiastiche della „Societas Christiana" dei secoli XI-XII : 
Diocesi, pievi e parrochie, Atti della sesta Settimana internazionale di studio, 
Milano 1-7 Settembre 1974, Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro 
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Neben dem auf die geistliche Betreuung einer Stadt ohne aus
gedehntes Territorium wie Ravello, Bitetto, Lavello oder Melfi be
schränkten Bischof konnten deshalb Prälaten auftreten, die wie die 
Bischöfe des Marserlandes, von Valva oder Forcone auf die Anleh
nung an eine städtische Residenz und Gesellschaft verzichten muß
ten, aber zugleich einen weiten Diözesansprengel mit adligen Her
ren, ihren Kastellen, Lehnsleuten und Untertanen betreuten. In dem 
weiten Bogen zwischen einer mehr städtischen und einer mehr feuda
len Dominante der kirchlichen Integration in das öffentliche und ge
sellschaftliche Leben finden die meisten Bistümer Unteritaliens ih
ren Ort, wobei vor allem jene Metropolen eine Sonderstellung ein
nahmen, die kraft ihrer Tradition als Residenzkirchen untergegange
ner Fürstentümer oder durch eine sie bevorzugende normannische 
Gründungsdotation ihrem geistlichen Inhaber ein Mehr an Macht, 
Einkommen, politischem Einfluß und sogar in einigen Fällen auch die 
Möglichkeit zur Ausübung eigener Herrschaft einräumten wie Saler
no und Capua, Catania und Cefalù, Messina und Palermo oder auch 
Monreale3). 

Die weitläufigen Abruzzenbistümer standen auf Grund ihrer 
Anpassung an die spätkarolingische feudale Ordnung, die auch das 
mittlere Italien erfaßt hatte, den Kirchen Mittel- und Norditaliens 
näher als den Kirchen Apuliens, Kalabriens und Siziliens, da die 
Bischöfe überwiegend Stadtherren waren, in der Regel über eine 
nicht geringe Zahl von Kastellen geboten, die sie als Lehen an den 
Adel ihrer Diözese ausgaben, dazu auch Markt- und Gerichtsrechte 
ausübten und diese auch gegenüber den Revokationsforderungen der 
neuen friderizianischen Politik behaupten konnten. Der Bischof von 

Cuore, Miscellanea del Centro di studi medioevali 8, Milano 1977, S, 327ff.; N. 
Kamp, Soziale Herkunft und geistlicher Bildungsweg der unteritalienischen 
Bischöfe in normannisch-staufischer Zeit, ebd. S. 89ff. 
3) Vgl. allgemein Italia Pontificia VII I -X, Berlin 1935, 1962, Zürich 1975; N. 
Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien 1,1—4, Mün
chen 1973-1982, die jeweils den Zugang zu der weiteren Literatur erschließen; 
wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die den einzelnen Bänden der Ratio-
nes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV über Unteritalien beigegebenen 
Karten: Aprutium - Molisium, Studi e testi 69, 1936; Apulia - Lucania -
Calabria, ebd. 84, 1939; Campania, ebd. 97, 1942; Sicilia, ebd. 112, 1944. 
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Chieti ernannte in seiner Stadt die Richter und die Notare, was sonst 
durchweg ein Vorrecht der Krone war. Der Bischof von Teramo ließ 
sich bis in die Neuzeit hinein mit dem Schwert darstellen, um seine 
Gerichtsgewalt jedermann kundzutun. Mit seinem Einverständnis 
wählte die Bürgerschaft von Teramo einen Podestà und füllte damit 
die bischöfliche Stadtherrschaft aus4). 

In den Kirchen auf dem Boden der ehemaligen langobardischen 
Fürstentümer hatte die in Ansätzen auch hier bekannte feudale Aus
stattung der Kirchen nie ein auch nur annähernd vergleichbares Aus
maß erreicht, da die unmittelbare Präsenz fürstlicher oder gräflicher 
Gewalt die delegierende Dezentralisation als Motiv ausgeschlossen 
hatte. 

Die Dotation der Kirchen durch die normannischen Fürsten 
hatte hinsichtlich der Regalienrechte eher Zurückhaltung demon
striert. Die bischöflichen Stadtherrschaften in Catania, Cefalù und 
Patti stellten sizilische Sonderfälle ohne weitere Parallelen dar5). 
Häufiger lag in der Hand der Bischöfe, insbesondere der Metropoli
ten, die Obhut über die Judenschaft mit den daraus fließenden Abga
ben, dazu die von der Judenschaft personell getragenen Monopolbe
triebe wie die Färberei oder die Schlachthäuser, ferner das Recht 

4) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 4ff. (Chieti), S. 16ff. (Forcone), S. 36ff. 
(Penne), S. 49ff. (Teramo), S. 60ff. (Valva); dazu F. Savini, Sul dominio vesco
vile in Teramo, Archivio storico per le Provincie Napoletane 15 (1890) S. 808ff.; 
F. Savini, Il potere secolare del vescovo di Teramo e gli inizii del comune 
cittadino, Roma 1922. Notarsernennung in Chieti: BF 2765; J. L. A. Hui l la rd-
Bréhol les , Historia diplomatica Friderici Secundi V,2, Paris 1859, S. 715ff.; 
bischöfliches Marktrecht in Penne und Teramo: F. Ughell i - N, Coleti , Italia 
Sacra 1, Venetiis 1717, Sp. 1132f. u. 1145f.; M. De'Mutii , Della storia di 
Teramo dialoghi sette, hg. v. G. Pannella , Teramo 1893, S. 59ff.; BF 2086; 
Hui l la rd-Bréhol les IV,1, S. 538; Podestà in Teramo: Kamp, Kirche und 
Monarchie 1,1, S. 52 f. 
5) H. Niese, Das Bistum Catania und die sizilischen Hohenstaufen, Nachrich
ten von der kgl, Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil. hist. Kl. 
1913, S. 44ff.; Gina Fasoli , Tre secoli di vita cittadina catanese (1092-1392), 
Archivio storico per la Sicilia orientale 50 (1954) S. 116ff.; G. C. Sciacca, Patti e 
Tamministrazione del comune nel medio evo, Documenti per servire alla storia di 
Sicilia, Ser. 2, 6, Palermo 1907; zu Cefalù vgl. die bei Kamp, Kirche und Mon
archie 1,3, S. 1043f. zusammengestellten Zeugnisse und Hinweise. 
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der Affidatur sowie spezifische, meist kleinere Bereiche der Ge
richtsbarkeit6). 

Darüber hinaus waren nicht wenige Kirchen, aber bei weitem 
nicht alle, mit Lehen oder lehensähnlichen Besitzungen ausgestattet; 
so etwa die Kirche von Salerno mit Olevano sul Tusciano und anderen 
Orten, die Kirche von Bari mit Bitritto und Cassano, die Kirche von 
Tricarico mit Armento und Montemurro, die Kirche von Tarent mit 
Grottaglie, die Kirche von Cosenza mit Rende und S. Lucido, die 
Kirche von Reggio mit Bova, die Kirche von Cassano mit Mormanno 
und Trebisacce7). Es handelte sich durchweg um Lehen, die ungeach
tet mancher Entfremdung und Veräußerung als feudale Titel der 
Kirchen bis in die Neuzeit behauptet werden konnten. Andere Kir
chen geboten über eine größere oder kleinere Anzahl von Vasallen. 
Feudale Leistungspflichten waren, wie der Katalog der Barone und 
seine späteren Ergänzungen erkennen lassen, nur einem kleinen Teil 
der Kirchen auferlegt. 

Die Übertragung der hohen Gerichtsbarkeit oder — wie man im 
13. Jahrhundert sagte — des Justitiariats auf dem Kirchengut, war 
selten, so sie nicht, wie in den Abruzzen, bereits eine Vorgabe älte
rer Epochen war. Neue Maßstäbe setzte die Dotation von Monreale, 
zu der neben dem umfangreichen Territorialbesitz auf Sizilien auch 
die Stadt Bitetto in Apulien, selbst Sitz eines Bistums, und das Justi-
tiariat auf dem gesamten Kirchengut gehörte8). Eine so verstandene 

6) R. S t r aus , Die Juden im Königreich Sizilien unter Normannen und Staufern, 
Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 30, Heidel
berg 1910, S. 95ff.; D. Girgensohn - N. Kamp, Urkunden und Inquisitionen 
der Stauferzeit aus Tarent, QFIAB 41 (1961) S. 149ff. 
7) C. Carucci , Un feudo ecclesiastico nell'Italia meridionale: Olevano sul Tus
ciano, Subiaco 1938; A. Zavar ron i , Esistenza e validità de'privilegi conceduti 
da' principi normanni alla chiesa cattedrale di Tricarico per le terre di Montemur
ro ed Armento, 2. ed., Napoli 1750; B. Cappell i , Note e documenti per la storia 
di Mormanno, Archivio storico per la Calabria e la Lucania 12 (1942) S. 36 Nr. 5; 
weitere Nachweise in Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 423f. (Salerno), 1,2, 
S. 570f. (Bari), S. 690f. (Tarent), S. 830 (Cosenza) u. S. 916 (Reggio di Calabria). 
8) Kamp, Kirche und Monarchie 1,3, S. 1185; die Quellen: G. L. Lello, Historia 
della chiesa di Monreale, Privilegi e bolla della fondazione e dotazione, a cura di 
M. Del Giudice, Palermo 1702, S. 2ff. Nr. 1; C. A. Garufi, I documenti inediti 
dell'epoca normanna in Sicilia, Documenti per servire alla storia di Sicilia Ser. 1, 
18, Palermo 1899, S. 210ff. Nr. 87. 
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Gerichtsbarkeit wurde seither auch das Ziel neuen geistlichen Ehr
geizes, in Montecassino, in Cava, in Salerno. Die Revokationen 
Friedrichs IL bereiteten allen solchen Aspirationen jedoch ein frühes 
Ende9). 

Die hier nur summarisch umschriebene normannische Dotation, 
von deren Substanz die meisten Kirchen Unteritaliens in der frideri-
zianischen Zeit noch zehrten, machte den Bischof in der Regel nicht 
zum Teilhaber der weltlichen Gewalt in seiner Diözese. Sie erfuhr 
aber eine bedeutsame Ergänzung dadurch, daß die Normannen den 
Unterhalt des Bischofs durch Teilhabe an den staatlichen Einkünften 
sichergestellt hatten. Die Überweisung der Regalzehnten an die Kir
chen, die sich bis zu den Wirtschaftsreformen Friedrichs II. nach 
1231 auf alle vorhandenen und zukünftigen finanziellen und naturalen 
Einkünfte der baronalen, fürstlichen und monarchischen Gewalt er
streckte, war eine Form des Kirchenunterhalts, die im nördlichen 
Europa, soweit ich sehe, kein unmittelbares Vorbild hatte, die aber 
auch der byzantinischen Verwaltungspraxis fremd geblieben war10). 

Bei den Regalzehnten führten die historischen Vorgaben er
neut zu großen Unterschieden von Bistum zu Bistum, die jedoch 
mehr das Volumen als die Struktur betrafen. Die Abruzzenbistümer 
kannten den Regalzehnten praktisch nicht, weil die Rechte, von de
nen sie hätten eingefordert werden können, bereits in bischöflicher 
Verwaltung und Nutzung standen. Auf der Insel Sizilien war in der 
Regel das ganze Diözesangebiet mit allen seinen Orten zehntpflich
tig, auf dem Festland meist nur der Hauptort und - so vorhanden -
einige Nachbarorte. Die wenigen späten Bistumsgründungen des 12. 
und frühen 13. Jahrhunderts waren meist leer ausgegangen, da über 
die Regalzehnten schon anderweitig, zugunsten von Klöstern oder 
Hofkirchen, verfügt worden war. 

9) Salerno: K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 434 u. 432, nach BF 1140 u. 
1280; Hu i l l a rd -Bräho l l e s 1,2, S. 799 u. 11,1, S. lllff. 
10) F . C h a l a n d o n , Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile 2, 
Paris 1909, S. 596ff.; Catherine E. Boyd , Tithes and parishes in Medieval Italy, 
Ithaca N. Y. 1952, S. 324ff.; die Zehntrechte der einzelnen Kirchen sind K a m p , 
Kirche und Monarchie 1,1—3 zu den einzelnen Bistümern summarisch nach den 
jeweiligen Quellen verzeichnet. 
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Die Regalzehnten, deren Erträge ein beachtliches Volumen er
reichen konnten, führten zu einer starken Bindung der Episkopalkir
che an die herrschende staatliche Gewalt. Bei mangelndem Wohlver
halten konnte die Auszahlung verweigert werden. Noch wichtiger 
war freilich in der historischen Langzeitperspektive, daß die Kirchen 
durch die Regalzehnten seit der frühen Normannenzeit wirtschaft
lich an den materiellen Fortschritten teilhatten, die aus der herr
schaftlichen Fiskal- und Steuerpolitik resultierten, was nichts ande
res hieß, als daß die Interessen von Kirchen und Krone in der Ab
schöpfung der Landeswirtschaft zum eigenen Unterhalt lange Zeit 
nicht divergierten, sondern konvergierten. 

Die Ausstattung der Kirchen mit Regalzehnten, einzelnen wirt
schaftlich nutzbaren Monopolrechten und mit lehensähnlichen Besitz
komplexen war ihrer Struktur nach nur in Ausnahmefällen die Keim
zelle eines geistlichen Feudalismus, obwohl solche Ambitionen nicht 
allen Prälaten von vornherein fremd waren, zumal wenn diese selbst 
dem hohen Adel des Königreichs entstammten. 

In Catania hielt Walter von Palearia, nachdem Innozenz III . 
seinen Bemühungen um das Erzbistum Palermo einen wirksamen 
Riegel vorgeschoben hatte, Hof wie ein adliger Lehnsherr. E r nahm 
Knappen zur ritterlichen Ausbildung in seinen Dienst, ließ sich in den 
Kastellen seiner Kirche huldigen und herrschaftliche Leistungen dar
bringen. Mit Hilfe seiner das kirchliche Territorium überfremdenden 
abruzzesischen Landsleute reaktivierte er die überkommenen Ge
richts-, Kastell-, Hafen- und Abgabenrechte zu einer bischöflichen 
Herrschaft, die ihre Untertanen mit harter Hand zum Gehorsam 
anhielt und mit schweren Strafen gegen Hochverräter vorging, die 
sich mit fremder Hilfe dem geistlichen Hoheitsanspruch widersetz
ten11). In durchaus analoger Weise ließen die Erzbischöfe von Saler
no als äußeres Zeichen ihres politischen Handelns von den Notaren in 
Olevano ihre Pontifikatsjahre als Herrschaftsjahre in die Urkunden
datierung aufnehmen. Nachdem Heinrich VI. seinem Anhänger Jo-

u ) Niese, Bistum Catania (wie Anm. 5), S. 42ff.; Hauptquelle sind die beiden 
umfangreichen, im Rahmen der Restitutionsprozesse der Kirche von Catania im 
Jahre 1267 aufgezeichneten Zeugenverhöre: Archivio Capitolare Catania, Perga
mene n. 16—17. 
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hannes Princeps als Elekten von Salerno auch das Justitiariat auf 
dem Salernitaner Kirchengut verliehen hatte, ergänzten sie das Do-
minationsjahr noch um den so aussagekräftigen Justitiarstitel12). 

Unbeschadet solcher Ausnahmefälle gilt die allgemeine Aussa
ge, daß die Kirchenausstattung aus Regalzehnten, Monopolrechten 
und Lehen durch den regelmäßig wiederkehrenden Zwang zur 
Zehntanforderung und zur Einholung der Assekurationserlaubnis für 
die kirchlichen Vasallen die Abhängigkeit von staatlicher Gewalt in 
dichter zeitlicher Folge erneuerte und nie durch beiderseitige Untä
tigkeit verkümmern ließ. Die Vorbehaltsklauseln in den das Kirchen
gut bestätigenden Privilegien bewirkten nach dem Capuaner Hoftag 
das gleiche13). Der Episkopat konnte deshalb im Königreich Sizilien 
noch ein integrierender Faktor der Monarchie sein, als die Kirchen 
im nördlichen Europa sich bereits weithin von dieser emanzipiert 
hatten und zu einem Faktor staatlicher Desintegration geworden 
waren. 

IL 

Die Einbindung der Kirche in die politische Organisation der 
Monarchie beruhte aber nicht nur auf der spezifischen Struktur ihrer 
Dotation und dem durch die räumliche Kleinteiligkeit verursachten 
vergleichsweise geringen Gewicht ihrer Träger, sondern auch auf 
rechtlichen Institutionen, die von den normannischen Herrschern in 
Verbindung ihrer eigenen Traditionen mit älteren Gewohnheiten zu 
einem spezifischen Komplex von kirchenpolitischen Prärogativen 
ausgebildet und im Konkordat von Benevent 1156 auch vom Papst 
anerkannt worden waren. Die vier Kapitel des Konkordats über 

12) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 432f, mit Anm. 84. 
13) P. Scheffer-Boichorst , Das Gesetz Kaiser Friedrichs II. „De resignandis 
privilegiis", in: P. Scheffer-Boichorst , Gesammelte Schriften 2, Historische 
Studien 43, Berlin 1905, S. 252f.; J. M. Powell, Frederick IL and the Church in 
the Kingdom of Sicily 1220-1224, Church History 30 (1961) S. 28ff.; G. Baa-
ken, Salvo mandato et ordinatone nostra. Zur Rechtsgeschichte des Privilegs in 
spätstaufischer Zeit, Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 40 
(1981) S. 23 ff. 
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Wahlen, Synoden, Appellationen und Legationen enthielten Rege
lungen, die bei aller landschaftlichen Differenzierung dem Landes
herrn Rechte zusprachen, die im damaligen Europa nicht mehr ihres
gleichen hatten und eine Ordnung der kirchlichen Wahlen vorsahen, 
die in der Zeit Wilhelms IL zu einer extensiven Wahlkontrolle weiter 
entwickelt werden konnte. Kandidatenprüfung, Eingrenzung der 
Wahl vorschlage, Wahlen am Hofe oder unter Aufsicht von geistli
chen Vertrauensleuten des Königs sorgten dafür, daß Bischöfe und 
Äbte gewählt wurden, die den am Hofe gehegten Vorstellungen ent
sprachen, mit anderen Worten, der König konnte mit diesem Instru-
mentar die personale Entwicklung der geistlichen Führungsschicht 
im Sinne einer politischen Integration steuern und gegen auswärtige 
Einflüsse abschirmen. Gewiß trat der König nicht bei allen kirchli
chen Stellenbesetzungen mit eigenen Initiativen auf den Plan, son
dern ließ auch den regionalen und lokalen Kräften Spielraum, aber 
Initiativen von außen waren selten und die unbestrittenen päpstli
chen Rechte der Konfirmation, Weihe und Translation standen eher 
instrumental im Dienste der landesherrlichen Kirchenpolitik als daß 
sie den Päpsten Mittel zur Durchsetzung eigener Vorstellungen ge
boten hätten14). 

Das änderte sich erst in den Nachfolgekrisen nach dem Tode 
Wilhelms IL Tankred mußte bereits 1192 im Konkordat von Gravina 
schwerwiegende Zugeständnisse machen und sogar auf ein selbstän
dig wirksames Ablehnungsrecht gegen Kandidaten verzichten, weil 
dem Papst das Urteil über seine Einwände zufiel15). Auch wenn 
Heinrich VL und Konstanze die Abmachungen Tankreds nicht er
neuerten, so blieben die neuen Regelungen für die Kurie gültig, wie 
die Entsendung des Legaten Petrus Capuanus und päpstliche Wahl-

14) MGH Const. 1, S. 588ff. Nr. 413; dazu J. Deér , Papsttum und Normannen. 
Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen, 
Köln-Wien 1972, S. 246ff. u. 258f.; H. E n z e n s b e r g e r , Der „böse" und der 
„gute" Wilhelm, Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach 
dem Vertrag von Benevent, DA 36 (1980) S. 396ff., bes. S. 402ff.: Die kirchen
politische Praxis. 
15) MGH Const. 1, S. 593f. Nr. 417; vgl. dazu P. Zerbi , Papato e Regno meri
dionale dal 1189 al 1197, in: Potere, società e popolo tra età normanna ed età 
sveva, Atti delle quinte Giornate normanno-sveve, Bari-Conversano 26—28 Ot
tobre 1981, Bari 1983, S. 62f. 
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eingriffe rasch zeigen sollten16). Der Standpunkt Heinrichs und vor 
allem Konstanzest sie besäßen ihre kirchenpolitischen Vorrechte 
kraft der ererbten Herrschaft17), ließ sich über den Tod Heinrichs 
VI. nicht behaupten, obwohl er auch in Friedrich IL noch einmal 
einen Anwalt finden sollte. 

Für die Anerkennung der sizilischen Herrschaftsnachfolge 
zahlte Konstanze dem Papst noch einen höheren Preis als Tankred. 
Innozenz III. strich von den vier Kapiteln kurzerhand die drei über 
Synoden, Appellationen und Legationen und tolerierte lediglich das 
Wahlkapitel in einer erheblich reduzierten Fassung, die dem sizili
schen König nur den Anspruch auf die Anzeige der Vakanz, nicht 
aber mehr das Recht der licentia eligendi beließ. Das königliche 
Recht des assensus zur Wahl griff erst nach erfolgter und publizier
ter Wahl in den Erhebungsvorgang ein und verlor damit seine bishe
rige ergebnissteuernde Funktion. Zwar hieß es ausdrücklich, daß 
ohne königlichen assensus ein gewählter Bischof nicht inthronisiert 
werden dürfe, aber dieser Satz erhielt ein Gegengewicht durch die 
nachgeschobene Regelung, daß ein gewählter Bischof erst nach Ein
holen der mit päpstlicher Autorität zu erteilenden Konfirmation in 
die Administration eintreten dürfe18). 

16) N. K a m p , Pietro Capuano, Dizionario biografico degli Italiani 19 (1976) S. 
258ff., hier S. 259; Ina F r i e d l ä n d e r , Die päpstlichen Legaten in Deutschland 
und Italien am Ende des 12. Jahrhunderts 1181-1198, Historische Studien 177, 
Berlin 1928, S. 85f.; D. G i r g e n s o h n , Documenti beneventani inediti del secolo 
XII , Samnium 40 (1967) S. 315ff. Nr. 15; P. K e h r , Das Briefbuch des Thomas 
von Gaeta, Just i t iar Friedrichs II . , QFIAB 8 (1905) S, 16ff. u. S. 50ff. Nr, 9; G. 
B a a k e n , Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin 
I I I . in den Jahren 1195-1197, DA 27 (1971) S. 491 f. 
17) K e h r , Briefbuch S. 52: Cum enim ad regnum hereditarium paterni iuris 
plenitudine possidendum iustis ex omni parte rationihus fulciamur, ferre non 
possumus, ut in nobis predecessorum nostrorum dignitas minuatur et in no-
stris ecclesiis tales, quorum maxime nobis est nota perfidia, contra nostram 
conscientiam et beneplacita inducantur, 
18) J . D e é r , Das Papst tum und die süditalienischen Normannenstaaten 
1053-1212, Göttingen 1969, S. 104ff. Nr. XXVII /3 -4 ; M. M a c c a r r o n e , Papa
to e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo I I I . , in: Potere, 
società e popolo t ra età normanna ed età sveva (wie Anm. 15), S. 89ff.; A. N. De 
R o b e r t i s , Il concordato del 1198 t ra la S. Sede e il regnum Siciliae e la sua 
validità formale, Archivio storico pugliese 31 (1978) S. 67ff. 
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Friedrich IL erneuerte vor seinem Aufbruch nach Deutschland 
im Februar 1212 in Messina dem Papst die Zusagen seiner Mutter19). 
Die Abmachungen von 1198 und 1212 bedeuteten noch kein vollstän
diges Aufbrechen der sizilischen Enklave vom päpstlichen Kirchen
recht. Um Friedrichs Widerstand gegen seine Eingriffe in die Bi
schofswahlen zu brechen, hielt Honorius III . dem Kaiser noch 1223 
das rhetorische Argument entgegen, warum denn der römischen Kir
che in ihrem sizilischen Lehnskönigreich nicht die Rechte zustehen 
sollten, die sie in anderen Ländern längst besaß20). 

Einen substantiellen Wandel bedeuteten weder die Rückkehr 
Friedrichs IL als Kaiser im Jahre 1220 noch die Anerkennung der 
durch das Laterankonzil von 1215 erlassenen Wahlstatuten, die 
Friedrich IL für das Königreich im Frieden von San Germano 1230 
leistete21). Abgesehen von der Tatsache, daß die außenpolitische Zu
spitzung bald dazu führte, daß die Zusagen von San Germano einen 
eher deklamatorischen Charakter erhielten, ist sicher, daß der könig
liche Anspruch auf den assensus 1230 ebensowenig widerrufen wur
de wie dessen Mitwirkung an der licentia eligendi. Der wechselseiti
ge Blockaden nicht ausschließende Widerstreit zwischen königlichem 
assensus und päpstlicher confirmatio dauerte fort; die Translation 
des Bischofs von Squillace nach Reggio di Calabria durch Gregor IX. 
wurde 1235, wenn wir die Dinge richtig sehen, von Friedrich IL mit 
der Verweigerung des assensus verhindert22). 

Der Bruch zwischen Gregor IX. und Friedrich IL nach der 
zweiten Exkommunikation von 1239 veränderte nicht die Rechtsla-

19) MGH Const. 2 S. 542ff. Nr . 411-413. 
20) MGH Epistolae saeculi XII I e regestis pontificum Romanorum selectae, hg. 
v. C. R o d e n b e r g , 1, Berlin 1883, S. 160ff. Nr . 232: Quid enimì non obtinebi-
mus eam iurisdictionem vel potestatem in regno Sicilie, quam in Francie, Ang-
lie, Hispanie ac ceteris Ckristianorum regnis et in ipso imperio noscimur obti-
nere? Numquid in regno Sicilie minus auctoritatis vel potestatis habebimus, 
quia in eo tanquam in sedis apostolice patrimonio plus iuris et iurisdictionis 
habemus (S. 161). 
21) K. H a m p e , Die Aktenstücke zum Frieden von S. Germano 1230, MGH 
Epistolae selectae 4, Berlin 1926, S. 27ff. Nr. 4, hier S. 29, u. S. 70ff. Nr . 12, 
hier S. 71. 
^ ) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 989 u. 939. 
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ge? aber die Rechts Wirklichkeit. Friedrich IL kehrte damals ohne 
Rücksicht auf die inzwischen Recht gewordenen päpstlichen Mitwir
kungsfunktionen offenbar wieder zu den Gewohnheiten der norman
nischen Vorfahren zurück. E r übte seit etwa 1239 eine höchst wirksa
me Kontrolle aller kirchlichen Wahlen im Königreich; er ahndete 
sogar die Übergehung des königlichen Zustimmungsrechtes oder der 
herrscherlichen Wahlerlaubnis. Nicht wenige Elekten wurden ange
sichts gesteigerter Fidelitätsansprüche und der neuen Forderung 
des Indigenats abgelehnt. Die Anordnung von Weihe und Besitzer
greifung behielt sich der Kaiser ausdrücklich vor23). 

Friedrichs Nachfolger Konrad und Manfred hielten an dieser 
Politik fest, ja sie scheinen eher noch weiter gegangen zu sein als der 
Kaiser, da sie mehrfach Bistümer auch ohne Beteiligung lokaler 
Wahlorgane besetzten, Konrad insbesondere, um seine prekäre Aus
gangssituation durch die Berufung deutscher Kleriker und Geistli
cher aus Reichsitalien auf unteritalienische Bistümer zu verbessern, 
Manfred, um das politische Bündnis mit der Familie der Präfekten 
von Vico, aber auch mit anderen Adelshäusern aus der Nachbar
schaft des Kirchenstaates durch Bischöfe aus deren Verwandten
kreis abzusichern24). 

Die Päpste traten erst nach der Absetzung Friedrichs II. mit 
dem von Innozenz IV. verhängten generellen Wahlverbot für das 
gesamte Königreich aus der Passivität wieder heraus25). Das erst von 

^) E. Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Berlin 1927, S. 437f.; Er
gänzungsband, Berlin 1931, S. 190ff.; N. Kamp, Kirchenpolitik und Sozialstruk
tur im staufischen Königreich Sizilien, Festschrift für Hermann Heimpel 2, Göt
tingen 1972, S. 954ff. 
^) Konrad: Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 140 (Conradus in Capua) u. S. 
351 (Federicus in Aversa), 1,2, S. 595ff. (Conradus Theotonicus in Bari) u. S. 
844ff. (Cazacomes aus dem Hause der tuszischen Cacciaconti in Cosenza); Man
fred: ebd. 1,2, S. 854ff. (ein Sohn des Petrus de Vico in Cosenza) u. 1,3, S. HOOf. 
(Bonuscomes de Pendencia aus der Gegend von Rieti in Patti), 
^) Zum Wahìverbot, das spätestens seit dem im August 1248 verkündeten In
terdikt galt, vgl. C. Rodenberg , Innocenz IV. und das Königreich Sicilien 
1245-1254, Halle 1892, S. 60ff. u. 122; K. Ganzer, Papsttum und Bistumsbe
setzungen in der Zeit von Gregor IX. bis Bonifaz VIII., Forschungen zur kirchli
chen Rechtsgeschichte 9, Köln-Graz 1968, S. 141 f. 
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Clemens IV. nach langem Zögern wieder aufgehobene Wahlverbot26) 
schuf die Basis für eine ganz Unteritalien erfassende päpstliche Pro
visionsvollmacht27), mit deren Hilfe Innozenz IV. seit 1252 begann, 
den Episkopat in seiner ganzen Vielgestalt personell zu erneuern28). 
Die Investiturverträge mit den von den Päpsten ausgewählten neuen 
Lehnskönigen zielten gleichzeitig auf die Beseitigung der gegenüber 
Friedrich II. noch tolerierten landesherrlichen Prärogativen gegen
über der Kirche29). 

III . 

Auf dieser Rechtsbasis gerieten die kirchlichen Wahlen mit 
großer Regelmäßigkeit in das Zentrum politischer Auseinanderset
zung, wenn der Landesherr seine innere Aufbau- und Reformarbeit 
auch von einem seiner politischen Linie verpflichteten Episkopat tra
gen lassen wollte und wenn der Papst gleichzeitig durch Entschei
dung von Präzedenzfällen die 1198 in der Schwebe gebliebenen Krite
rien in die Rechtsbeziehungen einzuführen versuchte. In diesem 
Streit um Personen wie um Prinzipien ging die Initiative anfangs in 
der Regel vom Papsttum aus, während das Königtum und seine 
Sachwalter sich im wesentlichen auf die Verteidigung ihrer Rechte 

26) Zur Aufhebung des Wahlverbots durch Clemens IV.: G a n z e r , Papst tum 
und Bistumsbesetzung S. 263f.; zur vorübergehenden Aufhebung durch Inno
zenz IV. und zur Handhabung durch Alexander IV.: ebd. S. 143ff. u. 227 f. 
27) G a n z e r , Paps t tum und Bistumsbesetzung, S. 194 ff. 
28) Zusammenfassend K a m p , Kirchenpolitik und Sozialstruktur (wie Anm. 23), 
S. 956ff.; R o d e n b e r g , Innocenz IV. und Sicilien (wie Anm. 25), S. 206f.; Zu
sammenstellung der einzelnen Erhebungen, Translationen usw. bei G a n z e r , 
Papst tum und Bistumsbesetzung, S. 194ff., 240f., 253f. u. 274ff. 
29) MGH Epistolae saeculi XI I I , hg. v. C. R o d e n b e r g , 3, Berlin 1894, S. 178ff. 
Nr. 208/X, hier S. 180 c. 18-20 , S. 510ff. Nr. 539, hier S. 515f. c. 1 8 - 2 3 u. S. 
639ff. Nr. 646, hier S. 651 c. 18-20; 1248 Dezember 7 hat te Innozenz IV. bereits 
Statuten erlassen, die alle monarchischen Prärogativen bei kirchlichen Wahlen 
im Königreich Sizilien außer Kraft setzten; vgl. MGH Epistolae saeculi XI I I , 2, 
S. 434ff. Nr. 613; dazu R o d e n b e r g , Innocenz IV. und Sicilien, S. 66ff. mit 
vergleichenden Hinweisen auf die oben angeführten vorgesehenen oder vollzo
genen Investi turvereinbarungen. 
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und ihrer ererbten dignitas beschränkten, auch wenn diese dignitas, 
von der vor allem Friedrich II. oft sprach, in den letzten Jahrzehnten 
der staufischen Herrscher nicht mehr ohne weiteres mit den ein
schränkenden Formeln von 1198 und 1212 identifiziert werden kann. 

Cölestin III . versuchte 1195 die Abmachungen von Gravina 
gleichsam zu testen, als er einen politischen Gegenspieler des Kanz
lers Walter von Palearia, Hugo de Troia, der lange an der Kurie 
gelebt hatte, zum Erzbischof von Siponto erhob und auch weihte. 
Konstanze protestierte; Heinrich VI. wies die päpstliche Hervorhe
bung der persönlichen Qualitäten Hugos mit der Bemerkung zurück, 
die Minderung des honor regni, also der herrscherlichen Kirchenprä
rogativen, sei durch die Vorzüge Hugos nicht auszugleichen. Hugo 
betrat seine Kirche erst nach dem Tode Heinrichs VI.30). 

Die Wende trat mit dem Pontifikat Innozenz* III . ein. Dem 
Papst gelang es während seiner Regentschaft, die assensus und con-
firmatio in einer Hand vereinigte, eine nicht geringe Anzahl von 
Klerikern und Kanzleibeamten aus seiner engeren Umgebung als 
Bischöfe in das Königreich zu entsenden und damit den Kern einer 
stärker auf den Papst und die römische Kurie ausgerichteten Grup
pierung im unteritalienischen Episkopat wie übrigens auch in den 
Reihen der Äbte aufzubauen. Das päpstliche Vorgehen hatte zweifel
los das politische Ziel, neuralgische Punkte im Gefüge des in Anar
chie auseinanderfallenden Königreichs abzusichern und der Mediati-
sierung von Kirchen durch adlige Geschlechter entgegenzuwirken, 
aber zugleich die rechtliche Wirkung einer Ausweitung der päpstli
chen Zugriffsmöglichkeiten durch neue Präzedenzfälle und ihre Maß
stäbe. Zu den vom Papst nach Unteritalien entsandten Bischöfen 
gehörten sein erster Kanzleivorsteher Rainald von Acerenza, dann 
Egidius von Gaeta, der 1200-1201 geholfen hatte, das Königtum 
Ottos IV. in Deutschland zu retten, Johann von Casamari, später 
Bischof von Forcone und Perugia, der zuvor als Legat in Dalmatien 
und auf dem Balkan für die römische Obödienz geworben hatte, Oddo 
von Valva, der Legat in Umbrien, Bartholomäus von Trani, der Le-

30) Kamp, Kirche und Monarchie 1,2, S. 532f.; Zerbi, Papato e Regno meridio
nale (wie Anm. 15), S. 67 u. 69; die Hauptquellen: Kehr, Briefbuch (wie Anm. 
16), S. 50ff. Nr. 9 u. MGH Const. 1, S. 523f. Nr. 375. 
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gat in Apulien war, und schließlich Philipp von Troia, der wie Egi
dius im deutschen Thronstreit die Politik des Papstes vertreten, sich 
aber auch in anderen Missionen bewährt hatte31). Alle Genannten, 
die nicht allein stehen, hatten zuvor als päpstliche Kapläne oder No
tare der Kurie angehört, ehe sie in den Episkopat des Königreichs 
eintraten. 

Im Jahre 1215-16 wurde das Erzbistum Neapel kurz nachein
ander zwei päpstlichen Notaren, Thomas von Capua und Pandulf, 
angetragen. Wenn sich auch beide damals für ein Verbleiben an der 
Kurie entschieden, so zeigt das Neapolitaner Beispiel deutlich, wie 
sehr der Blick auch der wählenden Kapitel bereits auf die kuriale 
Geistlichkeit gerichtet war32). Das lag zweifellos nicht nur an der 
überlegenen Ausbildung der Kurialen, sondern war auch Ausdruck 
einer neuen römischen Orientierung des unteritalienischen Klerus, 
die Innozenz III. durch seine personalen Akzente in der Kirchenpoli
tik erreicht hatte. 

Innozenz III . hatte in einem politischen Vakuum operieren kön
nen. Erst seit 1208 besaß er in dem mündig gewordenen Friedrich II. 
einen Gegenspieler mit einem eigenen Konzept. Der Papst konnte 
ihn zwar bei seinen ersten selbständigen Handlungen, der Exilierung 
der an den Papst appellierenden Kapitelopposition in Palermo und 
dem Versuch, den Leibarzt Jakob zum Bischof von Policastro zu 
erheben, noch in belehrender Weise in seine Schranken weisen33). 
Aber im Prinzip zog er es ebenso wie später Honorius III . vor, dem 
König in personalen Fragen entgegenzukommen, um den Einbruch 
in dessen Prärogativen milder erscheinen zu lassen. Als der Papst im 
Palermitaner Streit 1212 den vom König gestützten Elekten Parisius 
absetzte und der päpstliche Legat im Königreich sich lange scheute, 
das heiße Eisen dieses Konfliktes anzufassen, transferierte Innozenz 

31) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 774 (Rainald von Acerenza), 1,1, S. 
82ff. {Egidius von Gaeta), S. 18ff. (Johann von Casamari), S. 65f. (Oddo von 
Valva), 1,2, S. 552ff. (Bartholomäus von Trani) u. S. 517ff. (Philipp von Troia); 
v g l auch die Übersicht der Gesta Innocentii I I I c. 147, M i g n e , Patrologia latina 
214, Sp. CCXIIIff., die ergänzend noch Pet rus von Mileto, Benedikt von Fondi, 
Sasso von Teramo und Rainald von Celano in Capua anführt. 
32) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. Slöff. 
**) K a m p , Kirche und Monarchie 1,3, S. 1127 u. 1,1, S. 470f. 
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III. schließlich den Erzbischof Berard von Castagna aus dem apuli-
schen Bari in die Hauptstadt des Königreichs, also jenen Prälaten, 
der dem König beim Kampf um die deutsche Krone unmittelbar zur 
Seite gestanden und dessen persönliche Freundschaft gewonnen hat
te34). 

In den Jahren vor der Kaiserkrönung blieb der prinzipielle Kon
flikt aus, weil er von keiner Seite gesucht wurde. Mit Peregrin von 
Brindisi und Landò von Anagni, dem späteren Erzbischof von Reggio 
di Calabria und Messina, kamen auch jetzt noch Kleriker nach Unter
italien, die lange in der unmittelbaren Umgebung des Papstes ge
wirkt hatten oder dem mit der Kurie besonders eng verbundenen 
ritterlichen Adel des südlichen Kirchenstaates entstammten35). Sie 
waren zugleich zusammen mit einer Reihe von Angehörigen der 
Kanzlei Repräsentanten des Bemühens um einen engen politischen 
Bund zwischen dem sizilischen König und dem Papst, der gleichsam 
die Konstante in der Kreuzzugs- und Europapolitik des Papsttums 
darstellen und die Gefahren der Verbindung von regnum und Impe
rium neutralisieren sollte36). Honorius IIL kam Friedrich IL sogar 
seinerseits entgegen, als er die Wahl des königlichen Vertrauten 
Nikolaus von Tarent noch nachträglich bestätigte, obwohl er dem 
Kapitel bereits das Wahlrecht entzogen hatte37). Es war im übrigen, 
wie Friedrich IL dem Papst gegenüber betonte, das erste Mal, daß 
der König sich wegen einer kirchlichen Wahl mit einer persönlichen 
Bitte an Honorius IIL gewandt hatte. 

Sobald Friedrich IL jedoch 1220 in das Königreich zurückge
kehrt war und mit den Assisen von Capua und den ersten den Adel 
mit geballter Kraft treffenden Revokationen die Zeichen seiner neu
en Politik der monarchischen Restauration aufgerichtet hatte, ließ 
sich auch das Problem der Bischofswahlen nicht mehr auf der Basis 
wechselseitigen Entgegenkommens regeln. Obwohl es vor allem die 
Fragen des Kreuzzuges und des Kirchenstaates waren, die Papst und 

M) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 576 u. 1,3, S. 1129ff. 
35) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 667f. u. 926ff. 
36) Dazu auch H. M. Schaller, Die Kanzlei Kaiser Friedrichs IL Ihr Personal 
und Ihr Sprachstil, Archiv für Diplomatile 3 (1957) S. 221 f. u. 223 ff. 
37) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 698. 
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Kaiser seit 1221 regelmäßig zusammenführten, belasteten die kirchli
chen Wahlen ihre Gipfelgespräche mit der Zeit in steigendem Um
fang. Wenn Friedrich IL wie in Capua einen Wahlakt verwarf und 
seine Wiederholung durch das Kapitel verlangte38), ging er über den 
personenbezogenen assensus hinaus, den die Päpste in Anknüpfung 
an die Vereinbarungen von 1198 und 1212 ihrerseits mehr und mehr 
zu einem formalen Akt abzuwerten trachteten. Die 1222 beschlosse
ne Einsetzung von regionalen Bischofskommissionen zur Prüfung der 
kaiserlichen Wahleinsprüche, also die Einführung einer geistlichen, 
aber zugleich, wenn ich so sagen darf, nationalen Schlichtungsin
stanz, blieb ohne Folgen39). Die Kommissionen scheinen nie zusam
mengetreten und auch nicht angerufen worden zu sein. 

Honorius III . demonstrierte angesichts der von Friedrich II. 
bekundeten Entschiedenheit des Widerstands ebenfalls Härte. Vom 
Kaiser empfohlene Kandidaten lehnte er häufig ab. Rechtliche Argu
mente mochten dabei den politisch motivierten Widerstand gegen die 
kaiserliche Personalpolitik mit ihrer Bevorzugung von Hofkaplänen, 
Kanzleiangehörigen und anderen Höflingen verschleiern, aber sie 
waren nicht immer unbegründet: der Wahl des Dekans Hugo zum 
Erzbischof von Capua stand ein defectus natalium entgegen40), von 
dem, was auch Friedrich II. implicite einräumte, nur der Papst dis
pensieren konnte. Die Bereitschaft Honorius* III . , dieses zu tun, war 
aber in Frage gestellt, wenn der Papst von Anweisungen Friedrichs 
II. erfuhr, vom Papst providierten Bischöfen die Tore Aversas, Sa-
lernos und Capuas zu verschließen41). 

Als die zum Teil seit 1221 anhängigen Verhandlungen in eine 
Sackgasse geraten waren, überschritt Honorius III. 1225 die bisher 
respektierte Grenze des Konkordats von 1212 und ernannte oder 
transferierte ohne Befragen und Wissen des Kaisers fünf Bischöfe 
oder Erzbischöfe und einen Abt. Die vom Papst mit eigener Hand 

38) BF 1408; E . W i n k e l m a n n , Acta imperii inedita 1, Innsbruck 1880, S. 224 
Nr. 243. 
3 9 ) MGH Epistolae saeculi XIII, hg. v. C. Rodenberg , 1, Berlin 1883, S. 136f. 
Nr. 195. 
40) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 120. 
41) MGH Epistolae saeculi XI I I , 1, S. 160ff. Nr . 232, hier S. 161; dazu K a m p , 
Kirche und Monarchie 1,1, S. 120 u. S. 346. 
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vollzogenen Weihen machten die Provisionen unwiderrufbar. Fried
rich IL reagierte mit der Aussperrung, die er erst nach längeren 
Verhandlungen, Ende 1226, aufhob42). Die Zuspitzung des Konflikts 
erklärte sich aus dem unaufhebbaren Gegensatz zwischen der päpst
lichen Forderung, den Zeitraum und den Grund für das Eingreifen 
der eigenen Prärogativen in den kirchlichen Nachfolgeprozeß nach 
eigenem Recht festzulegen und dem noch in den Konkordaten festge
haltenen Recht des Landesherrn, seine Zustimmung vor der Weihe 
und der Besitzergreifung zu geben. Hier nachzugeben, hätte für 
Friedrich IL bedeutet, auf wesentliche Teile seines sizilischen Regie
rungsprogramms zu verzichten, und in einer zentralen Frage, dem 
personalen Aufbau eines Herrschaftsgefüges, das auch die Kirche 
funktionell einschloß, das ihm verbliebene negative Einspruchsrecht 
preiszugeben. Honorius III . , der dieses sicher nicht übersah, war 
deshalb bestrebt, Friedrich IL das Einlenken dadurch zu erleich
tern, daß er nur solche Geistlichen providierte, die Friedrich IL 
nahestanden und nicht wie Hugo von Troia im Jahre 1195 dem Ver
dikt als Reichsfeinde verfallen konnten. 

Von Patti nach Capua transferierte er den Bischof Jakob, einen 
Familiären des Kaisers, der eben erst die neue Gemahlin Friedrichs 
IL aus dem Heiligen Lande abgeholt hatte; nach Conza entsandte er 
den Abt Jakob von S. Maria Nova in Rom, der 1219 den Bruder Ottos 
IV., Pfalzgraf Heinrich, zur Auslieferung der Reichsinsignien bewo
gen und mit dem Kaiser 1221 die ersten Verhandlungen über die 
strittigen Wahlen geführt hatte43). 

Nachdem der Konflikt von 1225 letztlich mit dem Einlenken des 
Kaisers geendet hatte, bemühte sich Gregor IX. als neuer Papst 
zunächst ebenfalls um ein Einvernehmen in der Frage der Bischofs
wahlen. Er wickelte die noch anhängigen Wahlstreitigkeiten ab, ver
lieh Jakob von Capua, der ungeachtet der Translation Honorius' III . 

42) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 120ff. (Capua), S. 346ff. (Aversa), S. 
438ff. (Salerno, mit S. 438f. zur Dauer der Aussperrung), 1,2, S. 673f. (Brindisi) 
u. S. 745f. (Conza); die Hauptquellen: Ryccardi de S. Germano Chronica, hg. v. 
C. A. Garufi, Rer. Ital. Script, n. s. VII,2, Bologna 1936-1938, S. 122 u. 127; 
MGH Epistolae saeculi XIII, 1, S. 204f. Nr. 283. 
43) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 120ff. u. 1,3, S. 1083ff. (Jakob von Pat t i 
und Capua) sowie 1,2, S. 745ff. (Jakob von Conza). 
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in Patti geblieben war, ohne großes Aufheben das Pallium und regel
te abschließend auch die Nachfolge in den Metropolen von Bari und 
Trani44). In sein erstes Pontifikatsjahr gehören auch die Erhebungen 
der Erzbischöfe Obizo von Cosenza und Petrus Paparonus von Brin
disi, die deutlich den Wunsch nach Ausgleich erkennen lassen. Denn 
Obizo war lange Zeit ein einflußreicher Notar der päpstlichen Kanzlei 
gewesen; ihn hatte aber zugleich ein enges Verhältnis zum Kaiser 
ausgezeichnet, der ihm den Regalienzins des Reiches aus seiner Hei
matstadt Asti verlieh. Petrus Paparonus war nur wenige Jahre zu
vor vom Kaiser als Lehrer der Rechte an die Universität Neapel 
berufen und fast gleichzeitig von Honorius III . in die päpstliche Ka
pelle aufgenommen worden45). 

Seit dem Frieden von San Germano führte der in den Konstitu
tionen von Melfi besonders deutlich sichtbare zweite Anlauf zu einer 
inneren Staatsreform auch zu einer neuen Abschließung der Kirche 
nach außen, die wir schon an der Tatsache ablesen können, daß fort
an den Angehörigen der Kurie mehr und mehr der Weg auf unterita
lienische Bischofssitze versperrt wurde. Gewiß endeten die geistigen 
und persönlichen Austauschbeziehungen weder abrupt noch vollstän
dig, und Gregor IX. ließ jeden Wahlstreit aufgreifen, der vor ihn 
getragen wurde. Gleichwohl gelang es Friedrich IL in den beiden 
folgenden Jahrzehnten die personale Zusammensetzung des Episko
pats mit neuen Akzenten zu versehen und der adligen Führungs
schicht, die seit der Rückkehr als Kaiser bevorzugt die Verwaltungs
aufgaben im Staat übernahm, auch eine entsprechende Funktion im 
Hochklerus zuzuweisen46). Ich zähle hier nur einige herausragende 
Beispiele auf: Rainaldus de Aquaviva aus einem in den Abruzzen 
ansässigen Justitiarsgeschlecht wurde 1240 Bischof von Agrigento, 
Gualterius de Cosencia, kaiserlicher Notar, 1241 Elekt von Nicastro, 
Jakob, der Bruder eines kaiserlichen vallectus, um 1245 Bischof von 
Gravina, Riccardus de Rocca Bischof von Ariano, Nicolaus de Patri-

u) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 126 (Jakob von Capua), 1,2, S. 585ff. 
(Bari) u. S. 557ff. (Trani). 
45) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 840ff. (Obizo von Cosenza) u. S. 674ff. 
{Petrus Paparonus), 
46) K a m p , Kirchenpolitik und Sozialstruktur (wie Anm. 23), S. 954ff. 
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ce Bischof von Muro - in allen drei Fällen wurde der vom Kapitel 
gewählte Kandidat abgewiesen47). Walter von Ocre folgte um 1247 
gleichzeitig als Elekt von Valva und Capua, schließlich Riccardus de 
Logotheta, seit 1249 Elekt von Cefalu48). Für alle diese Prälaten gilt 
der Satz, daß nahe Verwandte Justitiare, Kastellane, Falkner, Pode
stà oder Vikare des Kaisers in Unteritalien oder in Reichsitalien 
waren oder hervorragende Stellen am Hofe einnahmen. 

Diese Bevorzugung des ritterlichen Dienstadels deutet darauf 
hin, daß Friedrich IL seit 1230 bestrebt war, das Band zwischen 
Kirche und Monarchie wieder enger zu schnüren, indem er für die 
Auswahl künftiger Bischöfe und Äbte neue und strengere Anforde
rungen aufstellte, die neben dem Indigenat und der Fidelität offen
bar auch die Abkunft aus dem staatsverbundenen Dienstadel ein
schlössen. Obwohl der vom Herrscher angestrebte Wechsel inner
halb des Episkopats nur allmählich und nicht kurzfristig wirksam 
werden konnte, scheint es dem Kaiser weitgehend gelungen zu sein, 
den hohen Klerus und die Vertreter der älteren Mönchsorden auch in 
der Zeit schwerster Krisen an die Institution der Monarchie und an 
seine Person zu binden. Wohl wurden 1239 eine Reihe von Bischöfen 
aus den grenznahen Diözesen verbannt, darunter meist solche, die 
sich schon in der Kreuzzugskrise von 1228-29 auf die Seite des Pap
stes geschlagen hatten49), aber auf der anderen Seite zeigte das Ab
setzungskonzil von Lyon mit seinem Ausbleiben des unteritalieni
schen Massenbesuchs, daß die personalen, rechtlichen und wirt
schaftlichen Bindungen des unteritalienischen Episkopats an die 
Monarchie stärker waren als politische und kirchenpolitische Gegen-

47) Kamp, Kirche und Monarchie 1,3, S. 1154ff. (Rainaldus de Aquaviva), 1,2, 
S. 977 (Gualterius de Cosencia), S. 791 f. (Jakob von Gravina), 1,1, S. 225 (Ric
cardus de Rocca) u. 1,2, S. 761 f. (Nicolaus de Patrice), 
4g) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 70ff. u. 129ff. (Gualterius de Ocra), 
1,3, S. 1063ff. u. 1,4, S. 1339 (Riccardus de Logotketa). 
49) Rycc. de S. Germ. Chron. ed. Garufi (wie Anm. 42), S. 200. Im Exil nach
weisbar sind 1239 Adenulf von Gaeta (Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 
84f.), Guido von Sora (ebd. 1,1, S. 1001 ), Landus von Aquino (ebd. 1,1, S. 148), 
Petrus von Carinola (ebd. 1,1, S. 164), Roffrid von Teano (ebd. 1,1, S. 193), 
Richard von Venafro (ebd. 1,1, S. 197) und der Bischof von Fondi (ebd. 1,1, S. 
79); vgl. aber auch unten mit Anm. 77. 
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Sätze. In Lyon erschienen — abgesehen von den geistlichen Vertre
tern Friedrichs IL - nur zwei Bischöfe, der Zisterzienser Petrus von 
Carinola, dessen Bruder wegen Hochverrats sein Leben verloren 
hatte, und Marinus Filangieri von Bari, der in die Ungnade seines 
Bruders, des Marschalls Richard Filangieri, verwickelt worden 
war50). Gegen den Kaiser t rat überhaupt nur Petrus von Carinola 
auf. Die meisten Bischöfe respektierten in den folgenden Jahren we
der die Absetzung des Kaisers noch das Interdikt, und das sollte sich 
auch in den Jahren Konrads und Manfreds kaum ändern, obwohl 
beide Herrscher nicht mehr die gleiche Geschlossenheit der unterita
lienischen Kirche um die Krone erreichten wie Friedrich IL in sei
nem letzten Herrschaftsjahrzehnt51). 

IV. 

Wenn wir von einer Einbindung der Kirche in das monarchische 
Herrschaftsgefüge sprechen, stellt sich nicht nur die Frage nach dem 
Wandel der personalen Zusammensetzung des Episkopats, sondern 
auch die weitere Frage nach den Funktionen und Tätigkeiten der 
Geistlichen im Verband der Monarchie. In welchem Umfang waren 
Vertreter der Kirche an den Staatsgeschäften und an der Ausübung 
von Herrschaft beteiligt, in welchen Relationen begegnen wir ihnen 
am Hofe und im Rat des Königs, in der Verwaltung zentraler, regio
naler und lokaler Aufgaben. 

Auch wenn das Königreich Sizilien keine von Geistlichen getra
gene Monarchie in dem Sinne war, daß der Klerus das für eine geord-

60) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 165 (Petrus von Carinola) u. 1,2, S. 592 
(Marinus Filangieri). 
51) Rodenberg , Innocenz IV. und Sicilien (wie Anm. 25), S. 50ff.; Matthaei 
Parisiensis Chronica maiora, hg. v. H. R. Luard , 5, London 1880, S. 722, wo es 
nach dem Bericht über die Krönung Manfreds heißt: Insuper creaverunt rex et 
Appuli archiepiscopos et episcopos sine assensu ipsius papae, immo potius eo 
invito, qui omnes communiter plus ipsi regi quam papae obediebant et, con-
tempia papali prohibitionef regi honorem et reverentiam exhibebant; vgl. auch 
Helene Arnd t , Studien zur inneren Regierungsgeschichte Manfreds, Heidel
berger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 31, Heidelberg 
1911, S. 40ff. u. 129ff. 
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nete Verwaltungstätigkeit unentbehrliche Bildungsmonopol besaß, 
so spielten gelehrte und adlige Geistliche keine geringe Rolle in 
Herrschaft und Verwaltung. Sie finden sich vor allem am Hofe, des
sen protokollarische Spitze seit der Zeit Wilhelms II. die Familiären 
bildeten, die engsten Ratgeber des Königs, die man bisweilen sogar 
seinen Kabinettsrat nennen könnte. Institutionell faßbar werden die 
Familiären für uns als unmittelbare Träger der Regierungsgeschäfte 
in Palermo während der Regentschaft Innozenz' III . und des Kamp
fes Friedrichs IL um die deutsche Krone sowie als Inhaber der Exe
kutivgewalt im Königreich während der Abwesenheit Friedrichs IL 
von 1235 bis 1239. 

Gerade in den genannten Zeiten einer institutionell ausgebilde
ten Familiarenregierung besaßen die Bischöfe eine deutliche Mehr
heit. In den letzten Jahren Wilhelms IL lautete die Relation 3 Bi
schöfe und ein Laie als Vizekanzler; in den Jahren Innozenz* III . 
bestand das noch von Konstanze nominierte Familiarenkollegium zu
nächst nur aus Bischöfen; die später hinzutretenden Laienadligen aus 
dem Grafenstande blieben bis zuletzt eine Minorität52). 

Als nach 1216 sowohl der König als auch die Königin außerhalb 
des Königreichs weilten, scheinen — wenn wir die fragmentarischen 
Nachrichten richtig deuten - die Reichsgeschäfte ebenfalls im we
sentlichen von Bischöfen wahrgenommen worden zu sein: Berard von 
Palermo auf der Insel Sizilien, Rainald Gentilis von Capua und Wal
ter von Palearia von Catania auf dem Festland, zuletzt auch der 1219 
auf Betreiben Friedrichs IL erhobene Nikolaus von Tarent, der sich 
damals offenbar die ihm später zur Last gelegten Übergriffe in die 
Verwaltung der Kastelle zuschulden kommen ließ, also Kompetenzen 
besaß, die den Kernbereich staatlicher Machtausübung berührten. 

52) Familiären unter Wilhelm IL: K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-
sicilischen Könige, Innsbruck 1902, S. 87f.; H. Schadek, Die Familiären der 
sizilischen und aragonischen Könige im 12. und 13. Jahrhundert, Spanische For
schungen der Görresgesellschaft 1. Reihe: Gesammelte Aufsätze zur Kulturge
schichte Spaniens 26, Münster 1971, S. 215f.; Familiären in der Zeit der päpstli
chen Regentschaft: F. Baethgen, Die Regentschaft Papst Innozenz' III. im 
Königreich Sizilien, Heidelb. Abh. (wie Anm. 51) 44, Heidelberg 1914, S. 6f. u. 
20f.; Schadek, Familiären, S. 217ff. 
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Neben den Bischöfen wird in vergleichbaren Funktionen nur der 
Logothet Andreas genannt53). 

In den Jahren nach der Kaiserkrönung regierte Friedrich IL 
nach dem Urteil der Chronisten mit Hilfe der magnates curie, die 
ihm bei seinen Hoftagen zur Seite standen, deren Rat er für seine 
Entscheidungen einholte, denen er aber auch wichtige öffentliche 
Aufgaben und gerichtliche Verfahren delegierte. Zu den magnates 
curie zählten neben dem Grafen von Acerra, Thomas de Aquino, dem 
Großhofjustitiar Heinrich von Morra und dem Kämmerer Richard 
nicht wenige hohe Geistliche, die durch ihre Präsenz am Hofe ähnlich 
wie die Bischöfe in der Umgebung Wilhelms IL in die Funktion von 
Hofbischöfen hineinwuchsen, obwohl sie anders als in der Norman
nenzeit mit dem Hofe reisen mußten. Sie konnten aus der Höhe von 
Macht und Einfluß gestürzt werden, wie das zuerst 1210 mit dem 
Kanzler Walter von Palearia geschehen war und wie es nach dem 
März 1224 Nikolaus von Tarent widerfuhr, den der Papst lange als 
alter ego Friedrich IL angesehen hatte, der aber nach einer Anklage, 
die ihn der Untreue und des Hochverrats in den Jahren vor 1220 
bezichtigte, vom Hof verwiesen und ins Exil getrieben wurde, aus 
dem ihn erst der Frieden von San Germano befreite54). Die höchste 
Autorität unter den am Hofe wirkenden Prälaten besaß in diesen 
Jahrzehnten zweifellos Berard von Palermo, der schon auf dem Zuge 
nach Deutschland das Vertrauen Friedrichs IL gewonnen hatte und 
seither mit wenigen Unterbrechungen bis zum Tode des Kaisers im 
Jahre 1250 im Rat des Kaisers die Kontinuität geistlicher Mitspra
che, aber auch politischer Loyalität des Episkopats verkörperte55). 

M) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 119 (Rainald Gentilis), 1,3, S. 1121f. 
(Walter von Palearia) u. 1131 (Berard von Palermo); Nikolaus von Tarent: ebd. 
1,2, S. 699f.; Logothet Andreas: Seh aller, Kanzlei (wie Anm. 36), S. 259f. Nr. 
4. 
M) Magnates curie: Ignoti monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferrarla Chroni
ca, hg. v. A. Gaudenzi , Napoli 1888, S. 38. — Sturz von Walter von Palearia 
und Nikolaus von Tarent: Kamp, Kirche und Monarchie 1,3, S. 1212 u. 1,2, S. 
698. 
55) Kamp, Kirche und Monarchie 1,2, S. 576ff. u. 1,3, S. 1129ff.; Kamp, Kir
chenpolitik und Sozialstruktur (wie Anm. 23), S. 956; F, Giunta, L'arcivescovo 
Berardo, in: F. Giunta, Uomini e cose del medioevo mediterraneo, Palermo 
1965, S. 65ff. 
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Andere Hofbischöfe, deren Präsenz in der Nähe des Kaisers sich 
über mehr als ein Jahrzehnt erstreckte, waren Landò von Anagni als 
Erzbischof von Reggio di Calabria, der von 1221 bis 1232 als enger 
Berater dem Kaiser zur Seite stand, Jakob von Capua, der 1221 als 
Bischof von Patti an den Hof gerufen wurde und sich nach fast zwan
zig Jahren aktiven Hofdienstes 1240 als Erzbischof nach Capua zu
rückzog, Richer von Melfi, der vom Augsburger Hoftag 1219 an bis 
nach 1231 als Familiär viele Aufgaben wahrnahm, wenn auch seit 
1225 meist in auswärtigen Missionen, schließlich Marinus Filangieri, 
der 1227 gleich nach seiner Erhebung zum Erzbischof von Bari an 
den Hof kam und noch 1238 in der Lombardei an der Seite des Kai
sers bezeugt ist56). 

Als 1235 erneut eine Regentschaft die Administration des Kö
nigreichs übernahm, bestand diese aus drei Bischöfen und zwei 
hochadligen Beamten, aber unter den damals eingesetzten, meist in 
Melfi residierenden domini curie waren es gerade die Bischöfe, die 
die Kontinuität der Regierungsarbeit durch ihre ständige Anwesen
heit sicherten. Ihnen oblag selbstverständlich die Aufsicht über die 
Kirche, sie erteilten die Wahlerlaubnis und veranlaßten die Kandida
tenprüfung, aber sie trugen auch die Verantwortung für einen gro
ßen Teil der inneren Staatsangelegenheiten; sie ordneten die Be
steuerung der Untertanen und wickelten die von Friedrich IL einge
gangenen Darlehnsverpflichtungen ab. Sie sorgten letztlich auch für 
die Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Kriegführung des 
Kaisers in der Lombardei. Neben Berard von Palermo und Jakob von 
Capua lösten sich Tankred von Otranto und Peter von Ravello in den 
Aufgaben der Reichsregenten dieser Jahre ab57). Jakob und Peter 
zogen sich nach der Auflösung der Regentschaft und den weitrei
chenden Veränderungen in der staatlichen Organisation der Jahre 
1239-40 dann allerdings fast vollständig zurück. Bemerkenswert ist, 
daß Friedrich IL mit Peter von Ravello den Bischof eines der klein-

*) Kamp, Kirche und Monarchie 1,2, S. 926ff. u, 1,3, S. 1024ff. (Landò von 
Anagni), 1,3, S. 1083ff. u. 1,1, S. 121ff. (Jakob von Patti und Capua), 1,2, S. 
489ff. (Richer von Melfi) u. 1,2, S. 585ff. (Marinus Filangieri). 
57) E. Winkelmann, Von der sicilischen Regentschaft der Jahre 1235 bis 1239, 
Forschungen zur deutschen Geschichte 12 (1872) S. 552ff., mit der zugehörigen 
tabellarischen Übersicht; Schadek, Familiären (wie Anm. 52), S. 223. 
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sten, wenn auch nicht ärmsten Bistümer zum Regenten berief68). 
Freilich war auch Jakob von Capua schon als eben erhobener Bischof 
des kleinsten sizilischen Bistums Patti Familiär geworden59), so daß 
in beiden Fällen deutlich ist, daß besondere persönliche Qualitäten 
den Ruf an den Hof mehr bestimmten wie die Ausübung bestimmter 
geistlicher Funktionen. 

Bischöfe waren selbst bei Feldzügen und Flottenexpeditionen 
im Dienste der Krone tätig, wenn auch die diplomatische Mission, 
der Rat in politischen und rechtlichen Fragen und die finanzielle 
Vorsorge für politische und militärische Unternehmen eher die Regel 
für die Mitwirkung von Prälaten im Staatsdienst waren. Erzbischof 
Rainald Gentilis von Capua starb 1222, als er gemeinsam mit dem 
Abt von Cassino ein Heer zur Belagerung von Celano in das Marser-
land führte, um die Unterwerfung des Adelshauses zu vollstrecken, 
das sich den neuen Herrschaftsansprüchen der Krone am meisten 
widersetzte. Walter von Palearia, als Kanzler ohne Funktion, beglei
tete 1221 den Admiral des Königreichs auf der erfolglosen Flottenex
pedition zum Entsatz der in Damiette belagerten Kreuzfahrer und 
büßte den politischen Mißerfolg des Unternehmens mit dem Exil. 
Richer von Melfi befehligte zweimal Flotten des Kaisers, 1228 auf 
der Kreuzfahrt, 1231 während einer Expedition nach Cypern und 
Beirut60). 

Im diplomatischen Verkehr mit dem Papst, aber auch mit den 
politischen Mächten der damaligen Welt gestalteten die dem Hof 
nahen Bischöfe zwischen 1220 und 1240 in vielfältiger Weise die Au
ßenpolitik des Königreichs mit, freilich nicht als politische Gruppe 
mit eigenen Interessen, sondern als ausführende Organe kaiserlicher 
Intentionen, die von ihnen so lange spezifische Akzente erfahren 
konnten, wie ein grundsätzliches Einvernehmen über die allgemei
nen Zielsetzungen bestand. Landò von Anagni war ebenso wie Mari-
nus von Bari gleichsam auf die Verhandlungen mit der Kurie speziali
siert; beide vertraten deshalb den Kaiser auch in dem harten Ringen 

58) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 58ff. u. 1,4, S. 1268f. 
59) K a m p , Kirche und Monarchie 1,3, S. 1083ff., hier S. 1084f. 
^ ) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 119f. (Rainald Gentilis), 1,3, S. 1214 
(Walter von Palearia) u. 1,2, S. 490f. (Richer von Melfi). 
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um den Frieden von San Germano61). Auch die wichtigen Gesandt
schaften in die arabische Welt oblagen zunächst Bischöfen: Johann 
von Cicala, Bischof von Cefalù, reiste um 1213 nach Damaskus und 
Bagdad, Berard von Palermo 1227 zur Vorbereitung der Kreuzfahrt 
nach Kairo. Hier wurde jedoch später ein Wandel sichtbar; seit etwa 
1240 traten weltliche Beamte wie der sizilische Kapitän Roger de 
Amicis im Verkehr mit der arabischen Welt an die Stelle der Bi
schöfe62). 

Die Konstitutionen von Melfi entstanden 1231 unter aktiver 
Mitwirkung Jakobs von Capua; er zog sich deshalb einen ernsten 
Tadel des Papstes zu. Jakob war auch einer der Beauftragten des 
Kaisers für die Durchführung der damals ins Werk gesetzten Wirt
schaftsreformen; er gab den in die Provinzen entsandten Kommissa
ren die Instruktionen63). Um die gleiche Zeit weilte mit Marinus 
Filangieri noch ein zweiter, als Jurist besonders ausgewiesener Prä
lat in Melfi64), so daß es nicht unwahrscheinlich ist, daß auch sein Rat 
für Gesetzgebung und Staatsreform eingeholt wurde. 

Das reformierte, mit gelehrten Richtern besetzte Großhofge
richt nahm seine Tätigkeit im Jahre 1221 unter dem Vorsitz von 
Bischof Richer von Melfi auf. Seine Präsidentschaft war jedoch nur 
ein kurzes Provisorium, da die Stelle seit 1222 ausschließlich Lai
enadligen vorbehalten war65). Allerdings war es auch später noch 
üblich, daß einzelne Prälaten wie Richer selbst oder Berard von Pa
lermo als Familiären zu richterlichen Vertretern des Kaisers bestellt 

61) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 928f. (Landò von Anagni) u. S. 590f. 
(Marinus Filangieri); H a m p e , Aktenstücke zum Frieden von S. Germano (wie 
Anm. 21), S. 2ff. (mit zahlreichen Hinweisen). 
62) K a m p , Kirche und Monarchie 1,3, S. 1054 (Johann von Cicala) u. S. 1132 
(Berard von Palermo); Roger de Amicis: Annales Siculi, hg. v. E . P o n t i e r i , 
Rer. Ital. Script., n. s. V , l , Bologna 1926-1928, S. 118, wo neben Roger de 
Amicis auch der sizilische Sekret Obbertus Fallamonacha in analoger Funktion 
erwähnt wird. 
^) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 126f., mit weiteren Hinweisen. 
w ) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 590 mit Anm. 180. 
65) W. H e u p e l , Der sizilische Großhof unter Kaiser Friedrich IL , Leipzig 1940, 
S. 84ff.; N. K a m p , Die sizilischen Verwaltungsreformen Kaiser Friedrichs IL 
als Problem der Sozialgeschichte, QFIAB 62 (1982) S. 129ff. 
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wurden, um Appellationen gegen Großhofgerichtsurteile zu behan
deln66). 

Über diesen engeren Kreis der aktiven Familiären hinaus hiel
ten sich nicht selten Bischöfe über längere Zeit an den wechselnden 
Residenzen des Hofes auf und übernahmen dann auch staatliche Auf
gaben, vorzugsweise wiederum diplomatische Missionen und schieds
richterliche Verhandlungen. Der aus der Kanzlei hervorgegangene 
Philipp von Patti zog Hilfsgelder und Kollekten ein. Pandulf von 
Patti, früher ein einflußreicher päpstlicher Notar, und Gregor von 
Troia übernahmen Gesandtschaften67). Wenn Bartholomäus von Sy-
rakus, Johann von Boiano, Oderisius von Marsi und andere Prälaten 
den Hof mitunter länger als ein Jahr begleiteten, ohne einen sie 
auszeichnenden Titel zu erhalten und in bestimmte Funktionen ein
zutreten68), so gewannen sie doch am Hofe einen Erfahrungshori
zont, der sie befähigte, loyale geistliche Vertrauensleute der Krone 
in der Provinz zu sein. 

In der provinzialen Verwaltung hatten schon in der Norman
nenzeit Geistliche nur in Ausnahmesituationen Ämter bekleidet69). 
Nach den Reformen Friedrichs II. mit ihrem stärkeren Zug zur Spe
zialisierung und diesen entsprechenden höheren Ausbildungsanfor
derungen war das erst recht der Fall. Lediglich bei den ersten Revo
kationen traten einige Hofkapläne auf, gelegentlich auch ein Bischof 
als Ratgeber70), aber geistliche Justitiare oder Kämmerer kannte die 
Zeit Friedrichs IL nicht, wenn wir von der einen Ausnahme des 
Erzbischofs Andreas von Acerenza absehen, der unter Otto IV. das 
Amt eines Justitiars bekleidete71). In der Verwaltungskontrolle 

66) K a m p , Kirche und Monarchie 1,3, S. 1123f. u. 1,2, S. 490. 
67) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 1088ff. (Pandulf von Patt i) u. 1,2, S. 
524f. (Gregor von Troia). 
^ ) K a m p , Kirche und Monarchie 1,3, S. 1238f. (Bartholomäus von Syrakus), 
1,1, S. 241 f. (Johann von Boiano) u. S. 32f. (Odorisius von Marsi). 
69) K a m p , Unteritalienischer Episkopat (wie Anm. 2), S. 131 mit den notwendi
gen Nachweisen. 
70) Evelyn J a m i s o n , I conti di Molise e di Marsia, Atti e memorie (del) conve
gno storico Abruzzese-Molisano 25—29 Marzo 1931, 1, Casalbordino 1933, S. 
164 f. Nr . 9. 
71) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 776. 
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übernahm Erzbischof Jakob von Trani unter Manfred vorübergehend 
die Aufgaben eines Rationalen72). Das singulare Auftreten Jakobs 
wird erst in seiner vollen Bedeutung erkennbar, wenn wir es mit dem 
Sachverhalt konfrontieren, daß es unter Karl von Anjou gang und 
gäbe war, solchen Kontrollorganen, etwa den die Beamtentätigkeit 
in den Provinzen überwachenden Inquisitoren, Bischöfe oder zumin
dest Geistliche zuzuordnen. Auf der lokalen Ebene nahmen nicht 
wenige Geistliche oder Mönche staatliche Funktionen wahr. Angehö
rige der Ritterorden versahen Kastelldienste, Bischöfe verwahrten 
Staatsakten, Mönche, insbesondere Zisterzienser, sorgten sich um 
die staatlichen Domänen oder überwachten die königlichen Baumaß
nahmen. 

V. 

Wenn wir von der Familiarentätigkeit mit ihrer sehr unter
schiedlichen Intensität und von den Regentschaftsaufgaben absehen, 
beschränkte sich die Mitwirkung der hohen Geistlichkeit bei der 
Herrschaftsausübung auf eine Vielzahl von ad-hoc-Aufgaben, die mit 
der Zeit allerdings nicht zunahmen, sondern nach 1240 deutlich zu
rückgingen. Der Episkopat wurde deshalb unbeschadet des breiten 
und vielseitigen Wirkungsfeldes von Prälaten wie Berard von Paler
mo und Jakob von Capua am Ende nicht in das reformierte institutio
nelle System der sizilischen Monarchie einbezogen, auch wenn ein 
Teil dieser Institutionen, so die Kanzlei, zahlreiche ihrer Mitglieder 
aus dem geistlichen Stande rekrutierte. 

Wenn wir nicht nur auf die Familiären im weitesten Sinne, 
sondern auch auf die staatlichen Organe mit zentralen, provinzialen 
und lokalen Aufgaben blicken, trennten sich die Wege von Episkopat 
und Monarchie im letzten Jahrzehnt Friedrichs II. eindeutig in dem 
Sinne, daß der Episkopat sich mehr aufsein geistliches Wirkungsfeld 
in den Provinzen beschränkte. Das hing offenbar auch damit zusam
men, daß der gebildete Kleriker nunmehr endgültig seinen Ausbil
dungsvorsprung an den Juristen verloren hatte. Es entsprach diesen 

:) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 559. 



112 NORBERT KAMP 

Tendenzen, daß die von Bischöfen dominierte Regentschaft im Zuge 
der Reformen von 1239-40 funktionell durch zwei Großjustitiare und 
Kapitäne ersetzt wurde, die in den beiden Reichshälften als Vizekö
nige und Statthalter regierten73). 

Dieses Zurückbinden des Episkopats auf ein geringeres Maß an 
politischer Mitgestaltung war jedoch schwerlich dadurch verursacht, 
daß die neue Steigerung des päpstlich-kaiserlichen Konflikts die 
Loyalität des Episkopats prinzipiell dem Zweifel aussetzte. Für das 
politische Ethos der Bischöfe, die Friedrichs IL sizilische Monarchie 
in ihrem Wiederaufstieg mitgetragen hatten, haben wir eine klare 
Aussage in einem Brief, den Jakob von Capua nach 1235 an einen 
Kardinal richtete, um sein Zögern, einem kurialen Befehl nachzu
kommen, zu begründen. E r übernähme gern, so führte er aus, alle 
Aufträge der römischen Kirche, presertim in hiis, in quibus et ex 
quibus favor imperialis non leditur et honori suo contrarium non 
occurrit74). Von dieser Grundhaltung, die dem honor imperialis ein
deutig den Vorrang zuerkannte, ließen sich die meisten Bischöfe des 
Königreichs in den Jahren nach 1220 leiten, auch wenn es sicher 
richtig ist, daß ihre große Zahl auch viele Einstellungsvarianten er
laubte, die freilich eher im lokalen Bereich sichtbar werden. 

Der Episkopat, dessen Zusammensetzung in jeder Generation 
auch von einander widerstreitenden Elementen bestimmt war, der 
auch in seiner sozialen Herkunft ein weites Spektrum kannte, nahm 
nicht als Ganzes, sondern nur in einzelnen, durch ihre Tätigkeit be
sonders hervortretenden Persönlichkeiten an der monarchischen 
Herrschaftsausübung teil. E r stellte deshalb auch als Gruppe keinen 
in sich selbständigen Machtfaktor in der Gesellschaft des Königreichs 
dar, obwohl er als Gruppe kirchlicher Funktionsträger durch die Ein
bindung von Bischof und Bistum in das Gefüge der Monarchie ein 
stabilisierendes Element der Herrschaft bis in die lokale Ebene hin
ein bildete. 

73) E. W i n k e l m a n n , Die Reorganisation des sicilischen Königreichs 1240, For
schungen zur deutschen Geschichte 12 (1872) S. 523ff., bes. S. 546ff.; K a n t o r o -
wicz , Kaiser Friedrich (wie Anm. 23), S. 483ff. 
74) K. H a m p e , Zu der von Friedrich II . eingesetzten sizilischen Regentschaft, 
Historische Vierteljahrsschrift 21 (1922-1923) S. 76; K a m p , Kirche und Mon
archie 1,1, S. 128. 
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Wenn wir persönlich bedingte Wechselfälle außer Acht lassen, 
können wir unter den als politische Exponenten stärker hervortre
tenden Bischöfen des Königs zwischen 1210 und 1240 zwei politische 
und kirchenpolitische Hauptrichtungen unterscheiden. Einmal eine 
Gruppierung, die in erster Linie auf den Ausgleich zwischen Papst 
und Kaiser bedacht war, aber zugleich das besondere Verhältnis von 
König und Kirche im Königreich respektierte75). Sie rekrutierte sich 
überwiegend aus ehemaligen Kurialen und aus Prälaten, die nicht 
aus dem Königreich, häufig aber aus dem Kirchenstaat stammten. 
Ihre Hauptvertreter waren zuletzt Obizo von Asti und Landò von 
Anagni, zuvor Obizos Vorgänger in Cosenza, der bedeutende kampa
nische Zisterzienser Lukas, und Peregrin von Brindisi76). Die Schwä
che dieser Prälatengruppe trat jedoch dann zu Tage, wenn die Basis 
ihres Wirkens, der gleichzeitige Rückhalt bei Kaiser und Papst, im 
Streit beider Gewalten dahinschwand. Dann zeigte es sich, daß sie in 
der politischen Gesellschaft des Königreiches isoliert waren und nicht 
in die Symbiose der sich im Zuge der friderizianischen Reformen neu 
bildenden Führungsschicht einbezogen wurden. Sie besaßen keine 
Hausmacht, schon gar nicht in dem Sinne, daß ihre adligen Verwand
ten über Lehen geboten oder in Ämtern vertreten waren. Sobald der 
Konflikt zwischen Papst und Kaiser in das Stadium der Ausweglosig
keit geriet, hatten sie kein Wirkungsfeld mehr, auch wenn ihr per
sönliches Verhältnis zu Friedrich IL nicht getrübt wurde. Landò von 
Anagni und Obizo von Asti zogen sich deshalb kurz vor oder unmit
telbar nach der zweiten Exkommunikation Friedrichs IL ins Exil 
zurück, ohne dort aber mit den Feinden des Kaisers gemeinsame 
Sache zu machen oder zu Sprechern der kirchlichen Opposition zu 
werden77). 

Die zweite Richtung, für die Namen wie Berard von Palermo 
und Jakob von Capua stehen, sah den Bischof gleichzeitig herrschaft
lich im Dienste der Monarchie und geistlich in der römischen Obö-

75) Dazu auch Schaller , Kanzlei (wie Anm. 36), S. 223ff. u. 233f. 
76) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 840ff. (Obizo von Ast i ) , 1,2, S. 926ff. u. 
1,3, S. 1024 ff. (Landò von Anagni ) , 1,2, S. 833ff. (Lukas von Cosenza) u. S. 
667ff. ( P e r e g r i n von Brindisi) . 
77) Kamp, Kirche und Monarchie 1,2, S. 843 u. 1,3, S. 1027f. 
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dienz, erkannte aber dem honor imperialis als politischer Kategorie 
eindeutig den Vorrang zu. Diese Gruppe von Bischöfen war staats
tragend im Sinne der in Sizilien gewachsenen Tradition bischöflicher 
Tätigkeit. Sie erbrachte ihre großen Leistungen in Reform und 
Neuordnung des Staates zwischen 1220 und 1240, trat aber im näch
sten Jahrzehnt deutlich in den Hintergrund, nachdem neue Verwal
tungsstrukturen die traditionellen Organisationsformen ersetzt hat
ten, die den Bischöfen ein offenes Wirkungsfeld für eine vielseitige 
Teilhabe an der Herrschaftsausübung geboten hatten. 

Der in den vierziger Jahren zu einem guten Teil aus Vertretern 
des ritterlichen Dienstadels personell erneuerte Episkopat t rat des
halb in der landesweit sichtbaren Mitgestaltung politischer Herr
schaft eher in den Hintergrund der politischen Bühne. Sein Wir
kungsbereich wurde mehr das Feld der Provinzen und Landschaften, 
in denen er mit den Justitiaren und Kämmern die von außen bedrohte 
Herrschaft mit seinen Mitteln und Möglichkeiten zu sichern versuch
te. Diesen Bischöfen fehlte der große Handlungsspielraum, der den 
aktiven bischöflichen Familiären offengestanden hatte. Die deutlich
ste Konsequenz aus der veränderten Situation zog Walter von Ocre, 
der als politische Potenz in einer Reihe mit Walter von Palearia, 
Berard von Palermo und Jakob von Capua zu sehen ist. E r gab seine 
geistlichen Ämter auf, als er 1249 faktisch die Leitung der Kanzlei 
übernahm, weil sie für diese Aufgabe zu einer Belastung geworden 
waren und nicht mehr wie früher die Basis politischer Mitwirkung 
darstellten78). 

RIASSUNTO 

L'episcopato del regno fu escluso di regola dall'esercizio di un dominio 
feudale per l'estrema settorialità dell'organizzazione ecclesiastica e per la 
specifica dotazione delle chiese con diritti di decima, di monopolio e di singoli 
feudi. Ma la struttura stessa della dotazione ecclesiastica così come il control
lo delle elezioni sviluppato sulla base del concordato di Benevento dipende
vano in tal modo dal monarca che l'ordine giuridico e la decisione personale 
sulle elezioni episcopali si trasformarono in un conflitto di lunga durata tra 

*) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S, 132. 
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Papa e Re, che viene descritto nelle singole fasi. All'esercizio del dominio fu 
direttamente interessato l'episcopato, soprattutto nei suoi primari esponen
ti, che erano vescovi della corte, e come tali quindi anche famigli, e in 
assenza o per impedimento del re, insieme con alcuni pochi nobili, deteneva
no il potere governativo, fino a dopo il 1240 quando furono esclusi sempre più 
da questi compiti. Tra i primari esponenti dell'episcopato si possono distin
guere due tendenze principali, una prima, che mirava ad un accordo tra 
imperatore e Papa, e una seconda fondata più sulla tradizione del regno, che 
in caso di conflitto preferiva il servizio della monarchia. 



KARDINAL ANTONIO CAETANI UND GREGOR XII. 
IN DEN JAHREN 1406-1408: 

VOM PAPSTMACHER ZUM PAPSTGEGNER* 

von 

DIETER GIRGENSOHN 

Caetanis Werdegang S. 118; Correr und Caetani als Standesgenossen 
S. 134; Berichte über das Konklave von 1406 S. 138; Gregors XII. Wahl, Caeta
nis Rolle im Konklave S. 143; erste Maßnahmen für die Einigung der Kirche 
S. 154; die UnionsVerhandlungen in der Krise S. 164; die Kardinäle gegen den 
Papst S. 178; Texte S. 194. 

„Was haltet Ihr von jenem Alten? Und sollte er auch böswillig 
handeln wollen, so ist er doch ein Greis und gebrechlich"; falls also 
gewählt, würde er „nicht mehr lange leben, und so würden der Kir
che Gottes Frieden und Einheit gegeben werden". Das soll, auf den 
Venezianer Angelo Correr deutend, Antonio Caetani zu beider Kolle
gen Angelo Acciaiuoli, dem Kardinal von Florenz, gesagt und damit 
am 30. November 1406 den Aach dem Tode Innozenz' VII. mit ihm im 
Konklave versammelten Kardinälen den allseits akzeptierten Weg zu 
einem neuen Papst gewiesen haben1). Doch das mag er schon bald 
bereut haben, denn gerade anderthalb Jahre später mußte er fest-

* Die Untersuchungen über die Politik Gregors XII. und Benedikts XIII. sowie 
das Pisaner Konzil von 1409, aus denen diese Studie erwachsen ist, wären nicht 
möglich gewesen ohne die tatkräftige Unterstützung von Seiten der Archive und 
der Handschriftensammlungen, denen die unten zitierten oder veröffentlichten 
Materialien angehören: sei es durch Übersendung von Mikrofilmaufnahmen, sei 
es durch Hilfe anläßlich persönlicher Besuche. Deshalb ist es mir ein Bedürfnis, 
ihren Vorständen öffentlich meinen angelegentlichen Dank zu sagen. 
*) H. F inke , Eine Papstcronik (so) des XV. Jahrh.'s, Römische Quartalschrift 
für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte 4 (1890) S. 353. 
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stellen, wie sehr er sich bei den Überlegungen, die er für die Aus
wahl andeutete, getäuscht hatte. Nun, im Mai 1408, sei offenkundig 
gewesen, daß Gregor XII. gegen die von ihm eidlich bekräftigten 
Versprechen verstoßen habe; dadurch „ist in der universalen Kirche 
ein so großes Ärgernis entstanden, daß ein größeres eigentlich gar 
nicht entstehen konnte, und er glaubt nicht, daß es seit langer Zeit je 
ein größeres gegeben hat" — verursacht durch einen Mann, der das 
Schisma nicht hatte beseitigen wollen, sondern „das Gegenteil davon 
ins Auge faßte, indem er voll Ehrgeiz sein Verweilen (auf dem Papst
thron) höher stellte als den Frieden und die Einheit der universalen 
Kirche". Das bekundete derselbe Caetani am 18. Mai 1409 auf dem 
Pisaner Konzil als Zeuge im Prozeß gegen die konkurrierenden Päp
ste Benedikt XIII. und Gregor XII.2). 

Diese beiden Äußerungen — voll zynischer Geringschätzung die 
eine, voll rücksichtsloser Verdammung die andere - charakterisie
ren den, der sie getan hat; und zugleich beleuchten sie die Beziehun
gen zwischen Gregor XII. und einem seiner Kardinäle, der sich da
durch auszeichnet, daß schriftliche Stellungnahmen von ihm aus der 
entscheidenden Zeit und zu den entscheidenden Fragen überliefert 
sind3) wie von kaum einem seiner Kollegen4). Deshalb mag es sich 

2) Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 303' u. 304'-305; dies ist die beste der 
erhaltenen Handschriften mit den Zeugenaussagen auf dem Pisaner Konzil; ge
nannt werden sie von J. V i n c k e , Acta concilii Pisani, ebd. 46 (1938) S. 83f.; vgl. 
noch meine im Druck befindliche Studie „Über die Protokolle des Pisaner Kon
zils von 1409", Annuarium historiae conciliorum. Die zitierten Stellen stammen 
aus Caetanis Aussage (f. 299-306) zum 25. und zum 27. der Anklageartikel (vgl. 
Anm. 318 u, 307), sie fehlen in den Auszügen, die V i n c k e , ebd. S. 277 u. 280 
veröffentlicht hat. Weil diese Ausgabe unzureichend ist, beabsichtige ich eine 
neue Edition des gesamten Verhörsprotokolls im Rahmen der von mir vorberei
teten „Untersuchungen und Quellen zur Geschichte des Pisaner Konzils von 
1409". 
3) Zu den Briefen aus dem Dezember 1406 (unten Nr. 2 und 5) t re ten die bisher 
unbekannten Stücke Nr. 6 und 7 sowie die polemischen Äußerungen aus dem 
Herbst des Jahres 1408, bei deren Veröffentlichung durch J . V i n c k e , Schrift
stücke zum Pisaner Konzil, Beiträge zur Kirchen- und Rechtsgeschichte 3, Bonn 
1942, S. 5 5 - 6 9 Nr. 8 und S. 88-104 Nr. 15 Caetanis Verfasserschaft nicht 
erkannt worden ist. 
4) Von den römischen Kardinälen der Jahre 1406-1408 hat sich nur noch Giorda
no Orsini in nennenswertem Umfang zu den Zeitereignissen geäußert: aus seiner 
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lohnen, in einer speziellen Studie jenes Verhältnis zu skizzieren: 

nicht so sehr als individuelles Phänomen, sondern vielmehr als Bei

spiel für die Haltung der römischen Kardinäle insgesamt, für die 

Einstellung zu ihrem Papst in jenen Monaten vom Dezember 1406 bis 

zum Mai 1408, als zwischen Gregor XII. und Benedikt XIII . Ver

handlungen stattfanden, begonnen durch den römischen Papst mit 

den hehrsten Absichten, begleitet von den größten Hoffnungen der 

abendländischen Christenheit, die nach beinahe drei Jahrzehnten der 

Kirchenspaltung mehr als überdrüssig war, dann aber in Schwierig

keiten erstickt und endlich abgebrochen durch eben den, der die 

Initiative für diese Phase der Einigungsbemühungen ergriffen 

hatte5). 

Welche Erfahrungen nun lagen hinter Antonio Caetani6), als er 

im Konklave jene Äußerung machte, und in welcher Beziehung stand 

er damals zu Angelo Correr? De genere comitum ex utroque parente 

procreatus: so oder so ähnlich wird in päpstlichen Verleihungen7) der 

Feder haben wir ebenfalls einen Brief vom Dezember 1406 (unten Nr. 3), polemi
sche Äußerungen gegen dieselben Texte, die sich auch Caetani vorgenommen 
hat, Vincke, ebd. S. 41-55 Nr. 7 und S. 77-88 Nr. 14, sowie eine Reihe 
kommentierender Bemerkungen von eigener Hand in Bibl. Vaticana, cod. Vat. 
lat. 3477, vgl. D. Girgensohn, Das Pisaner Konzil von 1135 in der Überliefe
rung des Pisaner Konzils von 1409, in; Festschrift für Hermann Heimpel 2, 
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 36,2, Göttingen 
1972, S. 1065f. 
5) Die verläßlichste Darstellung der Unionsverhandlungen von 1407 und 1408 
sowie der Reaktionen darauf in der europäischen Öffentlichkeit ist immer noch 
die von N. Valois, La France et le Grand Schisme d'Occident 3, Paris 1901, S. 
483-616. Neue Materialien und Erörterungen der Zusammenhänge beabsichti
ge ich im Rahmen der o. Anm. 2 erwähnten Studien vorzulegen. 
6) Über die Biographie orientieren am besten zwei Arbeiten von P. Paschini , 
Antonio Caetani cardinale aquileiese, Archivio della R. Società romana di storia 
patria 52 (1929) S. 147-222 und II patriarca Antonio Caetani (1395-1402), Me
morie storiche forogiuliesi 27-29 (1931-1933) S. 73-205; s. noch de r s . , Storia 
del Friuli 2, Udine 21954, S. 263-294. Die Hauptdaten sowie weitere Literatur 
in meinem Artikel für den Dizionario biografico degli italiani 16, Roma 1973, S. 
115-119 (die Schriften Caetanis aus den Jahren 1407 und 1408 habe ich freilich 
damals teils noch nicht gekannt, teils nicht als sein Werk angesehen). 
7) Im Jahre 1394; s. H. V. Sauer land , Urkunden und Regesten zur Geschichte 
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aus vornehmer, häufig als römisch angesehener Familie8) Stammen

de genannt, der freilich selbst wahrscheinlich in Piedimonte d'Alife, 

einem Besitz der Mutter in Campanien nahe der Grenze des König

reichs Sizilien-Neapel, geboren worden war9). Sein Großvater väter

licherseits, Nicola, war Graf von Fondi gewesen, des Vaters Giacomo 

Besitzungen im südlichen Latium und im nördlichen Campanien wur

den durch die Grenze des Kirchenstaates geteilt10), so daß Antonio 

sich gewiß als sizilischer Untertan, nicht dagegen als Römer11) ge

fühlt haben wird. E r selbst erwähnt 1393, er könnte sich in Geldver

legenheit nel Regno alli mei wenden12), und um dieselbe Zeit hebt 

Pier Paolo Vergerlo Caetanis Neapolitaner Hochmut (fastus) hervor 

- neben löblichen Eigenschaften13). 

der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv 6, Publikationen der Gesellschaft 
für rheinische Geschichtskunde 23,6, Bonn 1912, S. 293 Nr. 683 und Reperto-
rium Germanicum 2, bearb. v. G. Tellenbach, Berlin 1933, Sp. 82. In einem 
anderen Gunsterweis Bonifaz' IX. heißt es dagegen: ex utroque parente de 
baronum genere procreato, Sauer land, ebd. S. 289 Nr. 673. In seiner Anspra
che von 1395/1396 verweist Francesco Zabarella zum Ruhm der väterlichen Li
nie auf Bonifaz Vil i . (Benedetto Caetani), zu demjenigen der mütterlichen Fa
milie auf den heiligen Thomas von Aquin aus dem Hause der gleichnamigen 
Grafen (s. Anm. 14). 
8) Vgl. G. Caetani , Caietanorum genealogia, Perugia 1920 und ders . , Domus 
Caietana. Storia documentata della famiglia Caetani 1 (Medio evo) TI. 1—2, 
Sancasciano Val di Pesa 1927. 
9) Argumente dafür bringt D. Marrocco, Il card. Antonio Caetani patriarca di 
Aquileja, Quaderni di cultura del Museo Alifano 8, Piedimonte d'Alife 1963, S. 
3 -5 . Eine Verbindung zwischen Antonio Caetani und Piedimonte wird direkt 
allerdings nur durch den dort geschriebenen Brief von 1401 Mai 2 bezeugt: 
erwähnt von F. di Manzano, Annali del Friuli 6, Udine 1868, S. 150 und 
Pas eh ini, Caetani cardinale, S. 181 f. 
10) Hier genüge der Hinweis auf den Artikel von P, Supino Mart in i in: Dizio
nario biografico degli italiani 16, Roma 1973, S, 174-176. 
n ) Als solchen bezeichnen ihn zum Beispiel C. E übel, Hierarchia catholica (1), 
Monasterii 21913, S. 26; M. Souchon, Die Papstwahlen in der Zeit des großen 
Schismas 2, Braunschweig 1899, S. 278; B. Ka t t e rbach , Referendarii utrius-
que signaturae, Studi et testi 55, Città del Vaticano 1931, S. XXXI. 
12) Der Brief an Donato Acciaiuoli ist gedruckt bei Paschini , Caetani cardinale, 
S. 219f. Nr. 1. 
13) Pier Paolo Vergerio, Epistolario, hg. v. L. Smith, Fonti per la storia d'Italia 
74, Roma 1934, S. HOf. Nr. 48. Era napoletano, schreibt Bindino da Travale, La 
Cronaca (1315-1416), hg. v. V. Lusini, Siena 1900, S. 59. 



120 DIETER GIRGENSOHN 

Aber nicht im Süden machte der als dritter Sohn dem geistli
chen Stande Gewidmete Karriere, sondern in Mittel- und sogar in 
Oberitalien. Über seine Kindheit und Jugendzeit ist gar nichts be
kannt, über seine Ausbildung nur, daß er in Florenz Kirchenrecht 
horte14). Doch schon zum Zeitpunkt der frühesten erhaltenen Nen
nung, im Jahre 1384, als Antonio Caetani noch ein junger Mann ge
wesen sein muß15), tri t t er uns als apostolischer Protonotar entge
gen16). Das könnte ein reiner Ehrentitel gewesen sein, freilich kein 
ganz niedriger17), erlaubt also nicht zuverlässig den Schluß auf ir
gendeine bestimmte Tätigkeit, bezeugt aber in jedem Falle gute Be
ziehungen zur päpstlichen Kurie. Solche werden bei der Erlangung 
des nächsten bekannten Amtes nützlich gewesen sein, des Archidia-
konats von Bologna. Mit diesem Titel tritt Caetani seit 1387 auf18), 
also als Inhaber der höchsten geistlichen Würde dort nach dem Bi
schof, zugleich Kanzler der berühmtesten aller italienischen Univer
sitäten und als solcher Vorsitzender bei deren Examina und Promo-

14) Daran erinnert Francesco Zabarella in einer 1395/1396 aufgesetzten Anspra
che, Wien, Österreichische Nationalbibl. cod. 5513, f. 194-196, hier f. 195'; vgl. 
Anm. 34. Als Hörer jenes Kanonisten muß Caetani zwischen 1385 und 1390 in 
Florenz gewesen sein, vgl. G. Z o n t a , Francesco Zabarella (1360—1417), Padova 
1915, S. 7 - 1 1 . Die gutachtliche Äußerung Caetanis von 1407 (Nr. 6) setzt eben
falls Rechtsstudien voraus (vgl. S. 169), doch dürften solche ohne Abschluß ge
blieben sein, denn keine zeitgenössische Erwähnung nennt ihn mit einem akade
mischen Titel. 
15) Der Vate r Giacomo ist um 1338 geboren, S u p i n o M a r t i n i (wie Anm. 10), S. 
174, und wenn man annimmt, er habe mit etwa 20 Jahren geheiratet, kann 
Antonio als dr i t tes Kind frühestens 1360 zur Welt gekommen sein. 
16) C a e t a n i , Genealogia (wie Anm. 8), S. 61 und Domus (s. ebd.) 1,2, S. 14 nach 
Eint rag in den - 1943 verbrannten - angevinischen Registern des Staatsar
chivs Neapel. 
17) Vgl. H. B r e s s l a u , Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Ita
lien 1, Leipzig 21912, S, 193-195; W. v. H o f m a n n , Forschungen zur Geschichte 
der kurialen Behörden 1, Bibliothek des Kgl. preuß. historischen Insti tuts in 
Rom 12, Rom 1914, S. 56—67. Wenn aber nicht schon damals, so war Caetani 
doch jedenfalls in späteren Jahren als Notar und Referendar in der päpstlichen 
Kanzlei beschäftigt (s. gleich unten). 
18) Die früheste bekannte Nennung stammt von 1387 Mai 7: II „Liber secretus 
iuris caesarea dell'Università di Bologna, hg. v. A. Sorbel l i 1, Universitatis 
Bononiensis monumenta 2, Bologna 1938, S. 43. 
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tionen19), falls in der Stadt anwesend. Dies scheint nicht sehr häufig 
zugetroffen zu haben, wenn man die ganz geringe Zahl der überlie
ferten Nennungen20) aus Caetanis mindestens achtjähriger Amtszeit 
bedenkt. Aus jener Periode wissen wir dagegen von der Erlangung 
verschiedener Pfründen21), ferner von - erfolglosen - Bemühungen 
um das Erzbistum Patras22), ja sogar von Hoffnungen auf den Kardi
nalshut23). Für solche Bestrebungen hatte man stets die günstigsten 

19) Über die Examina in Bologna unterrichtet Sorbelli , ebd. 2, Univ. Bon. 
mon. 3, Bologna 1942, S. XLIII-LXXIX, über die Stellung des Archidiakons 
noch 1, S. LXXXIV-LXXXIX. 
2 0) In Bologna wird Caetani bezeugt: 1387 Mai 7 (Anm. 18); Juni 7, L. Zanut to , 
Fra Bernardo vescovo nuscano, Udine 1912, S. 22 Anm. 1; Juni 13, Liber secre-
tus iuris caesarei 1, S. 44; Juni 17, C. Piana, Nuovi documenti sull'Università di 
Bologna e sul Collegio di Spagna 2, Studia Albornotiana 26,2, Bolonia 1976, S. 
928-930 Nr. 2338; 1387 Oktober 1 hielt der Archidiakon selbst eine Ansprache, 
sein Name wird nicht genannt: Bologna, Archivio di Stato, Studio, Liber secre-
tus iuris pontificii 1, f. 15; 1392 Mai 12 war der (ungenannte) Archidiakon bei 
einer Promotion anwesend, ebd. f. 19; und zum 9. Mai wird Anthonius Gaetanus 
mit dem Titel eines päpstlichen Protonotars und des Archidiakons geführt, Liber 
secretus iuris caesarei 1, S. 76. Aus Bologna schreibt Pellegrino Zambeccari an 
Caetani im Oktober 1389, Pellegrino Zambeccari, Epistolario, hg. v. L. F r a t i , 
Fonti per la storia d'Italia 40, Roma 1929, S. 14-16 Nr. 6, anscheinend an die 
Kurie, wohin ein anderer, nicht datierbarer Brief ausdrücklich gerichtet ist, ebd. 
S. 74f. Nr. 49 - nach Rom, vielleicht auch nach Perugia, wo Caetani 1393 April 
18 bezeugt ist (s. Anm. 22). 
21) Die deutschen Betreffe aus den päpstlichen Registern sind verzeichnet im 
Repertorium Germanicum 2, einige auch von S a u e r l a n d , Urkunden und Rege
sten 6 (s. Anm. 7); Weiterverleihung der Pfründen nach Caetanis Erhebung zum 
Patriarchen: Repertorium Germanicum 2, Sp. 269; Sauer land 6, S. 307f. Nr. 
720 f. Sonst geht aus den gedruckten Quellen nur noch hervor, daß er 1390 im 
Besitz des Florentiner Priorats S. Jacopo sopr'Arno war, F. Ughellus, Italia 
sacra 3, Venetiis 21718, Sp. 259, G. Richa, Notizie istoriche delle chiese fiorenti
ne 10, Firenze 1762, S. 331, und daß er 1394 für wenige Monate die Verwaltung 
des kleinen Bistums S. Agata de' Goti in Campanien übertragen erhielt, Sauer
land 6, S. 287 Nr. 668, Eubel , Hierarchia 2 1, S. 76: erneute Verleihung am 26. 
Oktober. 
ffi) Erwähnt in Caetanis Brief von (1393) April 18 aus Perugia an Donato Ae
riamoli, gedruckt von Paschini , Caetani cardinale (wie Anm. 6), S. 219f. Nr. 1. 
^) Pellegrino Zambeccari schreibt an Caetani aus Bologna, dort werde verbrei
tet, daß der Papst den Archidiakon bei der nächsten Kreation zum Kardinal 
machen wolle: Epistolario (wie Anm. 20), S. 55f. Nr. 31. Diese Mitteilung wird 
am ehesten aus dem Jahre 1394 stammen. 
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Aussichten, wenn man sie an der römischen Kurie mit eigener Hand 
vorantrieb, und deshalb mag der Bologneser Archidiakon sich dort 
sogar häufiger aufgehalten haben als am Ort seines hervorragend
sten Benefiziums. Unter Bonifaz IX. war Caetani Notar und Refe
rendar des Papstes24), für eine Zeit freilich von diesem als Nuntius 
nach Bologna abgeordnet25). 

Die deutliche Absicht der Mehrung von Pfründen und damit 
von Einkommen fand für Antonio Caetani im Jahre 1395 ihre Befrie
digung durch einen vorläufigen Höhepunkt, den er ohne die sonst 
üblichen Vorstufen26) erreichte: der Papst übertrug ihm — dem 
Landfremden — das Patriarchat Aquileia27), damit verbunden die 
weltliche Herrschaft über das Friaul und einen Teil Istriens28). 
Reichere Kirchen, sieht man von Rom selbst ab, gab es in der abend
ländischen Christenheit, wie wir aus den päpstlichen Taxlisten wis
sen, damals lediglich in Rouen und Winchester; das gleiche Einkom
men wie für den Patriarchen von Aquileia, nämlich 30000 Gulden im 
Jahr29), unterstellte man nur noch für fünf Erzbischöfe: die von Auch, 

M) Vgl. neben den in Anm. 7 angeführten Zeugnissen K a t t e r b a c h (wie Anm. 
11), S. XXXI. 
25) Auftrag und Fakultäten von 1391 Juni 20 werden nach den Lateranregis tern 
erwähnt von C a e t a n i , Domus (wie Anm. 8) 1,2, S. 14; P a s c h i n i , Caetani 
cardinale (wie Anm. 6), S. 149f.; A. E seh , Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, 
Bibliothek des Deutschen historischen Inst i tuts in Rom 29, Tübingen 1969, S. 68 
mit Anm. 208. 
26) Im 13. und 14. Jahrhunder t sind nur zwei Männer, die nicht vorher Bischof 
oder Erzbischof gewesen wären, Patriarchen von Aquileia geworden, zuletzt im 
Jahre 1334 ein Rota-Auditor; vgl. E ü b e l , Hierarchia 2 1 , S. 99. 
27) Am 27. Januar , als Caetani an der Kurie anwesend war; vgl. E ü b e l , ebd. S, 
99 mit Anm. 8; P a s c h i n i , Caetani cardinale, S, 161f. 
^) Siehe P. Paschini , Listr ia patriarcale durante il governo del patriarca 
Antonio Caetani (1395-1402), Atti e memorie della Società istriana di archeolo
gia e storia patria 42 (1930) S. 87-119. 
^) H. Hoberg , Taxae pro communibus servitiis, Studi e testi 144, Città del 
Vaticano 1949, S. 11; das Servitium (10000 Gulden) betrug ein Drittel der ge
schätzten Jahreseinkünfte: ebd. S. X und A. Clergeac , La curie et les bénéfi-
ciers consistoriaux, Paris 1911, S. 84. Erwägungen über das Verhältnis zwischen 
angenommenem und tatsächlichem Ertrag der Prälaturen bei J. Fa vier, Tem
poreis ecclésiastiques et taxation fiscale: le poids de la fiscalité pontificale au 
XIVe siede, Journal des savants 1964, S. 106-110. 
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Canterbury, Köln, Salzburg, York30). Wer Aquileia bekam, konnte 
sich unter den geistlichen Würdenträgern des Abendlandes wahrlich 
für reich und mächtig halten31). 

Bei dieser Promotion mag Geld im Spiele gewesen sein wie bei 
der Ernennung des Nachfolgers Antonio Panciera durch denselben 
Bonifaz IX. im Jahre 140232) — wir wissen es nicht. Den Zeitgenossen 
fiel Caetanis Geiz während der Patriarchenzeit auf: Damit habe er 
sich den Friaulern verhaßt gemacht, wie eine Chronik erzählt, und 
nachdem er seine Tasche gefüllt hatte mit 60000 Dukaten und mehr, 
habe er die Fortsetzung seiner Karriere ins Werk gesetzt; er sei nach 
Rom gegangen und trotz gegenteiliger Zusage von dort nicht mehr 
zurückgekehrt33). 

Dies geschah freilich erst lange Zeit nach der Erhebung. Zu
nächst kam der neue Patriarch bald nach seiner Promotion am 27. 

30) Die höchsten Servitien sind zusammengestellt von H o b e r g , Taxae, S. 374. 
31) Einige Erwägungen zu den sehr unterschiedlichen Jahreseinkommen spät
mittelalterlicher Prälaten bei A. E seh , Das Papst tum unter der Herrschaft der 
Neapolitaner, in: Festschrift Heimpel (wie Anm. 4) 2, S. 768f. 
32) Ebd. S. 786-788. Allerdings ist hier die Behauptung nicht richtig, Panciera 
(der an anderer Stelle angibt, 45300 Gulden aufgewendet zu haben) hät te als 
Zeuge im Prozeß gegen Johannes XXIII . auf dem Konstanzer Konzil ausgesagt, 
er selbst habe für die Erlangung des Patriarchats 25000 Dukaten gezahlt, H. 
F i n k e , Acta concilii Constanciensis 4, Münster 1928, S. 866. Vielmehr ist zuzu
ordnen, wie folgt: Baldassarre Cossa habe den genannten Betrag für das Patriar
chat ausgegeben, dann sei freilich Panciera Patriarch geworden, Cossa aber 
Kardinal; dieser habe Bonifaz IX. Gelder übergeben, ob allerdings die gesamten 
25000, wisse der Zeuge nicht. Man braucht also gar nicht nach der Vereinbarkeit 
von zwei verschiedenen Zahlen zu suchen, wie E seh, ebd. S. 788 Anm. 276 es 
tut . Im Rahmen der diplomatischen Bemühungen um die Besetzung des Patr iar
chenstuhls Ende 1394 beschlossen Senat und Kollegium von Venedig, für einen 
genehmen Kandidaten aus der eigenen Stadt den — von diesem zurückzuzahlen
den - Betrag von 20000 Dukaten auszugeben, Venezia, Arch. di Stato, Senato, 
Secreti reg. R (E), f. 9 6 ' - 9 7 , vgl. R. C e s s i , Venezia neutrale nella seconda lega 
antiviscontea (1392-1397), Nuovo archivio veneto NS 28 (1914) S. 266 Anm. 2: 
ganz deutlich sind die Gelder für die päpstliche Kurie bestimmt, quia, ut senti-
tur, multi attendunt ad istum patrìarckatum sperantes spendendo posse ad 
ipsum abilius pervenire (Senatsbeschluß vom 22. Oktober, f. 96'). 

^ ) Nonnullorum patriarcharum vitae bei I .F.B.M. de R u b e i s , Monumenta ec-
clesiae Aquileiensis, Argentinae 1740, App. S. 17. 
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Januar 1395 über Venedig34) nach Aquileia, wo am 19. April in der 
Kathedrale Thronsetzung und Besitzergreifung stattfanden35). Dann 
hielt er sich über viele Jahre hinweg im Friaul sowie in den istrischen 
Besitzungen des Patriarchats auf als eifriger Verwalter der spiritua-
lia und des weltlichen Gutes seiner Kirche, wie es scheint36). Aller
dings gab es Ende 1398 und Anfang 1399 in Udine, Friauls Haupt
stadt schon damals, Gerüchte, der Patriarch sei wegversetzt worden 
oder er betreibe doch jedenfalls den Tausch des Patriarchats37); aber 
Antonio Caetani ist damals offenbar nicht weiter als bis in das be
nachbarte Venedig gereist und bereits nach wenigen Wochen zurück
gekehrt38). 

Zwei Jahre später, Anfang März 1401, unternimmt er dann die 
Vorbereitungen für längere Abwesenheit: zu seiner Vertretung setzt 
er Generalbevollmächtigte ein39), denn er beabsichtigt, sich nach 

34) Vergerlo, Epistolario (wie Anm. 13), S. 119-126 Nr. 5 3 - 5 6 . Der Kanonist 
Francesco Zabarella begann damals die Formulierung einer Ansprache, um im 
Namen der Universität Padua den neuernannten Patriarchen - qui tarnen per 
Venetias transsitum fecit IS 95 V aprilis — zu begrüßen; er vollendete sie für 
einen Besuch Caetanis in Padua am 5, Oktober 1396, hielt sie dann aber doch 
nicht wegen Erschöpfung des hohen Gastes (quia langwidus erat): Wien, ös te r 
reichische Nationalbibl. cod. 5513, f. 194-196, vgl. C. Bischoff , Studien zu P. 
P . Vergerio dem Älteren, Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 
15, Ber l in-Leipzig 1909, S. 15 mit Anm. 2. Der Senat von Venedig beschloß 
eben am 5. April, dem offenbar in der Stadt weilenden Patriarchen für angebote
ne Fürsprache beim Neapolitaner König danken zu lassen, Venezia, Arch. di 
Stato, Senato, Secreti reg. R (E), f. 111. 
35) Das Protokoll bei d e R u b e i s Sp. 987 und P. S. L e i c h t , Parlamento friulano 
1,2, Att i delle assemblee costituzionali italiane dal medio evo al 1831 Ser. 1 Sez. 
6,1,2, Bologna 1925, S. 3791 Nr. 389. 
36) Vgl. die in Anm. 6 u, 28 zitierten Arbeiten P a s c h i n i s . Vor 1398 ist nur eine 
Reise nach Padua bezeugt (s, Anm. 34), und im Dezember 1396 - wohl auf dem 
Rückweg - hielt Caetani sich in Venedig auf, C e s s i (wie Anm. 32), S. 301. 
37) Behandelt seit 1398 November 28 im Rat von Udine, s. M a n z a n o (wie Anm. 
9) 6, S. 136-138 und P a s c h i n i , Caetani cardinale (wie Anm. 6), S. 173-175. 
Der Patriarch scheint erst am 28. Dezember oder wenig später aufgebrochen zu 
sein. 
38) 1399 Februar 17 wird in Udine eine Gesandtschaft beauftragt, dem zurück
kehrenden Patriarchen nach Portogruaro entgegenzureisen: Manzano 6, S. 
139; Paschini , ebd. S. 176. 
39) G. R o r a r i o , Regestario di un archivio purliliese del Seicento, hg. v. A. D e 
P e l l e g r i n i , Pordenone 1929, S. 63 Nr. 289: 1401 März 4. 
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Apulien zu begeben — damit ist gewiß das Königreich Sizilien-Neapel 
gemeint —, wo er „in den Bädern" seine Gesundheit wiederherstellen 
will40). Anfang April verläßt er Venedig, wo er Station gemacht hat, 
dann reist er über Ancona, Rom und Neapel nach Piedimonte cTAli-
fe41), von wo er am 2. Mai über seine Reise berichtet42), anschließend 
geht er zur Kur, offenbar in die Nähe von Neapel43). Von dieser 
Reise dürfte er in der Tat nicht mehr in das Friaul zurückgekehrt 
sein. Dorthin gelangt das Gerücht über einen Wechsel auf dem Pa
triarchenstuhl erneut gegen Ende des Jahres 140144). Im folgenden 
Januar unternimmt es das Friauler Parlament, unterstützt von der 
Republik Venedig, beim Papst zu erreichen, daß Caetani Patriarch 
bleibe45) - vergeblich, denn die Entscheidung Bonifaz' IX. ist bereits 

40) 1401 Februar 6 beschloß auf Bitten Caetanis der Senat von Venedig, durch 
einen Gesandten beim Friauler Parlament in Portogruaro diese Absicht des 
Patriarchen zu unterstützen, s. P a s ch in i , Caetani cardinale (wie Anm. 6), 
S. 178 f. Damals war noch die Rede von schneller Rückkehr. 
41) L. Z a n u t t o , Il milite Luchino dei Visconti di Milano, Atti della Accademia di 
Udine Ser. 3,9 (1902) S. 116 Anm.; P a s c h i n i , ebd. S. 180-182. 
42) Siehe Anm. 9. 
43) Am 13, Mai wird aus Neapel berichtet, daß der Patriarch im Begriff sei, die 
Königin (wohl Ladislaus' Mutter Margherita) zu besuchen, allerdings wird auch 
seine baldige Rückkehr in den Norden erhofft: Z a n u t t o , Luchino dei Visconti, 
5. 127f. Nr. 3. Im Friaul amtieren dann aber das ganze Jahr 1401 hindurch 
Caetanis Stellvertreter, s. Leicht (wie Anm. 35) 1,2, S. 415-418 Nr. 393-396 
und Paschini , Patriarca Caetani (wie Anm. 6), S. 199-202. Wo er selbst war, 
wissen wir nicht. Der von Paschini , Caetani cardinale, S. 183 Anm. 3 angeführ
te Beleg für seinen Aufenthalt an der römischen Kurie am 4. (nicht 22.) Juli 
beweist leider nichts, denn im zitierten Verzeichnis von Servitienzahlungen der 
Prälaten, Arch. Vaticano, Obi. et sol. 54, wird nie vermerkt, daß etwa durch 
einen Beauftragten der gebuchte Betrag übergeben worden wäre, das muß aber 
häufig der Fall gewesen sein. Im übrigen findet sich für Antonio Caetani außer 
dem Zeugnis, das Paschini zitiert (f. 32'), zu 1400 April 2 ein weiterer, ganz 
gleichlautender Eintrag (f. 14); um dieselbe Zeit aber muß der Patriarch nach 
den von Paschini selbst gesammelten Belegen - Caetani cardinale, S. 177f.; 
Patriarca Caetani, S. 80, 118, 195; Istria (wie Anm. 28), S. 117f. - im Norden 
gewesen sein. 
44) Am 4. Dezember beschäftigt sich der Rat von Udine bereits mit der Beset
zung des Patriarchenstuhls, am 13. schickt die Kommune in dieser Angelegen
heit nach Venedig, dessen Senat am 17. darüber berät: M a n z a n o (wie Anm. 9) 
6, S. 155 f.; Pasch ini, Caetani cardinale, S. 191 f. 
4 5 ) Paschini , ebd. S, 194f. Neben der - vielleicht nur als Topos - in den 



126 DIETER GIRGENSOHN 

gefallen46), wird freilich erst am 27. Februar 1402 verkündet: die 

Kreation zum Kardinal47), gleichzeitig diejenige des einstigen Nach

folgers im Archidiakonat von Bologna48), Baldassarre Cossas, des 

späteren Johannes XXIII. 

Dieser hat für die Erhebung beträchtliche Geldbeträge aufwen

den müssen49), von Antonio Caetani dagegen ist Derartiges nicht 

bekannt. Aus der großen Summe, die der unbekannte Chronist ihn 

als Patriarch anhäufen läßt50), könnte freilich durchaus einiges für 

diesen Zweck geflossen sein. Doch mag der Papst nicht so sehr ein 

finanzielles als vielmehr ein politisches Ziel mit der Kreation verfolgt 

haben, nämlich die Aussöhnung mit der Familie, nachdem im Jahre 

1400 die Partei von Onorato Caetani, dem Grafen von Fondi, der bis 

zu seinem Tode dem avignonesischen Papst Benedikt XIII . treu 

blieb, von Bonifaz IX. vernichtend geschlagen worden war51). Wie 

Vordergrund gestellten Beliebtheit Caetanis werden zweifellos die hohen Ko
sten jedes Wechsels, die ja letzten Endes von den Untertanen aufzubringen 
waren, ein starkes Motiv dafür gewesen sein. 
46) Ein Bischof A. von Concordia rühmt in seinem Brief von einem 2. Januar aus 
Rom die briefliche Bitte von Adligen und Kommunen des Friaul zu seinen Gun
sten bei einem Papst, der das Erbetene nun gewährt habe: der Herausgeber L. 
Zanu t to , Epistolario minore di Antonio Pancera, Bollettino della Civica Biblio
teca e del Museo di Udine 5 (1911) S. 155 f. hat diese Stelle gewiß zu Recht auf die 
Erhebung Antonio Pancieras zum Patriarchen von Aquileia bezogen, verkündet 
gleichzeitig mit Caetanis Kreation zum Kardinal, s. Eubel , Hierarchia 2 1, S. 99, 
und so einen frühen Beleg für die Absichten des Papstes erschlossen. 
47) Arch . Vat icano, Ob i . e t sol. 54, f .41 und 57, f.75; E u b e l , ebd. S. 26. 
tó) Siehe E seh, Papsttum (wie Anm. 31), S. 759-761. 
49) E b d . S. 786. 
50) Siehe S. 123. Gegen die Annahme, Caetani habe während seiner Patriarchen
zeit und besonders zu deren Ende bedeutende Reichtümer besessen, erwachsen 
allerdings Zweifel aus der Tatsache, daß er von den seit 1395 geschuldeten 
Servitien nicht einmal ein Fünftel gezahlt hat, nämlich gerade 2200 von 11665 
Gulden nach der Berechnung von E seh, ebd. S. 788 Anm. 273 (zusätzlich waren 
noch 9323 Gulden vom Vorgänger offen); vgl. Pasc hi ni, Caetani cardinale (wie 
Anm. 6), S. 197. Jedenfalls wußte er von Bonifaz IX. zu erreichen, daß dieser 
den Nachfolger Antonio Panciera anwies, von den Einkünften des Patriarchats 
ihm 4000 Dukaten in zwei Jahresraten zu überlassen: Repertorium Germanicum 
(wie Anm. 7) 2, Sp. 82. 
51) E seh, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 332-334; zur Biographie vgl. L. Ermi
ni, Onorato I Caetani conte di Fondi e lo scisma d'Occidente, Collana minturnese 
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dieser 1402 oder etwas früher für die Vermählung seines Bruders 

Giovannello Tomacelli mit Agnesella Caetani, Nichte Onoratos und 

Tochter Giacomos, gesorgt hatte52), könnte er — aus derselben Ab

sicht heraus — den Neffen und Sohn zum Kardinal gemacht haben53); 

als fähig für den roten Hut hatte dieser ja schon Jahre vorher gegol

ten54). Die Gründe für die Kreation bleiben freilich Spekulation, und 

das ist um so bedauerlicher, als jener Kardinalserhebung zweifellos 

eine besondere Bedeutung zukommt, denn sie war — abgesehen von 

einer ersten Auffüllung des Kollegs unmittelbar nach der Papstwahl 

von 1389 - die einzige Bonifaz' IX.55) und noch dazu auf eben jene 

zwei Personen beschränkt. 

Die Nachricht von der Standeserhöhung erhielt Antonio Caeta

ni in der Kur56), und er beeilte sich gar nicht sonderlich, sich an die 

päpstliche Kurie zu begeben und die Kardinalswürde entgegenzuneh-

3, Roma 1938 sowie E. R. Labande in : Dizionario biografico degli italiani 16, 
Roma 1973, S. 201-203. 
52) Esch, ebd. S. 578. 
M) Dies betont Esch, Papsttum (wie Anm. 31), S. 789 Anm. 279: das Motiv sei 
„zweifellos politischer Natur gewesen". Für derartige Sicherheit scheint mir 
jedoch die Quellenbasis zu schmal. 
M) Siehe Anm. 23. 
5Ö) E übel, Hierarchia 21, S. 25f. Die Restitution des von Urban VI. abgefalle
nen, dann zum Gehorsam Bonifaz' IX. zurückgekehrten Kardinals Pileo da Prata 
im Jahre 1391 sollte man nicht als „zweite Promotion" rechnen, wie E übel das 
tut. 
56) (1402) März 6 teilt er die Erhebung der Kommune Udine mit, gedruckt von 
Paschini , Caetani cardinale (wie Anm. 6), S. 221f. Nr. 3, und zwar aus Triper
gole, wie Esch, Papsttum (wie Anm. 31), S. 743 Anm. 95 nach einem weiteren 
Brief vom 18. März berichtigt. Jener Badeort mit mehreren warmen Quellen, 
gelegen einst westlich von Pozzuoli nahe dem Lago d'A verno, wurde beim gro
ßen Vulkanausbruch von 1538 verbrannt, die Reste liegen verschüttet vom da
mals entstandenen Monte Nuovo; vgl. die zeitgenössische Beschreibung von 
Theodericus de Nyem, De scismate, hg. v. G. Er le r , Lipsiae 1890, S. 153-155 
sowie S. Mazzella, Sito et antichità della città di Pozzuolo e del suo amenissimo 
distretto, Napoli 1606, S. 79-84; S. Bartolo, Breve ragguaglio de' bagni di 
Pozzuolo, Napoli 1667, S. 56-58, hierin auch S. 20f.: F. Loffredo, Le antichità 
di Pozzuolo et luoghi convicini; E. Pèrcopo, I bagni di Pozzuoli, poemetto 
napolitano del secolo XIV, Archivio storico per le province napoletane 11 (1886) 
S. 597-750, bes. S. 655-658, 700f. u. S. 598 Anm.; C. M. Kauffmann, The 
baths of Pozzuoli, Oxford 1959, S. 5f., 16. 
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men. Erst am 17. Mai 1402 öffnet ihm Bonifaz IX. den Mund und 

verleiht ihm den transtiberinischen Titel von S. Cecilia57). Danach 

aber scheint Caetani für längere Zeit in Rom geblieben zu sein58). 

Nicht früher als nach anderthalb Jahren, zum 10. September 1403, 

wird seine Abreise von der Kurie vermerkt59), seine Rückkehr dann 

zum 28. Mai 1404 notiert60). Wo er sich inzwischen aufgehalten und 

was er getan hat, bleibt unbekannt. Aus den Friauler Zeugnissen, 

wonach der Patriarch unter angegriffener Gesundheit litt und sich 

von Frauenmilch sowie von rohem Gemüse und Salat ernährte61), 

57) Arch. Vaticano, Obi. et sol. 57, f. 78'. Die Bedeutung der Zeremonie kenn
zeichnen P. M. Baumgar t en , Untersuchungen und Urkunden über die camera 
collegii cardinalium, Leipzig 1898, S. XXXV und G. Mo Hat, Contribution à 
Thistoire du Sacre Collège de Clement V à Eugene IV, Revue d'histoire ecclésia-
stique 46 (1951) S, 44 f. In der Buchführung der Kardinalskammer wird Caetani 
zuerst bei einer Zahlung von 1402 Juni 1 genannt (Erzbischof von Lissabon, 
providiert am 29. Mai, s. Eubel , Hierarchia 2 1, S. 507); von den Erhebungen der 
Bischöfe und Erzbischöfe, an denen er beteiligt war, ist die früheste diejenige 
des Mailänder Metropoliten Petros Philargis, des späteren Papstes Alexander 
V., an demselben 17. Mai, Eubel , ebd. S. 333: Obi et sol. 54, f. 44', 48'. 
^) Caetani ist als partizipierend genannt bei sämtlichen Zahlungen für Promo
tionen aus Bonifaz' IX. 14. Amtsjahr (1402 November 9 bis 1403 November 8): 
Obi. et sol. 54, f. 53*-83' (Belege bis zum Ende des Pontifikats). Das ist freilich 
noch kein sicherer Beweis für Anwesenheit an der Kurie, denn mit Sonderer
laubnis des Papstes konnte ein außerhalb weilender Kardinal an den Servitien 
teilnehmen, s. Baumgar t en , ebd. S. XXXVI-XLI, aber für solche Fälle fin
det sich häufig ein Hinweis in den Büchern der Kardinalskammer, wie gleich 
auch für Caetani zu zeigen ist. 
59) Obi. et sol. 54, f. 63' und 57, f. 103, hiernach gedruckt von Baumgar t en , 
ebd. S. 8 Nr. 14. Für zwei Monate behielt er seinen Anteil an den Servitien der 
im Konsistorium promovierten Prälaten, und diese Erlaubnis wurde am 18. 
Dezember für weitere zwei Monate wiederholt: Obi. et sol. 54, f. 68 und 57, f. 
106'; B a u m g a r t e n S. 9 Nr. 16. Zwischen diesen beiden Zeitspannen und da
nach partizipierte Caetani nicht: so bei den Zahlungen des Bischofs von Arezzo, 
der 1403 November 29 promoviert wurde, Eubel , Hierarchia 21, S. 104, sowie 
der Bischöfe von Perugia und Chiusi, die 1404 Februar 27 erhoben wurden, ebd. 
S. 396 u. 195: s. Obi. et sol. 54, f. 67', 72', 74', 75'. 
60) Obi. et sol. 54, f. 76 und 57, f. 114. 
61) So die o. Anm. 33 zitierte Chronik. An Gicht leiden läßt ihn eine andere 
zeitgenössische Lebensbeschreibung der Patriarchen von Aquileia bei de Ru
fo e i s (wie Anm. 33), App. S. 15: Hie nihil bonìfecit, quia pro maiori parte stabat 
infirmus propter podagram. 
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ebenso aus den Gewohnheiten der voraufgegangenen wie der folgen
den Jahre drängt sich die Vermutung auf, Caetani habe auch in jenen 
Monaten der Jahre 1403-1404 die Bäder besucht. 

Jedenfalls war er in Rom, als eine Gesandtschaft Benedikts 
XIII. dort eintraf62). Wahrscheinlich am 22. und erneut am 29. Sep
tember 1404 stand sie vor Bonifaz IX. und bemühte sich, ihn zu 
direkten Verhandlungen mit ihrem Herrn zu bewegen. Aber der 
römische Papst ließ sich darauf nicht ein, und nur zwei Tage später 
starb er. Caetani spielte eine herausragende Rolle in dieser hochpoli
tischen Angelegenheit, wenngleich wir nicht erschließen können, 
was sein Anteil, was seine Absichten waren; 1409 ließ er zu Protokoll 
nehmen, er sei gegenwärtig gewesen und die führende Person bei 

62) Hierüber sind außer Valois (wie Anm. 5) 3, S. 370-384 und E seh, Bonifaz 
IX. (wie Anm. 25), S. 432-435, 439-442, außer den Mitteilungen von Guillaume 
Fillastre im Dezember 1406 auf dem Pariser Nationalkonzil, bei (L.) Bourgeois 
du Chas tene t , Nouvelle histoire du Concile de Constance, Paris 1718, Preuves 
S. 132f. u. 209f., vor allem die beiden ausführlichen Darstellungen von Seiten 
des avignonesischen Papstes zu vergleichen: sein langer Bericht an die Könige 
von Frankreich und von Kastilien sowie an die Regierenden von Siena und an 
andere Empfänger von 1405 Juni 27 — die beiden zuerst genannten Exemplare 
sind gedruckt: bei E. Mar tène , U. Durand, Veterum scriptorum et monu-
mentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio 7, Parisi
is 1733, Sp. 686-695 und L. Suärez Fe rnändez , Castilla, el Cisma y la crisis 
conciliar (1378-1440), Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Escuela 
de Estudios Medievales, Estudios 33, Madrid I960, S. 258-265 Nr. 66 (aus dem 
Original in Archivo General de Simancas, Patr. Real leg. 60 fol. 173), das dritte 
befindet sich (ebenfalls original) in Arch. Vaticano, A. A. Arm. D n. 69, vgl 
Valois (wie Anm. 5) 3, S. 407 mit Anm. 5 - , ferner die Darstellung der Unions
verhandlungen auf dem Konzil von Perpignan, die sogenannte Informatio serio
sa, bei F. E h r le, Aus den Acten des Afterconcils von Perpignan 1408, Archiv 
für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 7 (1900) S. 580-587. Hier 
wird die erste Audienz vor Bonifaz auf den 21. September gelegt, im Bericht an 
Könige und Kommunen (auch in den Originalen) auf den 22., dagegen auf den 
Dienstag nach Matthäi, also den 23., in einem Brief Peters von Wormditt von 
1404 Oktober 21: Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens 
an der Kurie 2, hg. v. H. Koeppen, Veröffentlichungen der Niedersächsischen 
Archivverwaltung 13, Göttingen 1960, S. 58 Nr. 7. Ich halte die frühere der 
avignonesischen Quellen für die verläßlichste, denn es ist anzunehmen, ihnen 
habe ein ebensolches notarielles Protokoll, wie es für die Besprechung vom 12. 
Oktober noch vorhanden ist (s. Anm. 66)y zugrunde gelegen. 
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den Verhandlungen (principalis in practicando) mit den Gesandten 
über diesen Gegenstand63). 

Die römischen Kardinäle — nur neun an der Zahl64) — treffen 
sich während der Sedisvakanz zweimal täglich zur Beratung. Einige 
wollen die Neuwahl unverzüglich vornehmen, andere „neigen zur 
Einigung der Kirche und zur Beseitigung des Schismas", wie ein 
Bericht aus jenen Tagen mitteilt65), und das bedeutet in jener Lage: 
zur Verschiebung der Wahl, zum Zeitgewinn. Darunter ist besonders 
Caetani, dem man wegen vornehmer Herkunft und hervorragender 
Gelehrsamkeit die Tiara wünscht, vor allem aber, „weil er mehr Ei
fer zeigt, das genannte Schisma wegzuschaffen". Auf dieses Ereignis 
spielt er zweifellos an, genau diese Haltung zeigt er, wenn er Jahre 
später, nach Gregors XII. Wahl an die Kardinäle der Gegenseite 
über das Schisma schreibt: „wenn es an mir gelegen hätte — weiß 
Gott! - wäre es wahrhaftig schon längst beseitigt" (Nr. 2). 

Caetani setzt sich jedoch nicht durch. Das Kolleg insgesamt 
wartet nicht ab, welche weiteren Schritte in der Frage der Kirchen
einigung die Gegenseite nun unternehmen mag. Am 12. Oktober 
werden die avignonesischen Gesandten vorgelassen. Als sich auf Be
fragen herausstellt, daß sie nicht im Besitz der Vollmacht sind, sofort 

63) Vincke, Acta (wie Anm, 2), S. 228. Vgl ebd. die Aussage des Kardinals 
Corrado Caracciolo: mit Caetani predicti oratores islam materiam practicarunt. 
Allerdings gehörte dieser nicht zu der vierköpfigen Kardinalskommission, die 
der Papst nach der Audienz vom 29. September für weitere Verhandlungen mit 
den avignonesischen Gesandten einsetzte; deren Namen in der Informatio serio
sa, S. 584f. Vielleicht jedoch war er jener römische Kardinal, der bei Bonifaz 
durch Insistieren die Bestellung der Kommission erreichte: ebd. S. 583f. 
^) Ihre Namen bei Eubel , Hierarehia 2 1, S. 26 Anm. 3. Zu den Vorgängen bis 
zur Wahl Innozenz' VII. vgl. auch Souchon (wie Anm. 11) 1, Braunschweig 
1898, S. 63-72. 
^) Von (1404) Oktober 7, gerichtet von Bernardo di Borgoponte an die Regie
renden Cividales: Il codice diplomatico di Antonio Panciera da Portogruaro, 
patriarca d'Aquileia e cardinale di S. Chiesa, 1406-1411, hg. v. E. Degani , 
Miscellanea di storia veneta Ser. 2,4 = Monumenti storici pubblicati dalla R. 
Deputazione veneta di storia patria Ser. 4,2,4, Venezia 1898, S. 181 f. Nr. 13; L. 
Zanu t to , Il Pontefice Bonifazio IX°, Udine 1904, S. 64-66 Nr. 5; P. Paschini , 
Prelati friulani in curia romana durante il grande scisma, Memorie storiche foro-
giuliesi 41 (1955) S. 111-113. 
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die Abdankung Benedikts XIII. in dessen Namen zu vollziehen, und 
daß sie auch nicht die alsbaldige Beschaffung einer solchen garantie
ren können66), wird noch am gleichen Abend das Konklave bezogen. 
In diesem verpflichten sich die Kardinäle mit feierlichem Eid zur 
Arbeit für die Kircheneinheit bis zur Abdankung des künftigen Pap
stes einschließlich67); dann wählen sie am 17. Oktober Cosimo Miglio-

66) Ein Protokoll hierüber aus avignonesischer Sicht in Arch. Vaticano, A. A. 
Arm. D n. 124; es ist weitgehend wörtlich in die o. Anm. 62 angeführten Berichte 
aufgenommen worden. Die Auffassung der römischen Seite in den Briefen Inno
zenz' VII . von 1405 Februar 17 an die Universität Paris, Chronique du religieux 
de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI, de 1380 à 1422, hg. v. M. L. 
B e l l a g u e t 3, Collection de documents inédits sur Fhistoire de France Ser. 1, 
(16), 3, Paris 1841, S. 244-246, und von 1405 April 23 an den Herzog Jean de 
Berry, ebd. S. 252-254, M a r t è n e - D u r a n d , Collectio (wie Anm. 62) 7, Sp. 
704, an die Bischöfe von Florenz und Fiesole sowie den Florentiner Theologen
dekan, C. Baronius , O. Raynaldus , I. Laderchius , Annales ecclesiastici, 
hg. v. A. The iner 27, Barri-Ducis 1874, S. 134f. (1405 Nr. 12). Vgl. den neun
ten der dem Pisaner Konzil vorgelegten Anklageartikel: ebd. S. 263 (1409 Nr. 
52) und I. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 26, 
Venetiis 1784, Sp. 1201. Bei dieser Gelegenheit soll von Benedikts XIII. Gesand
ten der Weg des Verzichts sogar als unrechtmäßig hingestellt worden sein, wie 
nicht nur Innozenz VII. bald darauf behauptete (am ausführlichsten im genann
ten Brief an die Universität Paris), sondern später auch Caetani erwähnte (unter 
Nr. 5); dem widersprach auf dem vierten Pariser Nationalkonzil Ende 1406 nicht 
einmal Guillaume Fillastre, der die Sache des Papstes gegen die Angriffe der 
Universität verteidigte, Bourgeois du Chas t ene t (wie Anm. 62), Preuves S. 
133, 209, vgl. S. 112, 227*. Die Zeugnisse von avignonesischer Seite legen Wert 
darauf, daß im Gegenteil die Abdankung damals angeboten worden sei; außer 
den genannten ist es noch eine Aufzeichnung in einer aus Benedikts unmittelba
rer Umgebung stammenden Handschrift (Barcelona, Arxiu Capitular cod. 143, f. 
49-56): H, Immenkö t t e r , Ein avignonesischer Bericht zur Unionspolitik Be
nedikts XIII., Annuarium historiae conciliorum 8 (1976) S. 239 (ablehnend kom
mentiert S. 215). Valois (wie Anm. 5) 3, S. 379-381 versucht zu zeigen, daß 
beide Versionen sich nur auf den ersten Blick auszuschließen scheinen. Denn daß 
die Zession, wie angeboten, lediglich am Ende von Verhandlungen auf dem 
vorgeschlagenen Treffen beider Päpste hätte stehen können (niemals aber be
dingungslos gemeint war und von Benedikt XIII. sogar mit großem Unwillen 
zur Kenntnis genommen wurde), bezeugte einer der Gesandten, der Franziska
ner Bertrand Raoul, inzwischen Bischof von Digne, auf dem Pisaner Konzil: 
Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 228, deutlicher in Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 
2356, f. 138-139. 
6 7 ) Souchon (wie Anm. 11) 1, S. 280-284 Nr. 1. 
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rati, der sich Innozenz VII. nennt. E r beauftragt Caetani — gewiß 

wegen dessen zur Einigung durch Verhandlungen neigender Hal

tung — , die avignonesischen Gesandten, die sich zuerst nach Soria

no68), dann nach Florenz zurückgezogen haben, brieflich zur Umkehr 

zu veranlassen. Diese erhalten jedoch den zugesagten Sicherheits

brief nicht, denn sie wollen die von Innozenz angeblich geforderten 

Vorbedingungen für weitere Gespräche nicht akzeptieren, so daß sie 

der Einladung nicht folgen69). 

Nach der Papstwahl scheint Antonio Caetani viele Monate hin

durch an der Kurie in Rom geblieben zu sein70), jedenfalls doch bis zu 

seiner Erhebung zum Kardinalbischof von Palestrina am 12. Juni 

140571). Im September und Oktober dagegen ist er in Orvieto be

zeugt, von dort geht er wieder in die Bäder, zunächst wohl in die 

Bagni S. Filippo am nördlichen Hang des Monte Amiata, später in 

das Bagno Vignoni südlich von S. Quirico d'Orcia72), beide gelegen im 

^) Befestigter Ort am Monte Cimino (östlich von Viterbo) mit Besatzung im 
Solde des avignonesischen Papstes; vgl. E seh, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 30, 
432, 644. 
69) So die Anm. 62 zitierten Berichte der avignonesischen Seite: Brief bei Mar -
t è n e - D u r a n d , Collectio 7, Sp. 692f. und Informatio seriosa, S. 586f. Dieselbe 
Darstellung gaben die Gesandten bereits Mitte Februar 1405 den Regierenden 
von Florenz, die am 15. darüber berichten: Commissioni di Rinaldo degli Albizzi 
per il Comune di Firenze, hg. v. C. G u a s t i 1, Documenti di storia italiana 1, 
Firenze 1867, S. 68f. Nr. 41. 
70) E r partizipiert an allen Promotionen unter Innozenz VII . : Aren. Vaticano, 
Obi. et sol. 54, f. 83 ' -139 ' . Da Zeitspannen nachweislicher Abwesenheit darin 
eingeschlossen sind, ist diese Tatsache jedoch nicht beweiskräftig; vgl. Anm. 58. 
Auffällig ist Caetanis Fehlen unter den Zeugen im Ver t rag Innozenz' VI I . mit 
den Römern von 1404 Oktober 27, A. T h e i n e r , Codex diplomaticus dominii 
temporalis S. Sedis 3, Rome 1862, S. 139 Nr. 71, denn die übrigen sieben Wähler 
dieses Papstes werden aufgezählt; er mag krank gewesen sein. Zwei päpstliche 
Aufträge vom 11, November dürften seine Anwesenheit an der Kurie vorausset
zen: Sauer land, Urkunden und Regesten (wie Anm. 7) 7, Bonn 1913, S. 
180-182 Nr. 460 u. 463. Ein sicheres Zeugnis scheint es erst von 1405 Januar 26 
zu geben, Innozenz' Vertrag mit Città di Castello: Paschini , Caetani cardinale 
(wie Anm. 6), S. 202. 
71) Zugleich mit der Kreation von elf neuen Kardinälen: Obi. et sol. 54, f. 96; vgl. 
E u b e l , Hierarchia 2 1 , S. 26. 
72) Das erfahren wir aus drei Briefen des Seneser Arztes Francesco Casini, der 
sich beim Kardinal aufhielt und ihn bei der Kur betreute , von 1405 September 26 



KARDINAL ANTONIO CAETANI UND GREGOR XII. 133 

Seneser Territorium. Seine Rückkehr von der Kur an die Kurie, die 
inzwischen aus dem unruhigen Rom nach Viterbo geflohen ist73), 
wird zum 27. Dezember 1405 notiert74). Doch es hält ihn nicht lange 
in der Nähe des Papstes: als Innozenz VII. am 11. März 1406 Viterbo 
wieder verläßt, um nach Rom zu reisen, bleiben der Florentiner 
Angelo Acciaiuoli und Antonio Caetani zurück propter balnea75). 

Man kann sich aber leicht vorstellen, daß beide zunächst nach 
Florenz zogen, denn es ist die persönliche Anwesenheit Caetanis 
anzunehmen, als der Florentiner Rat dem Kardinal auf dessen Bitte 
am 23. März das Bürgerrecht verleiht, zugleich dessen Vater, den 
Brüdern und deren Nachkommen76). Am 17. Juli urkundet er dann in 
Perugia77). Ende August vermuten ihn die Regierenden von Florenz 
bereits wieder an der Kurie78), aber seine Rückkehr nach Rom - de 

und Oktober 11 aus Orvieto, von Dezember 3 aus Bagno Vignoni: A. Garosi, La 
vita e l'opera di Francesco Casini archiatro di sei papi, BuUettino senese di storia 
patria NS 6 (1935) S. 359-361 Nr. 69-71. Im November schickten ihm die 
Regierenden Sienas Geschenke nach Vignoni, aber auch schon im Juli, so daß ein 
weiterer Aufenthalt dort im Sommer anzunehmen ist: N. Mengozzi, Accenni al 
Friuli nei libri della Biccherna, Memorie storiche forogiuliesi 7 (1911) S. 278. 
Dem Patienten wurde im übrigen zu Schwefelbädern geraten, möglicherweise 
noch wegen der podagra (vgl. Anm. 61). 
73) Siehe K. E ü b e l , Das Itinerar der Päpste zur Zeit des großen Schismas, 
Historisches Jahrbuch 16 (1895) S. 559f. 
74) Archivio Vaticano, Obi. et sol. 54, f. 106'. 
75) Ebd. f. 112 mit falschem Monats-, aber richtigem Wochentag; vgl. Obi. et sol. 
57, f. 143 (ebenfalls mit die Xa mensis marcii, doch dann: quinto idus marcii) 
und E übel, Itinerar, S. 560. 
7 6 ) Caetani , Domus (wie Anm. 8) 1,2, S. 16. Unter den Freunden der Republik 
im Kardinalskolleg nannte der Florentiner Gesandte Caetani schon 1402: E seh, 
Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 380. 
7 7 ) A. A. St rnad, Kardinal Antonio Caetani. Ein vergessener Protektor des 
Zisterzienserordens, Analecta sacri ordinis Cisterciensis 20 (1964) S. 214f. Nr. 1. 
Ein Brief Casinis (aus Rom) deutet an, daß Caetani wohl mindestens bis August 
in Perugia blieb: Garosi (wie Anm. 72), S. 358 Nr. 68 (das hier gegebene Jahr 
1405 kann keinesfalls stimmen, weil damals der Papst sich in Viterbo aufhielt). 
Perugia lag auf einem der gebräuchlichen Wege von Florenz nach Rom, wie ihn 
zum Beispiel in eben jenem Jahre Rinaldo degli Albizzi zurücklegte: Commissioni 
(wie Anm. 69) 1, S. 105 f. 
78) Ein Brief an den Kardinal wird erwähnt in einer Nachricht an den Gesandten 
beim Papst vom 26. August: ebd. 1, S. 94 Nr. 69. 
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balneis wie üblich - wird erst zum 30. September vermerkt79), nun 
nur noch wenige Wochen vor dem Tode Innozenz' VII. am 6. Novem
ber 1406. 

Es bleibt wirklich erstaunlich, daß Caetani trotz seinen häufi
gen und ausgedehnten Abwesenheiten in dem dann folgenden Kon
klave die tonangebende Rolle, welche die eingangs zitierte Chronik 
bezeugt, spielen konnte. Daß er über den Kandidaten für die Tiara 
gerade mit Angelo Acciaiuoli spricht, nimmt allerdings nicht Wunder 
nach der — vermuteten — gemeinsamen Reise im vorangegangenen 
Frühjahr sowie wegen der engen Beziehung beider zu Florenz; au
ßerdem war er der Taufpate einer Tochter von Angelos Bruder Do
nato Acciaiuoli80). Doch in welchem Verhältnis stand Antonio Caetani 
zu Angelo Correr, den er zum Papst vorschlug? 

Über das Ansehen, das dieser damals bei jenem genoß, wissen 
wir nichts — denn die Elogen in Caetanis Briefen nach der Wahl (und 
in denen anderer Kardinäle)81), von denen noch zu handeln ist, wird 
der heutige Betrachter nicht für den Ausdruck wirklicher Überzeu
gung nehmen. Aber wenn wir aus Mangel an Zeugnissen auch nicht 
einmal Vermutungen darüber anstellen dürfen, was bis zu jenem 
Konklave zwischen den beiden Männern geredet worden ist, können 
wir doch wenigstens versuchen zu erschließen, zu welchen Zeiten sie 
Gelegenheit hatten, einander zu begegnen und miteinander zu spre
chen. Zeitlich von hinten nach vorn fortschreitend, bewegen wir uns 
dabei von der Sicherheit der Zeugnisse über die Wahrscheinlichkeit 
zur bloßen Möglichkeit, denn so gut, so wenig lückenhaft das Itinerar 
des Patriarchen, dann des Kardinals von Aquileia rekonstruierbar 
ist82) - allerdings nicht dasjenige des Archidiakons von Bologna83) - , 
so spärlich sind wir über die Wege des Patriarchen von Konstantino-

79) Arch. Vaticano, Obi. e t sol. 54, f. 126'. 
80) C a e t a n i , Domus (wie Anm. 8) 1,2, S. 16. Mit Donato ha t t e Antonio bere i t s 
1393 in Korrespondenz ges tanden, s. Anm. 12. 
81) Unten Nr. 2 - 5 . 
82) Die meis ten Daten sind zusammengeste l l t von P a s c h in i , Caetani cardinale 
(wie Anm. 6); einiges war zu ergänzen. 
^ ) Die bekannten Daten S. 121 mit Anm. 20. 
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pel informiert84), dürfen jedoch annehmen, der Bischof von Castello 
habe bei seiner Kirche residiert. 

Die jüngsten Nachrichten bezeugen beide für zwei Monate vor 
Gregors XII. Wahl an der Kurie in Rom. Dorthin war Angelo Correr, 
der Kardinalpriester von S. Marco, am 24. September 1406 gekom
men85), also gerade eine Woche vor Antonio Caetani; am 20. Oktober 
öffnete ihm Innozenz VII. den Mund86) und machte ihn so zum vollbe
rechtigten Mitglied des Kollegs87). Kreiiert worden war der Pa
triarch von Konstantinopel bereits mehr als ein Jahr früher, am 12. 
Juni 140588). Zu dieser Zeit befand er sich in den Marken, wohin er -
noch Patriarch - als päpstlicher Rektor89) Anfang Mai oder schon 
Ende April desselben Jahres von Rom aus gegangen war90), und als 
Kardinal wurde er nun zum Legaten91). Bis zu jener Abreise hatten 

**) Es gibt keine Biographie Gregors XII. nach F. Cornel ius, Ecclesiae Vene-
tae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades 
distributae 13 (= dee. 16,2), Venetiis 1749, S. 49—126, abgesehen von Artikeln in 
Lexika und Abschnitten in Papst- oder Kirchengeschichten, die sich auf die 
Darstellung des Pontifikats beschränken; die lange Lebensgeschichte bis zur 
Papstwahl ist gänzlich unerforscht. Einige Nachrichten sind zusammengestellt 
in der alten Arbeit von H. V. Sauer land, Gregor XII. von seiner Wahl bis zum 
Vertrage von Marseille, Historische Zeitschrift 34 (1875) S. 86f. 
85) Arch. Vaticano, Obi. e t sol. 54, f. 126 und 57, f. 154. 
86) Obi. et sol. 57, f. 155, abgedruckt bei Baumgar ten , Untersuchungen (wie 
Anm. 57), S. 9f. Nr. 19. 
87) Vgl. die in Anm. 57 angeführte L i te ra tur . 
**) Eubel , Hierarchia 21, S. 26. 
89) Ernannt 1405 April 4: ebd. S. 206 Anm. 16. Über das Amt und die Provinz s, 
E seh, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 454-457, 530-553. 
m) Tommaso da Siena „Caffarini", Tractatus de ordine FF. de paenitentia s. 
Dominici, hg. v. M.-H. Lauren t , Fontes vitae s. Catharinae Senensis historici 
21, Firenze 1938 überliefert zahlreiche Briefe von der römischen Kurie, in denen 
Correr erwähnt wird. 1405 April 7 berichtet Ubertino degli Albizzi, Prokurator 
des Dominikanerordens, über ihn: ipse est/actus legatus in Marchia et accelerai 
recessum suum (S. 108); am 4. Mai ist er bereits aufgebrochen (S. 109). Der Titel 
kann hier nicht stimmen, denn nur Kardinäle wurden Legaten, s. Mollat (wie 
Anm. 57), S. 566-574. Die zeitliche Fixierung der Abreise auch ebd. S. 111 in 
Tommasos eigener Darstellung, wo es heißt: dictus Innocentius dedit sibi supra-
dietam legationem sive vicariatum in Marchia; später sei Correr zum Kardinal 
kreiert und zum Legaten gemacht worden. 
•") Diesen Titel vermerken die Zeugnisse für Corrers Rückkehr nach Rom 
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Caetani und Correr sich gleichzeitig an der Kurie befunden, und zwar 

mindestens seit der Wahl Innozenz' VII.: bereits für den November 

1404 bezeugen Briefstellen, daß der Papst Angelo ständig in seiner 

Nähe gehalten habe92). 

Weiter verrät uns der Bericht93) eines alten Bekannten Angelo 

Corrers, daß dieser schon unter Bonifaz IX. mehrere Jahre an der 

päpstlichen Kurie gewesen ist, doch habe er sich auch nach seiner 

Erhebung zum Patriarchen von Konstantinopel94) für längere Zeit in 

Venedig aufgehalten. Vorher war er Bischof von Castello gewesen 

(1380-1390)95), und in jener Periode hatte er selbstverständlich den 

bischöflichen Palast neben dem damaligen Dom auf der kleinen Isola 

di S. Pietro (so der heutige Name) ganz im Osten Venedigs be-

(s. Anm. 85) ausdrücklich: revenit de sua legatione de Marchia und legatus de 
Marchia. 
92) Tommaso da Siena, Tractatus, S. 95-97. Aus einem Brief, den Angelos Bru
der Filippo Correr in Venedig erhalten hatte, wußte man über den Patriarchen: 
apud pedes dicti sanctissimi domìni nostri quasi continue personaliter reve-
rentiam vestram (so sicher zu lesen statt des Nominativs) opportet assistere 
(S. 97). 
93) Ebd. S. llOf.: in Rom fuit per plures annos tempore Bonifacii IX; vorher 
wird berichtet, daß er in Venedig die Entscheidung, ob er nun zur Kurie reisen 
solle oder nicht, in seiner Unentschlossenheit auf drei Vertraute übertrug, von 
denen Tommaso einer war. Diese Erzählung ergäbe keinen rechten Sinn, wenn 
schon ein langjähriger Aufenthalt Corrers beim Papste vorausgegangen wäre; 
deshalb ist unmittelbar vor der oben zitierten Wendung statt priusquam offen
bar postea zu lesen, Ende 1403 wurde der Patriarch jedenfalls in Rom vermutet: 
ebd. S. 77f.; und schon im Dezember 1401 bat ihn der Senat von Venedig brief
lich, sich im Interesse der Republik beim Papst zu verwenden: Paschini , 
Caetani cardinale (wie Anm. 6), S. 192. Und noch einige Jahre früher, nämlich 
Anfang 1398 oder Ende 1397, erwähnt Ruggero Contarini in einem Brief aus 
Venedig, daß miser lo patriarcha sich seit mehreren Monaten in Rom aufhalte: 
damit ist zweifellos Correr gemeint, G. Dalla Santa, Uomini e fatti dell'ultimo 
Trecento e del primo Quattrocento, Nuovo archivio veneto NS 32 (1916) S. 42 
Anm., für die Identifizierung vgl. S. 77f. 
M) Eubel , Hierarchia 2 1, S. 206 mit Anm. 16: das Datum der Ernennung ist 
nicht bekannt, die Servitienzahlung versprach Correr persönlich am 1. Dezem
ber 1390; dies braucht jedoch nicht mehr als eine kurze Reise nach Rom zu 
bedeuten. 
95) Ebd. S. 171. 
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wohnt96). Damit wird es leicht, sich vorzustellen, daß Correr nach 
der Ernennung zum Patriarchen weiter in seiner Vaterstadt geblie
ben war, bis er sich endlich — nach langem Zögern97) jedenfalls — zur 
päpstlichen Kurie aufmachte. Dort dürfte er sich aufgehalten haben, 
als auch Antonio Caetani 1401 und wieder 1402—1403, wie wir gese
hen haben98), in Rom war. Und die Möglichkeit eines Zusammentref
fens beider reicht eine ganze Reihe von Jahren weiter zurück, da 
Correr für Mitte 1395 (und für das Frühjahr 1396) in Venedig be
zeugt ist99), also wahrscheinlich ebenso in den vorangegangenen und 
den folgenden Monaten dort war. Caetani aber macht auf seiner er
sten Reise in das Friaul Anfang April 1395 in der Lagunenstadt 
Station und ist dort wieder im Dezember 1396 anzutreffen100); wenn 
also Correr sich zu einer jener Zeiten in der Heimat aufhielt: was 
liegt näher, als daß der Patriarch von Aquileia dem dienstälteren, in 

96) Eine Urkunde Corrers von 1383 März 11 ist in nostro episcopali palatio 
Castellano ausgestellt: Corner (wie Anm. 84) 1, Venetiis 1749, S. 215 Nr. Q. 
97) Siehe A n m . 93 . 
98) Siehe S. 124ff. Vgl. die Nachrichten über Corrers Aufenthalte in Anm. 93. 
" ) Thomas Antonii Senensis, Historia disciplinae regularis instauratae in coeno-
biis Venetis ordinis Praedicatorum necnon Tertii ordinis de poenitentia s. Domi
nici in civitatem Venetiarum propagati bei C o r n e r (wie Anm, 84) 7 (= dee. 
11,1), Venetiis 1749, S. 181-183: der Dominikaner erwähnt des Patriarchen 
Anwesenheit in seiner Predigt 1395 in festo saneti Apollinaris (Juli 23) und 
Beratungen mit diesem vor Predigten an den Sonntagen der Fastenzeit 1396 
(Februar 20 - März 26). Die Bewerbung Corrers für das vakante Patriarchat 
Aquileia im Dezember 1394, wobei er die proba im venezianischen Senat sogar 
gewann, setzt seinen Aufenthalt in Venedig zwar nicht zwingend voraus, macht 
ihn aber wahrscheinlich, s. Cessi (wie Anm. 32), S. 267, F e d a l t o , Chiesa 
latina (wie Anm. 177) 3, S. 150 Nr. 370. Dagegen bezeugt das Zahlungsverspre
chen von 1395 April 20 in der päpstlichen Kammer (für das Bistum Korone) 
lediglich, daß er nicht in Rom war, denn es erfolgte durch Beauftragten: Arch. 
Vaticano, Obi. et sol. 48, f. 213; vgl Eube l , Hierarchia 21, S. 212 mit Anm. 8. 
10°) Siehe Anm. 34 u. 36. Später scheint er bei Filippo Correr, dem Bruder 
Angelos, Wohnung genommen zu haben. Eine Verleihung des Patriarchen von 
1399 Januar 5 ist zu Venedig angeblich im Hause des Ferdinando Correr ausge
stellt, doch kann der Vorname in der schlecht überlieferten Urkunde leicht 
verderbt sein, denn ein Ferdinando C. ist mir sonst nicht begegnet; vgl. Pa
schini, Caetani cardinale (wie Anm. 6), S. 174f. und Patriarca Caetani (s. ebd.), 
S. 89 (ohne die Nennung des Gastgebers). 
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Venedig quasi ortsansässigen Patriarchen von Konstantinopel seine 
Aufwartung machte? 

Aber ob nun Caetani bereits 1395 mit Correr zusammengetrof

fen ist, was immerhin als möglich erscheint, oder erst 1404: er hatte 

vor dem Konklave von 1406 in jedem Falle genügend Gelegenheit, 

den Venezianer kennenzulernen und sich über dessen Eignung für 

die den zukünftigen Papst erwartende Hauptaufgabe klarzuwerden. 

Leonardo Bruni beschrieb die aus der aktuellen politischen Situation 

erwachsenden Anforderungen so: der Kandidat müsse sich „nicht so 

sehr durch Geschäftserfahrung als durch Glauben und Integrität" 

auszeichnen101). 

Die ausschlaggebende Rolle Antonio Caetanis für die Wahl An

gelo Corrers kennen wir aus drei Zeugnissen, deren Verläßlichkeit 

nun zu erörtern ist. Es handelt sich um eine Papstchronik102) von 

101) Leonardus Bruni Aretinus, Epistolae, hg. v. L. Mehus 1, Florentiae 1741, 
S, 34 (II 3); das Urteil wird wiederholt in: ders . , Rerum suo tempore gestarum 
commentarius, L. A. Mura to r ius , Rerum Italicarum scriptores 19, Mediolani 
1731, Sp. 925. 
102) Eichstätt, Universitätsbibl. Hs. 697 (alt: 2° 293), f. 208-212 (alt: 105-109), 
danach veröffentlicht von Finke , Papstcronik (wie Anm, 1), S. 347-358. Auf 
den Blättern 120-151' und 152-164 (alt: 2-47' und 49[!]-61) steht zweimal eine 
Cronica Martiniana von einer und derselben Hand, die f. 164'—182 (6F—79) 
noch einen Vergleich beider Fassungen angestellt und f. 184—193* (81—90') eine 
Fortsetzung hinzugefügt hat, dieser folgt ein Nachtrag zum Jahre 1334 (Bene
dikt XII.). Das Ganze gehört also zusammen, durch den Inhalt wie durch die 
Hand des Schreibers, der sich f. 151* nennt: Anno 11*0% die 7 septembris ego 
Mathias Spengler finivi etc. Nach einigen freien Blättern folgt nun auf die bisher 
genannten Teile die Papstchronik mit der den Anschluß eindeutig herstellenden 
Überschrift: Collecta per me de pontificibus ab anno Domini MCCCXXXIIII, 
ubi Cronica Martiniana deficit, usque ad tempus vite mee, geschrieben von 
derselben Hand, von der im übrigen auch der Rest des durch die Foliierung des 
15. Jahrhunderts als ursprünglich selbständig ausgewiesenen Teils der Hand
schrift (bis f. 227 = 124) stammt. An der Identität habe ich keinen Zweifel, 
obwohl B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im 
Mittelalter, Bibliothek des Deutschen historischen Instituts in Rom 40, Tübin
gen 1973, S. 423 f. in seiner Beschreibung der Handschrift für diesen Teil sechs 
verschiedene Hände annimmt, dazu drei weitere, einander ähnelnde, auf den 
Blättern 236—239, auf denen die gleich zu nennenden Zeremonien der Papstkrö
nung, dann die Aufzeichnungen über die Papstwechsel von 1406 und 1410 einge-
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1334 - oder eigentlich von 1389103) - bis 1413, als deren Verfasser104) 
der unter Bonifaz IX. und noch unter Johannes XXIII. genannte 
päpstliche Abbreviator Matthias Spengler105) aus Würzburg ermit
telt werden kann, ferner um eine Schilderung der Vorgänge nach 
dem Tode Innozenz* VIL106), die - , wie der Handschriftenvergleich 
lehrt - , von demselben Autor an eine Aufzeichnung über die Zere-

tragen sind: nach meiner Überzeugung ebenfalls von Spengler, wenngleich das 
Fehlen einer alten Foliierung deutlich macht, daß diese Lage anfänglich nicht 
zum Voraufgehenden gehörte; immerhin vermerkt Schimmelpfennig S. 118, 
daß die Schriften dieser letzten Stücke auch derjenigen der Papstchronik ähnlich 
seien. 
103) Bis zum Ausbruch des Schismas 1378 finden sich nu r ganze wenige Notizen, 
darauf folgt ein kurzer Abr iß de r Ere ignisse während der Kirchenspal tung bis 
zur Wahl eines d r i t t en Paps t e s auf dem Pisaner Konzil, und hier wird auch schon 
Johannes XXIII. genannt. Erst dann beginnt die eigentliche Darstellung mit 
dem Pontifikat Bonifaz' IX. 
104) Was sich aus der Chronik über den Autor entnehmen läßt, hat Finke, 
Papstcronik, S. 340-343 in seiner Einleitung zusammengestellt; vgl. Schim
melpfennig S. 119. Im Oktober 1393 kam er an die Kurie: F inke S. 348f. 
105) Als Mathias Trittrauf alias dictus Spengler natus Iohannis Spengler cleri-
cus Herbipolensis wird er in den päpstlichen Registern seit 1391 häufig erwähnt, 
meist jedoch nur mit Vor- und Familiennamen: als Kanoniker von St. Johann zu 
Haug in Würzburg, seit 1397 als Tabellio, seit 1404 als Abbreviator; s. Reperto-
rium Germanicum 2 (wie Anm. 7), Sp. 860f., 1275, 1376, 1407; 3, bearb. v. U. 
Kühne, Berlin 1935, Sp. 276. 1408 Oktober 3 noch an Gregors XII. Kurie be
zeugt, ebd. 2, Sp, 1376, läßt er sich zum Sommersemester 1409 an der Universi
tät Heidelberg einschreiben, Die Matrikel der Universität Heidelberg, hg. v. G. 
Toepke 1, Heidelberg 1884, S. 110. Er muß jedoch bereits unter Alexander V. 
zur Pisaner Partei gestoßen und 1410 wieder an dessen Kurie gewesen sein, 
denn sonst hätte er nicht Johannes' XXIII. Wahl und Krönung so detailliert 
beschreiben können, Finke, Papstcronik, S. 354 u. 362. Von diesem Papst 
scheint er sich Ende 1413 in Bologna getrennt zu haben (s. Anm. 116). Unter 
Martin V. wird er zuerst 1425 in einer Pfründenangelegenheit genannt, nun als 
Kanoniker von St. Jakob bei Bamberg, und 1429 führt er die Titel eines Abbre-
viators und eines Doktors im Kirchenrecht; im Jahre 1430 ist er dann gestorben, 
wahrscheinlich im Mai, denn seit Juni 1 werden die durch seinen Tod freigewor
denen Pfründen neu vergeben: Repertorium Germanicum 4, bearb. v. K. A. 
Fink, Berlin 1943-1958, Sp. 954, 1466, 1796, die weiteren Stellen im Personen
register: Tübingen 1979, S. 310. 
106) F inke, Papstcronik, S, 359-362 aus der Anm. 102 genannten Handschrift 
f. 238-239. 
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monien bei der Papstkrönung107) angefügt worden ist, endlich um 
eine weitere Papstchronik von 1378 bis 1459108), verfaßt wahrschein
lich von Guillermus Tidonis, einem Skriptor der päpstlichen Pöni
tentiarie109). 

Alle drei Berichte stammen also von Personen, die zur Zeit von 
Gregors XIL Wahl in Rom waren, freilich nicht im Konklave. Speng
ler immerhin befand sich nach eigener Aussage ganz in dessen Nähe: 
er war im Papstpalast bei St. Peter, als mitten in der Nacht vom 30. 
November auf den 1. Dezember das Konklave geöffnet wurde und die 
Neuigkeit von der Wahl sich auszubreiten begann; schon vorher hat
te er genau beobachten können, an welchen Tagen die Speisen für 
Kardinäle und Konklavisten kärglicher wurden110) - entsprechend 
der Konklaveordnung von 1274111). Diese Angaben befinden sich bei 
Spenglers Aufzeichnungen über die Papstkrönung, offenbar dem äl
teren der beiden Berichte aus seiner Feder, der in der einzigen 
Handschrift112), die ihn überliefert, den Eindruck macht, als sei er 
direkt bei der Formulierung vom Autor niedergeschrieben worden, 
und zwar wohl schon im Jahre 1410 oder bald darauf113). 

107) Veröffentlicht von J . K ö s t e r s , Studien zu Mabillons römischen Ordines, 
Diss. phil. Freiburg i. Br. 1905, S. 92-98 Nr. 3 aus der Eichstätter Handschrift. 
Vgl. Schimmelpfennig (wie Anm. 102), S. 118-120, 
1 0 8) Le Liber pontificalis, hg. v. L. Duchesne 2, Paris 21955, S. 546-560; die 
aus dem Text erschließbaren Informationen über den Autor s, ebd. S. Lf. 
1 0 9) Siehe E. Göller, König Sigismunds Kirchenpolitik vom Tode Bonifaz' IX. 
bis zur Berufung des Konstanzer Konzils (1404-1413), Studien aus dem Colle-
gium Sapientiae zu Freiburg im Breisgau 7, Freiburg i.Br. 1902, S. 179-183 
(hier S. 183f. im Paralleldruck die beiden längeren Berichte) und de r s . , Die 
päpstliche Pönitentiarie 1,2, Bibliothek des Kgl. preuß. historischen Instituts in 
Rom 4, Rom 1907, S. 116-122 Nr. 24 mit Belegen von 1412 und 1435. 
u o) F inke , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 359. Nach der gleich zu nennenden 
Vorschrift hätte allerdings den Kardinälen vom 22. bis 26. November, nämlich 
fünf Tage lang, nur ein Gericht je Mahlzeit gereicht werden dürfen und nicht bis 
zum 27., wie Spengler schreibt. 
m ) Conciliorum oecumenicorum decreta, Basileae etc. 1962, S. 290-294, hier S. 
291; VI 1,6,3. 
n2) Siehe Anm. 102 und 106. 
113) Die Aufzeichnung endet mit Johannes' XXIII. erstem Generalkonsistorium 
am 6. Juni jenes Jahres; F inke , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 362. 
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Ebenfalls von der Hand des Verfassers stammt die Papstchro

nik in demselben Codex, allerdings gehören beide Stücke zu ur

sprünglich separaten Teilen114). Auch dieser Text ist offensichtlich 

erst bei der Niederschrift formuliert (oder doch verbessert worden), 

wie die Streichungen deutlich machen. Die Abfassung dürfte noch im 

Jahre 1413 erfolgt sein, denn es wird die Ladung zum Konstanzer 

Konzil115) durch Johannes XXIII. berichtet, aber anders als aus frü

heren Jahren erfahren wir nichts über die Reisen dieses Papstes nach 

dem November 1413116). Störend wirkt in dem hier interessierenden 

Teil, daß Caetani als Kardinalbischof von Tuscolo bezeichnet wird, 

denn jenen Titel hatte er nie, vielmehr wechselte er am 2. Juli 1409 

von Palestrina nach Porto117), während Tuscolo bis zu diesem Datum 

im Besitz von Enrico Minutoli war118). Da aber der handschriftliche 

Befund deutlich genug macht, daß beide Berichte wirklich von einem 

114) Siehe Anm. 102. Deshalb braucht nicht zu verwundern, daß in der Chronik, 
die heute in der Handschrift vor den Aufzeichnungen über die Zeremonien steht, 
bereits auf diese (und die ihnen folgenden Zusätze) verwiesen wird, Finke, 
Papstcronik, S. 354 und 353, und zwar genau auf die Beschreibung der Exequien 
für Innozenz VII. und der Wahl Gregors XII.: proni scripsi de exequiis Innocen-
cii septimi; de hoc edam scripsi in ceremonialibus pape in ipsius coronacione et 
exequiis observandis. Denselben Bezug meint gewiß auch die folgende Wendung 
(über Innozenz VII.): fuit sepultus, ut prescriptum est, in ecclesia s. Petri (S. 
352). 
n6) 1413 Dezember 9 aus Lodi; gedruckt bei: H. von der Hard t , Magnum 
oecumenicum Constantiense concilium 4, Francofurti et Lipsiae 1699, S. 16f.; 
Mansi (wie Anm. 66) 27, Venetiis 1784, Sp. 537f. 
116) Wirklich dicht sind lediglich die Nachrichten bis zur Flucht Johannes' XXIII . 
vor König Ladislaus aus Rom nach Radicofani, 1413 Juni 8-14; damals kam der 
Autor nicht schnell genug weg und wurde wie andere Kurialen von den erobern
den Truppen ausgeplündert, Finke, Papstcronik, S. 356-358. Dann werden 
noch die Stationen Florenz und Bologna erwähnt; dorthin wird fälschlich die 
Ladung zum Konzil verlegt, dagegen kommt Johannes' XXIII. Reise nach Lodi 
- dort seit Dezember 8, s. L. Schmitz, Das Itinerar Johannes XXIII., Histori
sches Jahrbuch 17 (1896) S. 64 - , zurück nach Bologna und dann im Oktober 
1414 nach Konstanz, s. E übel, Itinerar (wie Anm. 73), S. 564, nicht mehr vor. 
Der anschließende Hinweis auf die Absetzung des Papstes (1415) dürfte nach
träglich angefügt worden sein. 
117) E u b e l , Hie ra rch ia 2 1 , S. 26 u. 37; Arch . Vat icano, Obi. e t sol. 56, f. 48'; Bibl. 
Vat icana , cod. Va t . la t . 12126, f. 30. 
118) Eubel , ebd. S. 25 u. 39. 
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und demselben Verfasser stammen, und da der offensichtlich frühere 
von ihnen an dieser Stelle das Bistum richtig nennt, wird man den 
Irrtum durch reine Flüchtigkeit bei der Niederschrift erklären dürfen. 

Das dritte Zeugnis dagegen macht mehr Schwierigkeiten. Es 
ist augenscheinlich erst Jahrzehnte nach den Ereignissen entstan
den, verfaßt allerdings von einem Autor, der ihnen schon damals 
nahe war. Als adolescens hatte er in Rom am 6. August 1405 die 
Tumulte nach der Tötung vornehmer Römer durch Innozenz' VII. 
Neffen Ludovico Migliorati miterlebt und war daraufhin mit Papst 
und Kurie nach Viterbo geflohen119). Zudem kannte er die Vorgänge 
bei einer Papstwahl aus eigener Anschauung, denn 1410 begleitete er 
den Kardinal Francesco Uguccione in das Konklave120). 

Die Verläßlichkeit dieser Darstellung wird jedoch stark in Fra
ge gestellt durch die Mitteilung des Autors, am 21. oder 22. Novem
ber 1406 seien die Römer tumultuarisch zum Konklave vorgedrungen 
und haben unter Drohungen für das Leben der Kardinäle die Wahl 
eines Neapolitaners oder Florentiners ausgeschlossen sehen wollen; 
und Caetani habe ausdrücklich deswegen seine Stimme dem „vene
zianischen Kardinal" gegeben. Dies fehlt in anderen Schilderun
gen121) vom Konklave Gregors XII. völlig, und das ist zweifellos ein 
schlagendes argumentum e silentio, wenn man bedenkt, daß ja drei 
Jahrzehnte früher die drohende Haltung der Römer als Begründung 
für die zweite Papstwahl im Jahre 1378 gedient hatte und damit zum 
auslösenden Element für die Kirchenspaltung geworden war. Das 
Schisma aber war 1406 nun wirklich in aller Munde, so daß man sich 
nicht vorstellen kann, ein den Ereignissen bei der Wahl Urbans VI. 
auch nur entfernt ähnlicher Vorfall wäre den historiographisch inter
essierten Zeitgenossen entgangen oder von ihnen verschwiegen wor
den. Ganz im Gegenteil zu unserem Bericht wurde am 27. November 
aus Rom nach Siena mitgeteilt, die Bevölkerung befinde sich immer 

u9) Liber pontificalis (wie Anm. 108) 2, S. 552-554. 
120) Ebd. S. 554. 
121) Ebd. S. 510 u. 533; Bruni, Epistolae (wie Anm. 101) 1, S. 3 2 - 3 4 (II 3); 
Antonio di Pietro dello Schiavo, Il Diario romano, hg. v. F . I s o l d i , Rerum 
Italicarum scriptores 24,5, Città di Castello 1917, S. 15f., um nur die wichtigsten 
zu nennen. 
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noch in demselben Frieden, in derselben Eintracht wie vor dem Tode 
Innozenz' VII. , und jeder gehe zu Hause wie draußen friedlich seinen 
Geschäften nach122). 

Caetanis Rolle im Konklave von 1406 wird also keineswegs so 
vielfach belegt, wie das auf den ersten Blick scheint. Das Zeugnis aus 
der Mitte des 15. Jahrhunderts werden wir besser unberücksichtigt 
lassen, da an der hier interessierenden Stelle mit hoher Wahrschein
lichkeit nicht zuverlässig. Die übrigen beiden Berichte stammen von 
einem und demselben Autor. Allerdings hat sich dieser, der Abbre
viatur Matthias Spengler, aus erster Hand informieren können. Des
halb spricht nichts dagegen, daß wir ihm Glauben schenken, auch 
wenn er als unser einziger Zeuge übrig bleibt. 

* 

Als Antonio Caetani auf Angelo Correr hinwies und damit des
sen Wahl123) einleitete, müssen die 14 Kardinäle124) bereits den zwölf
ten Tag im Konklave gewesen sein125), wenn man für die Berechnung 

122) Ein Auszug bei A. L i s i n i , Papa Gregorio XII e i senesi, Firenze 1896 (aus 
La Rassegna nazionale 18, 1896, Bd. 91, S. 97-117 , 280-321), S. 5 Anm. 2 und 
L. Z a n u t t o , Il Protonotario Iacopino Del Torso e le sue legazioni nel tempo del 
Grande Scisma (1407-1408), Per le nozze del Nobile dottor Enrico del Torso con 
la Contessina Cecilia Beretta, Udine 1903, S. 11 Anm. 1. Auf Freiheit von 
Furcht verweist auch Orsini in dem unten als Nr. 3 abgedruckten Schreiben, auf 
ein ungestörtes Konklave Casini in einem Brief von Anfang Dezember: G a r o s i 
(wie Anm. 72), S. 362f. Nr. 74. 
1 2 3) Zum Konklave von 1406 sind die Darstellungen von S a u e r l a n d , Gregor 
XII . (wie Anm. 84), S. 8 0 - 8 5 , S o u c h o n (wie Anm. 11) 1, S. 89-114, V a l o i s 
(wie Anm. 5) 3, S. 485 f. zu vergleichen. 
124) Arch. Vaticano, Obi. et so l 57, f. 157*; die Abwesenheit von Francesco 
Uguccione, Petros Philargis, Baldassarre Cossa wird ausdrücklich vermerkt , 
nicht dagegen diejenige des Ungarn Valentinus de Alsan, der seit seiner Krea
tion im Jahre 1384 noch nicht an der römischen Kurie erschienen war. Die 
Namen der anwesenden Kardinäle auch bei Pietro dello Schiavo (wie Anm. 121), 
S. 15 f.; Francesco Casini nennt in einem Brief vom 3. Dezember die gegenwärti
gen wie die vier abwesenden: G a r o s i S. 362 Nr. 74. Vgl. E ü b e l , Hierarchia 2 1 , 
S. 31 Anm. 1. 
1 2 5) Selbst Kardinäle, die es miterlebt haben, geben diese Zahl falsch: Caetani 
spricht von 14 Tagen (Nr. 5), Gilles von 13 (s. Anm. 138). 
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— wie damals überwiegend126) — den Tag mit Sonnenuntergang be
ginnen läßt. Nach dem Ende der Exequien für Innozenz VII. hatten 
sie sich am 18. November in der letzten Stunde hineinbegeben127), 
und die Wahl geschah am 30. zur 22. oder 23. Stunde128), war also 
nach einer für damalige Verhältnisse außergewöhnlich langen Zeit 
erfolgt: Bonifaz IX. war 1389 am achten Tage gewählt worden129), 
Innozenz am fünften130); und später blieb sogar die wegen des aus 
zwei Obödienzen zusammengekommenen Kardinalskollegs äußerst 
komplizierte Wahl auf dem Pisaner Konzil mit IOV2 Tagen131) noch 
unter der Dauer von 1406, danach fiel 1410 die Entscheidung für 
Johannes XXIII. nach nur zweien und einem halben132). 

Schon die Vorbereitungen zum Konklave scheinen damals 
schwieriger gewesen zu sein als üblich, jedenfalls haben sie länger 
gedauert. Die Ordnung von 1274 schreibt vor, daß zehn Tage lang auf 
abwesende Kardinäle zu warten sei133). Dieser Regel entsprechend, 
begann sowohl 1404 als auch 1410 das Konklave am zwölften Tage 
nach dem Ableben des Papstes134), den Sterbetag selbst mitgezählt, 
das heißt: nachdem zehnmal Nacht und Tag vollständig verstrichen 
waren. Offenbar wurde aber schon der Ablauf von zehnmal 24 Stun
den als genügend empfunden, wie 1389 nach dem Tode Urban VI. 

126) Siehe G. Bilfinger, Die mittelalterlichen Hören und die modernen Stun
den, Stuttgart 1892, S. 185-195. 
127) Obi. et sol. 57, f. 157': hora vicesima quarta; die Papstchronik bei F inke 
(wie Anm. 1), S. 359: de sevo in occasu solis; Antonio dello Schiavo (wie Anm. 
121), S. 15: post horam vesperorum et ocasum solis. 
128) Obi. et sol. 54, f. 131': hora XXIII, so auch Casini (s. Anm. 124); F i n k e , 
Papstcronik, S. 359f.; hora XXII, id est duabus horis ante occasum solis; vgl. 
Antonio dello Schiavo S. 16. 
129) Esch, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 3f.; vgl. Souchon (wie Anm. 11) 1, 
S. 45 Anm. 5: „das längste Konklave seit 55 Jahren". 
13°) Siehe S. 131 f. 
131) V i n c k e , Acta (wie Anm. 2), S. 308. 
132) Obi. et sol, 56, t 75 ' -76 (mit falschem Monatstag); F i n k e , Papstcronik (wie 
Anm. 1), S. 354; E u b e l , I t inerar (wie Anm. 73), S. 563; d e r s . , Hierarch ia 2 l , S. 
32 mit Anm. 5 (wo die Jahreszahl zu verbessern ist). 
133) Conciliorum decreta (wie Anm. I l i ) , S. 290f. 
134) S iehe S. 129 ff. und - für 1410 - die in A n m . 132 angeführ ten Zeugnisse . 
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praktiziert135) und wieder 1409 nach der Absetzung Benedikts XIII. 
und Gregors XIL durch das Pisaner Konzil136), also nach dem „bür
gerlichen Tod" der beiden streitenden Päpste. 

Im Jahre 1406 begann das Konklave erst am 13. Tage nach dem 
Ableben Innozenz' VII. am 6. November137), etwas mehr als zwölfmal 
24 Stunden später138). Die Verzögerung fing bereits mit dem Begräb
nis des toten Papstes an. Francois de Conzié, damals freilich Kämme
rer in der anderen Obödienz, geht in seinen Aufzeichnungen über die 
Zeremonien am päpstlichen Hof davon aus, daß sich die Kardinäle 
alsbald nach dem Ableben zu einer ersten Zusammenkunft treffen 
und den Begräbnistag festlegen. Dabei mahnt er, es dürfe nicht ge
schehen, daß die Vollendung der neuntägigen Exequien (die mit der 
Grablegung beginnen) nicht mehr gelingen könne vor dem Bezug des 
Konklaves, „der mit Notwendigkeit am zehnten Tage nach dem be
sagten Tode sein muß"139). Diese letzte Regel fand 1406 jedoch keine 
Beachtung: Innozenz VII. wurde erst am 10. November begra
ben140), und damit war — bei voller Dauer der Exequien — der Kon
klavebeginn vor dem 18. ausgeschlossen. 

135) E u b e l , Hierarchia 2 1 , S. 22 u. 25 Anm. 7; v g l E s c h , Bonifaz IX. (wie Anm. 
25), S. 3. 
1 3 6) V i n c k e , Acta (wie Anm. 2), S. 295-298, 308. Die Einhaltung der zehntägi
gen Wartefrist, prout a sacris canonibus constitutum est, betonen die Wächter 
des Konklaves in einem Brief von 1409 Juni 20: Codice Panciera (wie Anm. 65), 
S. 296. 
137) Obi. et sol. 54, f. 130': hora decima nona vel circiter; ebd. 57, f. 157: hora 
vicesima, ebenso F i n k e , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 359 mit dem Zusatz: id 
est, hora vesperorum. 
138) Zu übergehen sind die Zeitangaben, die Jean Gilles Anfang Dezember 1406 
in einem Brief an König Ruprecht mitteilt, Deutsche Reichstagsakten 6, hg. v. J . 
W e i z s ä c k e r , Gotha 1888, S. 175f. Nr. 128: nach den neuntägigen Exequien 
haben sich die Kardinäle noch fünf Tage beraten; am 19. November sei das 
Konklave bezogen worden und habe 13 Tage gedauert; nach sechstägigen Ver
handlungen in ihm sei das Versprechen formuliert worden. 
1 3 9) I. B. G a t t i c u s , Acta selecta caeremonialia sanctae Romanae ecclesiae 1, 
Romae 1753, S. 233 (c. 2), die abschließende Wendung wird S, 237 (c. 14) wieder
holt. Über Conzié und dessen Sammlung s. S c h i m m e l p f e n n i g (wie Anm. 
102), S. 120-126. 
1 4 0) F i n k e , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 359. 
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Diese Zeit wird nicht ungenutzt verstrichen sein, Pierre Amiel, 
1401 als Patriarch von Alexandrien in der römischen Obödienz ver
storben, vermerkt in seinem Zeremoniell, während der Novene pfle
gen die Kardinäle täglich nach Messe und Predigt sich im Papstpalast 
zu treffen, auch schon über den künftigen Papst nachzudenken und 
zu verhandeln141); Conzié, der dieselbe Gewohnheit beschreibt, fügt 
freilich hinzu, es sei nicht üblich, jetzt schon sich in der Versammlung 
einer bestimmten Person zuzuwenden, doch könnten Einzelne unter 
sich nach Belieben darüber reden142). Diesen Aufzeichnungen ganz 
entsprechend, hatten die Kardinäle nach dem Tode Bonifaz' IX. sich 
täglich sogar zweimal in Consilio zusammengefunden143), und ebenso 
werden 1406 für die Zeit der Exequien und danach diversa Consilia 
erwähnt144). In solchen scheinen die Überlegungen, ob für dieses Mal 
die Papstwahl ausgesetzt werden solle oder nicht, noch schwieriger 
gewesen zu sein als 1404145) und gewiß auch zeitraubender146). Anto
nio Caetani scheut sich nicht, später in Briefen an die Gegenseite zu 
bekennen, daß er die Wahl nicht gleich hatte vornehmen wollen147). 

Welcher Art die bei diesen Diskussionen ausgetauschten Argu
mente gewesen sind, läßt Caetanis erstaunlicherweise öffentlich vor
gebrachte Begründung ahnen: „da die Sucht zu herrschen auf beiden 
Seiten notorisch der Grund für die Verlängerung (des Schismas) 
war" (Nr. 5). Genaueres erfahren wir aus einer rhetorisch ausgefeil
ten (und wohl deshalb erhaltenen) Rede, die der bekannte Humanist 
Pier Paolo Vergerio an die Kardinäle — in concistorio — gerichtet 
hat148). Als ihr Kern wird der Gedanke entwickelt, durch das Ableben 

U1) I. Mabillon, M. Germain, Museum Italicum 2, Luteciae Parisiorum 1724, 
S. 531 (Ordo Romanus XV 147) = Migne, Patr. lat. 78, Sp. 1355; über Autor 
und Werk s. Schimmelpfennig S. 107-117. 
1 4 2) Gat t ico 1, S. 235 (c. 11). 
143) Siehe S. 130 mit Anm. 65. 
144) In dem Anm. 138 genannten Brief von Gilles. 
145) Siehe S. 130. 
146) Bruni, Epistolae (wie Anm. 101) 1, S. 32 (II 3) erwähnt eine longa patrum 
deliberatio nach Innozenz' VII . Beerdigung. 
147) Unten Nr. 2 und 5. Gilles spricht in dem Anm. 138 angeführten Brief sogar 
von mehreren Kardinälen, die auf die sofortige Wahl haben verzichten wollen. 
Das würde er kaum tun, wenn er nicht zu ihnen gehört hät te . 
1 4 8) C. A. Combi, Un discorso inedito di Pier Paolo Vergerlo il seniore da 
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Innozenz' VIL habe sich das Ergebnis von dessen Abdankungsver
sprechen149), das auszuführen er durch die widrigen Zeitumstände 
lange gehindert worden sei, gewissermaßen von selbst eingestellt, 
und nun sei es an den Kardinälen als Partnern des damaligen Gelöb
nisses, den beschlossenen Weg zur Einigung der Kirche wirkungsvoll 
fortzusetzen. Und in der Tat wissen wir aus anderer Quelle, daß eine 
Gruppe von Kardinälen (die später in der Minderheit blieb) zum Kon
trahenten Benedikt XIII. hatte schicken wollen, um in Erfahrung zu 
bringen, ob jener zum Verzicht bereit sei — wofür einige Anzeichen 
gesprochen haben sollen —, so daß durch eine gemeinsame Wahl der 
Kollegien beider Seiten „der Christenheit Frieden und Einheit gege
ben werden würden"150). 

Durch die Argumentation Vergerios wird jedoch auch mit aller 
Wünschbarkeit deutlich, was diejenigen fürchteten, die auf soforti
ger Wahl bestanden: „Wenn der Papstthron lange leer bleibt, mag 
Rom, stets zu Aufständen neigend, verlorengehen, und die Städte 
des Kirchenstaates könnten von den Nachbarn, die es unablässig auf 
sie abgesehen haben, angegriffen werden, so daß die Kirche ihres 
gesamten Besitzes beraubt würde"151). Als Mittel gegen diese Gefahr 
schien nur ein neuer Papst geeignet, denn da ohne ungesäumte Wahl 
eine lange Vakanz sich nicht würde vermeiden lassen, wie Leonardo 
Bruni152) die Lage einschätzte, „stehen, wenn inzwischen kein Anfüh
rer vorhanden ist, Verwirrung und Ruin der Dinge zu befürchten". 

Vergerio freilich meinte, daß die Gefährdung des Besitzes der 
Kirche in Kauf genommen werden müsse, weil sonst das Verderben 

Capodistria, Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino 1 (1881-1882) S. 
351-374. Die Ansprache bietet ein gutes Bild von der damals herrschenden 
Stimmung. Die Erwähnung einer Demarche des Pariser Theologen Gilles des 
Champs bei den Kardinälen (S. 366f., vgl. S. 373f.) ergibt eine gewisse Wahr
scheinlichkeit dafür, daß sie tatsächlich gehalten worden und nicht lediglich als 
Stilübung konzipiert worden ist. 
149) Siehe Anm. 67. 
15°) So im Bericht von Gilles (s. Anm. 138). 
1 5 1) Combi S. 365. Ähnlich Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), 
S. 204, über mögliche Unruhen in Rom mit Erinnerung an den Aufruhr während 
des vorangegangenen Konklaves. 
1 5 2) Commentarius (wie Anm. 101), Sp. 925; vgl. ders., Epistoiae (s. ebd.), S. 33 
(II 3). 
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der Kirche selbst drohe. Drei Wege zur Wiederherstellung von deren 
Einheit seien gangbar und allen anderen vorzuziehen, so faßt er ge
gen Schluß seiner Rede zusammen: die Entscheidung durch Schieds
gericht, das Urteil eines Konzils, die Abdankung beider Päpste. Die 
erste Möglichkeit nun sei wegen der komplizierten Rechtslage wenig 
erfolgversprechend und jedenfalls langwierig; der zweiten könne von 
der avignonesischen Seite mit Recht entgegengehalten werden, die 
größere und deshalb mit mehr Prälaten vertretene römische Partei 
würde sie einfach überstimmen; deshalb biete nur der Weg der Zes
sion Aussicht auf das ersehnte Ergebnis153). 

Letzten Endes schlössen die Kardinäle, nachdem sie das Kon
klave bezogen hatten, sich diesem Votum an; aber mehrheitlich154) 
teilten sie nicht Vergerios Meinung, durch den Tod des einen Papstes 
habe der halbe Erfolg sich schon eingestellt: sie wählten den Weg der 
Abdankung, sie wollten jedoch erst noch einen Papst auf diesen Weg 
schicken155). Nach fünftägigen Beratungen, in deren Verlauf die Ent
scheidung für die ungesäumte Vornahme der Wahl spätestens gefal
len sein muß156), beschworen sie am 23. November einen höchst de
taillierten Plan157), nach dem der künftige Papst alsbald Verhandlun-

1 5 3) Combi S. 371f. 
154) Das betont Gilles im Anm. 138 zitierten Brief: der Gruppe, die den Aufschub 
wollte, oder doch deren Argumenten gelang es nicht zu obsiegen. 
155) Bruni, Epistolae, S. 33 (II 3) läßt die Kardinäle dem Dominikaner Giovanni 
Dominici, der als Florentiner Gesandter im letzten Moment die Wahl zu verhin
dern suchte, aus dem Konklave antworten, sie würden dafür sorgen, ut electus, 
quifuerity procuratorem potius ad deponendum pontificatum quam pontificem 
se factum intelligere possit. Das klingt wie eine höchst passende Kennzeichnung 
der Absichten (vgl. S. 152); die Geschichte ist aber erfunden, denn Gilles ver
merkt , der Florentiner Gesandte sei erst nach der Wahl angehört worden, und 
so beschreibt das auch Casini bei G a r o s i (wie Anm. 72), S. 363 Nr. 74 - vorher 
hat te Dominici allerdings Senator und Amts t rägern Roms sowie dem päpstli
chen Kämmerer vortragen dürfen. 
156) Gilles setzt die Entscheidung vor den Bezug des Konklaves, fügt jedoch 
hinzu, daß die Kardinäle nach diesem sex diebus continuis tractaverunt cum 
multis argumentacionibus materiam volventes. Die letzte Zeitspanne scheint 
aber reichlich lang allein für die Aufgabe, Inhalt und Text des Konklaveverspre
chens festzulegen, verglichen mit der zweifellos schwierigeren, da kontroverse
ren, für oder gegen die Verschiebung der Wahl zu entscheiden. 
1 5 7) Der Text am besten bei Souchon (wie Anm. 11) 1, S. 283-295 Nr. 2. Bruni 
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gen mit dem Gegenspieler aufzunehmen hatte mit dem Ziel des bei

derseitigen Verzichts. Den Mißerfolg des zwei Jahre zuvor abgeleg

ten Versprechens vor Augen158) versuchten die Kardinäle nun, durch 

zahlreiche Klauseln jede Abweichung von der Straße zur Abdankung 

wirkungsvoll auszuschließen. Durch diese Mühe meinte man bereits 

ein beträchtliches Stück des Weges zurückgelegt zu haben, wie die 

jubelnden, gar überschwenglichen Formulierungen in den Berichten 

mancher Kardinäle159) über das Ergebnis der Wahl deutlich machen. 

Erst nach der Erledigung des Konklaveversprechens wurde 

mit der Wahlhandlung begonnen, wie Orsini betont (Nr. 3). Dafür 

brauchten die Kardinäle noch volle sieben Tage, dazu vielleicht den 

größten Teil eines achten160), bevor ihnen die Einigung auf den neuen 

spricht in dem eben zitierten Brief (S. 34) von chirographa singulorum, die 
damals angefertigt worden seien; und in der Tat hat jeder der beteiligten Kardi
näle ein Exemplar bekommen, vier waren dagegen für die abwesenden be
stimmt, wie Casini berichtet (s. Anm. 155). Im Liber pontificane (wie Anm. 108) 
2, S. 510 wird von Gregor XII. berichtet: subscripsitque in singulis instrumen-
tisy quorum quilibet cardinalis habebat unum. Ich bin bisher auf zwei Originale 
gestoßen: Arch. Vaticano, Instr. mise. 3859 und Firenze, Aren, di Stato, Diplo
matico: Adespote, Coperte di libri z. Dat. (unten abgeschnitten, so daß die 
Kardinalsunterschriften bis auf die erste fehlen); ein weiteres ebd., Diplomatico: 
Strozziane-Uguccioni, acquisto z. Dat., erwähnt vom Herausgeber C. Guast i 
in: Lapo Mazzei, Lettere di un notaro a un mercante del secolo XIV, Bd. 1, 
Firenze 1880, S. LXXX Anm. 6, fehlte 1978. Kopien müssen damals in unzählba
rer Menge aus Rom verschickt worden sein, wie in Briefen die gelegentliche 
Ankündigung einer Beilage (z. B. unten Nr. 3 und 5) und einzelne Zeugenaussa
gen - z. B. des Peter von Wormditt, Prokurators des Deutschen Ordens, in Bibl. 
Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 124': misitque ad partes copias huiusmodi 
instrumenti fere decem — deutlich machen. 
158) So ausdrückl ich Giordano Orsini in se ine r P i s a n e r A u s s a g e (ebd, f. 235): 
domini cardinales advertentes, quod pensata malicia hominum illud, de quo 
providerant in electione beate memorie domini Innocencii, non fuerat suffi-
ciens, voluerunt venire ad remedia for dora y mit wörtlichen Anklängen an den 
10. Anklageartikel im Prozeß gegen die Päpste, Baronio-Rinaldi (wie Anm. 
66) 27, S. 264 (1409 Nr. 52), Mansi (s, ebd.) 26, Sp. 1201, wo derselbe Gedanke 
schon ausgedrückt ist, und an die einleitende Begründung im Konklaveverspre
chen selbst, Souchon 1, S. 288. Ähnlich Spengler: Finke, Papstcronik (wie 
Anm. 1), S. 352f. 
159) Am stärksten Caetani (unten Nr. 2 und 5); aber auch Gilles sieht das goldene 
Zeitalter zurückkehren (Nr. 4). 
160) Mir ist kein Zeugnis bekannt, wo die Tageszeit des Konklaveversprechens 
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Papst gelang. Wenn also — was durchaus glaubwürdig klingt — Cae-
tanis Vorschlag sofort zum Erfolg geführt hat, muß er in einem Mo
ment geäußert worden sein, als schon unzählige Erörterungen und 
gewiß auch mehrere Probeabstimmungen ergebnislos geblieben wa
ren; er selbst erwähnt, nach dem Gelöbnis sei noch viel Zeit ver
bracht worden „in lobenswerten und gewichtigen Verhandlungen" 
(Nr. 5). Möglich, daß zwei festgefügte Parteiungen einander gegen
überstanden wie 1389161), möglich aber genauso, daß die Wähler sich 
nicht schlüssig werden konnten, wer von ihnen oder wer von außer
halb die Verhandlungen mit dem avignonesischen Gegenspieler, dem 
der Ruf juristischer Wendigkeit und größter politischer Geschicklich
keit vorausging162), am erfolgreichsten würde führen können, denn 
erklärtermaßen war der Kontakt mit dem „Gegenpapst" die wichtig
ste Aufgabe des neuen Papstes. 

Caetani selbst hat auf eine Eigenheit im Ablauf der Wahl hinge
wiesen: sie sei erfolgt „auf dem reinen Wege der Inspiration", damit 
sei „kein anderer geschriebener oder erdachter (Weg) vermischt" 
worden (Nr. 5). Er mußte annehmen, daß sein Brief eine beträchtli
che Verbreitung erfahren würde, und wird deshalb schwerlich etwas 
erfunden haben. Nun ist die Wahl quasi per inspirationem divinam 
eine von den drei Arten, die das Kirchenrecht für die Bischofs- und 
damit auch für die Papst wähl vorsieht163), unterschieden von der 
Entscheidung durch gewählte Beauftragte (per compromissum) 
oder durch Abstimmung (per scrutinium)164); und da Caetani juristi-

angegeben wäre. Im Instrument steht sie nicht, obwohl Notare dergleichen 
häufig zu vermerken pflegten. 
161) Vgl. E s e h , Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 4. 
162) Vgl. die Charakterisierungen durch V a l o i s (wie Anm, 5) 3, S. 16f., L. 
J ad in in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques 8, Paris 1935, 
Sp. 160f., K. A. F i n k in: Handbuch der Kirchengeschichte 3,2, Fre iburg usw. 
1968, S. 501. Eine zuverlässige Biographie fehlt, am materialreichsten ist S. 
P u i g y P u i g , Episcopologio Barcinonense: Pedro de Luna, ultimo papa de 
Avinón (1387-1430), Barcelona 1920, die zahlreichen populären dürfen hier 
übergangen werden; einige nennt A. C a n e l l a s in: Diccionario de historia ecle-
siästica de Espana 2, Madrid 1972, S. 1370. 
163) Conciliorum dec re t a (wie A n m . I l i ) , S. 222: c. 24 des 4. Laterankonzi ls ; X 
1,6,42; vgl. H. J. Wurm, Die Papstwahl, Köln 1902, S. 112-119. 
164) Das in den Zeremonienbüchern des 14. Jahrhunderts geschilderte Verfahren 
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sehe Kenntnisse besaß165), dürfen wir unterstellen, daß er den Aus
druck in dieser technischen Bedeutung verwendete. Für die Wahl 
durch Inspiration unterstellt Conzié als den Normalfall, daß sie zu 
Beginn der gesamten Wahlhandlung stattfindet, gewissermaßen an 
Stelle der Entscheidung über eines der beiden anderen möglichen 
Verfahren, zu treffen am Morgen nach dem Bezug des Konklaves166). 
1406 dagegen erfolgte diese Eingebung offensichtlich erst nach lan
gen Mühen. Man kann sich vorstellen, daß Caetanis Hinweis auf den 
alten Correr als Durchbruch empfunden worden ist, daß er wie eine 
Inspiration zur sofortigen Einigung führte, ohne Wahlgang. Dann 
aber mag seine Bemerkung in den Ohren seiner Kollegen gar nicht so 
zynisch geklungen haben, wie sie uns zunächst vorkommt, vielmehr 
kann sie ihnen erschienen sein als Ausweg aus höchster Unentschie-
denheit, eingegeben vom Heiligen Geist. 

In einer wahrscheinlich völlig festgefahrenen Situation dürfte 
es in der Tat wie ein Genieblitz gewirkt haben, wenn die Wähler, 
dem Vorantritt Caetanis folgend167), sich nicht mehr aufgefordert 
sahen, nach dem Geeignetsten zu suchen, was lange Tage der Grund 
für das Ausbleiben der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit gewe
sen sein mag, sondern wenn ihnen suggeriert wurde, sich doch auf 
den am wenigsten Schädlichen, den voraussichtlich am wenigsten 
Hinderlichen oder gar Gefährlichen zu einigen168). Und so entschied 

ist gewiß noch zu Beginn des 15. praktiziert worden; zuletzt gedruckt von M. 
D y k m a n s , Le Cérémonial papal 2, Bibliothèque de l 'Institut historique beige de 
Rome 25, Bruxelles-Rome 1981, S. 257-263 (c. 1-4). 
1 6 5) Siehe S. 169. 
1 6 6) G a t t i c o (wie Anm. 139) 1, S. 242 (c. 22, vgl. c. 21). Das ist später sogar zur 
strengen Vorschrift geworden, vgl. W u r m (wie Anm. 163), S. 112. 
1 6 7) Spengler sagt: cardinales non poterant concordare, F i n k e , Papstcronik 
(wie Anm. 1), S. 360, vgl. S. 353; das ist angesichts der Dauer des Konklaves 
ganz einleuchtend und macht zugleich begreifbar, daß Casini über Caetani 
schreibt: motor autem et ordinator prineipalior ad keefuit, G a r o s i (wie Anm. 
72), S. 363 Nr. 74. 
1 6 8) Daß die Wahl einstimmig ausfiel, wird in vielen Wahlberichten hervorgeho
ben, z .B. unten Nr. 1, 4 und 5, ebenso in Gregors eigenen Wahlanzeigen (s. 
Anm. 187), Hier muß freilich darauf hingewiesen werden, daß Einstimmigkeit 
bei der Papst wähl damals schon seit Jahrhunderten üblich war und in den Enzy
kliken regelmäßig hervorgehoben wird, s. F . G u t m a n n , Die Wahlanzeigen der 
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man sich für den Ältesten von allen169), für Angelo Correr; er wurde 
gewählt, „da ja ein Greis und altersschwach und von geringer Le
benserwartung", wie Matthias Spengler seine Erzählung zuspitzt170), 
„nicht wegen seiner Eignung, als ob er nämlich für das Papsttum 
geeigneter gewesen wäre als ein anderer". Einzig der Kirche den 
Frieden bringen, durch rasches Abdanken, sollte er, sonst hätten die 
Kardinäle ihn keinesfalls gewählt, hielt Caetani später fest und wie 
er einige seiner Kollegen171). 

Einmal abgesehen von der Eignung zum Abdanken: was hielten 
denn die Zeitgenossen von dem Mann, der aus so wenig schmeichel
haften Motiven auf den Papstthron gesetzt wurde? Angelo Correr 
scheint gewesen zu sein, was man landläufig eine fromme Seele 
nennt. „Verehrungswürdig durch altväterliche Strenge und heilig
mäßige Lebensführung" (prisca severitate et sanctimonia reveren-
dus), so bezeichnet ihn Leonardo Bruni172) und rühmt noch Jahre 
später Ehrenhaftigkeit in der Lebensführung und Altersgüte173). Be
richterstatter, die ihn gesehen haben, lassen ihn bei der Wahl zum 

Päpste bis zum Ende der avignonesischen Zeit, Marburger Studien zur älteren 
deutschen Geschichte 2,3, Marburg 1931, S. 53 u. 57. Selbst bei starken Kontro
versen im Kolleg konnte sie leicht hergestellt werden, denn es gab das Mittel des 
accessus, des Hinzutretens nach dem eigentlichen Wahlgang — darüber s. eine 
häufig kopierte Zusammenstellung von Verfahrenseigenheiten bei der Papst
wahl, zuletzt gedruckt von Schimmelpfennig (wie Anm. 102), S. 190 und 
Dykmans (wie Anm. 164) 2, S, 264 —: und so konnten die Unterlegenen, wenn 
die nötige Mehrheit erst erreicht war, sich zu guter Letzt auch noch hinter den 
neuen Papst stellen. 
1 6 9 ) Das hebt der Seneser Arzt Casini hervor: Garosi (wie Anm. 72), S. 361f. 
Nr. 73. 
1 7 0 ) F inke , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 353. Dietrich von Nieheim, De scisma-
te (wie Anm. 56)t S. 215 behauptet, man habe dem Gewählten damals kaum noch 
ein halbes Jahr gegeben. 
m ) Unten Nr. 7. Giordano Orsini und Rinaldo Brancaccio sagten auf dem Pisa
ner Konzil ähnlich aus, und zwar über ihre eigenen Motive wie über die ihrer 
Kollegen, der Erstgenannte läßt sogar noch als Begründung hinzufügen: cum 
(Hs.: tarn) insufficientem ad regendum ecclesiam eum cognovìsset, Bibl, Vatica
na, cod. Ottob. lat. 2356, f. 235 u. 293. Vgl. Anm. 155. 
172) Epistolae (wie Anm. 101) 1, S. 34 (II 3), wörtlich übernommen in den Com-
mentarius (s, ebd.), Sp. 925. 
1 7 3) Commentarius, Sp. 926: aus Anlaß von Ereignissen im Jahre 1408. 
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Papst über 70 Jahre alt sein, sogar 80174). Seine Frömmigkeit wird 

stets am stärksten hervorgehoben: „äußerst gelehrt in der Heiligen 

Schrift und als gerechter Mann angesehen"175), „Gott erkennend und 

fürchtend, über seinem Gesetz Tag und Nacht meditierend"176) — 

dies scheint am Doktor der Theologie177) das Auffälligste gewesen zu 

sein, eben „ein Mann mit gutem Gewissen, geschickter und eifriger 

als alle anderen zur Wiederherstellung der Einheit"178). Daß Caetani, 

auf den Vornamen Angelus anspielend, ihn als für diesen Zweck von 

Gott geschickten Engel feiert (Nr. 2), könnte, wer seine sonstigen 

Äußerungen über Correr kennt, verwerfen als eine jener rhetori-

174) 70: Sozomenus Pistoriensis, Specimen historiae, M u r a t o r i (wie Anm. 101) 
16, Mediolani 1730, Sp. 1189; über 70: Cronica volgare di anonimo fiorentino 
dall'anno 1385 al 1409 già attribuita a Piero di Giovanni Minerbetti, hg. v. E . 
Bellondi, Rerum Italicarum scriptores 27,2, Città di Castello 1915-1918, S. 
357; etwa 80: Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 205; vgl. 
Sauer land, Gregor XII. (wie Anm. 84), S. 87. Im Jahre 1408 bezeichnet Leo
nardo Bruni ihn als über 70: Epistolae 1, S. 62 (II 21). 
175) Sozomeno, ebd. 
176) Orsini in dem unten als Nr. 3 veröffentlichten Brief. Die übertreibenden, 
deutlich rhetorischen Mustern folgenden Elogen Caetanis (unten Nr. 2 und 5) 
dürfen außer acht bleiben. Ähnliche Lobeshymnen fand Antonio da Budrio, der 
als Gesandter Bolognas Anfang 1407 vor Gregor XII . eine Begrüßungsansprache 
hielt, Berlin, Staatsbibl. Preußischer Kulturbesitz, Ms. theol. lat. fol. 420, f. 
34-36; vgl. noch den Briefeines Seneser Notars bei Lisini (wie Anm. 122), S. 8 
Anm. 1. 
177) So nennt ihn Gilles (unten Nr. 4); ebenso Casini bei G a r o s i (wie Anm. 72), 
S. 361 Nr. 73: magister in teologia secularis, auch S. 362 Nr. 74 und Dietrich von 
Nieheim (wie Anm. 174). Es ist unbekannt, wo Correr studiert und ob er für eine 
nennenswerte Zeitspanne an einer Universität gelehrt hat. Als Theologieprofes
sor wurde er bereits 1377 März 23 bezeichnet, G. Feda l to , La chiesa latina in 
Oriente 3, Studi religiosi 3,3, Verona 1978, S. 122 Nr. 287: die Schreibweise des 
Namens in der Vorlage, Cor(r)ario, ist hier falsch aufgelöst. 
178) Dietrich von Nieheim, ebd. Vgl. noch Giovanni Dominicis Äußerung über 
Correr von Anfang 1406: qui est magister in theologia et in sanctüate vite modi-
cos habet pares, bei Tommaso da Siena, Tractatus (wie Anm. 90), S. 136. Auf des 
Dominikaners Schilderung geht auch zurück, was die Venezianer Nonne Barto-
lomea Riccobon in aller Ausführlichkeit über Gregors Frömmigkeit berichtet, 
Cronaca del Corpus Domini, c. 18, bei Corner (wie Anm. 84) 13, S. 102-105, 
besser als in: Giovanni Dominici, Lettere spirituali, hg. v. M.-T. Casel la , G. 
Pozzi,Spicilegium Friburgense 13, Friburgo Svizzera 1969, S. 292—294, vgl. 
dies., Giunta al Dominici, Italia medioevale e umanistica 14 (1971) S. 176. 
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sehen Floskeln, mit denen er seine Briefe zu spicken pflegte, wenn 
das Wortspiel nicht auch von unverdächtigen Gewährsleuten überlie
fert wäre179). Eine andere Besinnung auf die Bedeutung von Namen 
macht darüber hinaus des Gewählten eigene Einstellung in der alle 
bewegenden Frage offenbar, sogar deutlicher, als das die zahlreichen 
einschlägigen Stellen in den späteren Briefen vermöchten: in seiner 
ersten Entscheidung als Papst, gleich nach der Annahme des auf ihn 
entfallenen Votums, schmückte er sich mit dem neuen Namen, „weil 
so, wie unmittelbar nach dem Tode Gregors XI. dieses scheußliche 
und hartnäckige Schisma anfing, es von einem Gregor zu Ende ge
bracht werden soll"180). 

Gregor XII. unterschreibt sehr bald nach seiner Wahl181), noch 
vor dem Verlassen des Konklaves, die mehrfachen Ausfertigungen 
des feierlichen Versprechens ein zweites Mal, nun mit dem soeben 
gewählten Papstnamen182). Vorher hat man die Zeit vom Abend bis 
um Mitternacht verstreichen lassen, ehe geöffnet wird; dann inthro
nisieren die Kardinäle den bereits wie einen Papst Gekleideten in der 
noch zum abgeschlossenen Bereich gehörenden Nikolai-Kapelle183); 
m ) Casini bei Garosi S. 362 Nr. 74: quiprius vocabatur Angelus, vere angelus; 
Ruggero Contarmi in einem Brief von 1407 Juni 11, Dalla San ta (wie Anm. 
93), S. 87: santo anziollo de ziello. 
18°) Diese Begründung des Papstes berichtet Corrado Caracciolo als Zeuge auf 
dem Pisaner Konzil, ganz ähnlich auch Rinaldo Brancaccio, Vincke, Acta (wie 
Anm. 2), S. 231 f. Jene späten Äußerungen werden bestätigt durch Orsinis Brief 
unten Nr. 3. 
181) Barontus Philippi de Pistorio, der im Konklave gewesen war, erinnert sich, 
wie Gregor summo mane unterschrieben habe, V i n c k e , Acta S, 231; vgl. unten 
Nr. 4. 
182) So im Anm. 157 genannten Original des Vatikanischen Archivs; die Prozedur 
beschreibt Casini in seinem Brief vom 3. Dezember: G a r o s i (wie Anm. 72), S. 
362f. Nr. 74. Der Text des Zusatzes bei S o u c h o n (wie Anm, 11) 1, S. 295. E r ist 
auf den 30. November datiert , kann aber erst geschrieben worden sein, nachdem 
Gregor seinen Papstnamen mitgeteilt hat te , also wahrscheinlich in der Tat am 
Morgen des 1. Dezember (s. Anm. 181). Die bei Souchon folgende notarielle 
Bezeugung hält die Erneuerung des Versprechens durch den Papst am 1. zur 
zwölften Stunde der Nacht fest, daß heißt: vor Morgengrauen. 
183) Arch. Vaticano, Obi. et sol. 54, f. 131': die Wahl fand s ta t t in capella commu
ni saneti Nicolai sita infra dictum conclave (dort war schon das Versprechen 
abgelegt worden: Souchon 1, S. 288); F inke , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 360: 
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nun wird der Gewählte gefragt, welchen Namen er annehmen wol
le184), und danach bleibt ihm Zeit für die zahlreichen Unterfertigun
gen, denn erst am nächsten Morgen um die Zeit der Terz führt Rinal
do Brancaccio als Prior der Kardinaldiakone ihn zu einer Loggia des 
Papstpalastes und stellt ihn dem Volke vor185). Ungesäumt beginnt 
Gregor in den folgenden Tagen mit der Ausführung der im Konklave
versprechen vorgesehenen Maßnahmen: er fordert seinen Gegen
spieler Benedikt XIII. zu Verhandlungen auf186), er berichtet über 
diesen Schritt und beschreibt zugleich den gesamten für die Kirchen
einigung entworfenen Plan in zahllosen Briefen an Fürsten, Kommu
nen, Prälaten, Universitäten187). 

posuerunt eum in capella pape communi super altari) hier wird der Ablauf am 
ausführlichsten dargestellt. Zu den Räumlichkeiten vgl. F. Eh r le, H. Egger , 
Der Vaticanische Palast in seiner Entwicklung bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts, 
Studi e documenti per la storia del Palazzo Apostolico Vaticano 2, Città del Vaticano 
1935, S. 72f., 101-139 (doch sind S. 121 ff. bei der Besprechung der Konklaven 
die Zeugnisse von 1389, 1404, 1406 leider nicht berücksichtigt) und D. Redig de 
Campos, I Palazzi Vaticani, Roma cristiana 18, Bologna 1967, S. 37—41. 
184) Die Zeremonien für die Inthronisation bei D y k m a n s (wie Anm. 164) 2, S. 
267f. (c.10). 
185) Nach den in Anm. 183 genannten Zeugnissen und Obi. et sol. 57, f. 157'. 
Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), S. 16 schreibt: de mane ante pulzationem 
matutini sancti Petrifuit pubblicatus. 
186) Unter dem Datum des 11. Dezember. Von den zahlreichen Drucken nenne 
ich nur; B a r o n i o - R i n a l d i (wie Anm. 66) 27, S. 158f. (1406 Nr. 14f.); M a n s i 
(s. ebd.) 26, Sp. 1013f. Der Text ist von Leonardo Bruni aufgesetzt worden, wie 
wir nicht nur von diesem selbst wissen, Epistolae (wie Anm. 101) 1, S. 35f. (II 
4), vgl. V i n c k e , Acta (wie Anm. 2), S. 288, sondern auch aus zwei weiteren 
Zeugenaussagen auf dem Pisaner Konzil, Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 
156 u. 171. Das einen Tag später datierte Schreiben an die avignonesischen 
Kardinäle steht in Martin de Alpartil, Chronica actitatorum temporibus domini 
Benedicti XII I , hg. v. F . E h r l e 1, Quellen und Forschungen aus dem Gebiete 
der Geschichte 12, Paderborn 1906, S. 157f. 
187) Hier genüge der Hinweis auf die Schreiben, die veröffentlicht sind: an Karl 
VI. von Frankreich bei Mar tène-Durand , Collectio (wie Anm. 62) 7, Sp. 
727f.; an König Ruprecht bei A. Bzovius, Annales ecclesiastici 15, Coloniae 
Agrippinae 1622, S. 260; an Graf Adolf von Cleve bei Baronio-Rinaldi 27, S. 
159 (1406 Nr. 16); an den Dogen und Rat von Venedig bei Corner (wie Anm. 84) 
13, S. 55—59; an den Patriarchen von Aquileia, an den Erzbischof von Canterbu
ry und jeweils auch an den Klerus der Kirchenprovinz bei de Rübeis (wie Anm. 
33), Sp. 991-995 und bei D. Wilkins, Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae 
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Bei der Verbreitung der guten Nachricht gehen ihm seine Kar
dinäle zur Hand. Bereits am 10. Dezember, einen Tag vor dem Da
tum der Masse der päpstlichen Schreiben, richtet das Kolleg als Gan
zes Briefe an den anderen Papst und an die Kardinäle der Gegensei
te, an Herrscher, Städte, Metropoliten, Universitäten188). Und um 

3, Londini 1737, S. 284-286; an den Generalmagister der Dominikaner bei 
Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 27-29 Nr. 1; an die Universität Paris 
bei E. Mar tène , U. Durand, Thesaurus novus anecdotorum 2, Lutetiae Pari-
siorum 1717, Sp. 1286f. Soweit sie in der Überlieferung ein Datum tragen, lautet 
dieses auf den 11. Dezember - mit Ausnahme des Briefes nach Venedig, der 
vom 10, stammt. Daß dies kein Abschreibfehler zu sein braucht, zeigen die 
Originale an König Peter von Aragon (der freilich schon 1387 gestorben war) 
mit: XI die ab assumptione nostra, X vero decembris, wobei XI auf Rasur steht, 
X aus XI verbessert ist, Barcelona, Arch. de la Corona de Aragon, Cancillerfa, 
Bulas pont. Gregorio XII, leg. LIV n. 1, vgl. F. J. Miquel Roseli , Regestade 
letras pontificias del Archivo de la Corona de Aragón, Sección Cancilleria Real 
(Pergaminos), Madrid 1948, S. 363 Nr. 738, und an die Regierenden von Siena, 
Siena, Arch. di Stato, Diplomatico z. Dat. (mazzo 1173), vgl. Lisini (wie Anm. 
122), S. 8 Anm. 2. Man wird nicht annehmen, daß die große Menge der Schrei
ben an dem Tage, da sie datiert sind, auch abgesandt worden wäre; an den 
Kurien der Schismazeit konnten zwischen Ausstellung — besser Verfügung -
und Expedition Jahre verstreichen, ganz abgesehen von den zahlreichen Fällen 
absichtlicher Rückdatierung. Für diese Wahlanzeigen dürfte die zeitliche Nähe 
der Versendung aber außer Zweifel stehen, denn die Stücke waren mit der 
hinten blanken Bulle (ohne Papstnamen) besiegelt, vgl. Bress lau (wie Anm. 
17) 2,2, Berlin - Leipzig 21931, S. 570 mit Anm. 5, P. M. Baumgar t en , Aus 
Kanzlei und Kammer, Freiburg i.Br. 1907, S. 163-174, und werden deshalb 
schwerlich nach der Krönung am 19. Dezember auf den Weg gebracht worden 
sein. Die Art der Bullierung erwähnen mehrere Zeugen auf dem Pisaner Konzil, 
s. Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 230-232: media bulla] außer an den genann
ten Originalen in Barcelona und in Siena habe ich selbst sie gesehen in Lucca, 
Arch. di Stato, Diplomatico Tarpea z. Dat. (an Paolo Guinigi; vgl. L. Fumi, E. 
Lazzareschi , Carteggio di Paolo Guinigi 1400-1430, Regesti del R. Archivio di 
Stato in Lucca 3, Memorie e documenti della storia di Lucca 16, Lucca 1925, S. 
230f. Nr. 435) und Macerata, Arch. di Stato, Arch. priorale Macerata perg. L AA 
(an die Regierenden von Macerata). Und in der Tat läßt Jean Gilles in seinem 
Bericht an König Ruprecht (wie Anm. 138) den Papst bereits am vierten Tage 
nach der Wahl, also dem 3. Dezember, mit der Herstellung der Benachrichtigun
gen beginnen. Der früheste bekannte Brief, gerichtet an den Dogen und Rat von 
Venedig, Gregors Vaterstadt, trägt sogar das Datum des 1. Dezember, Cor
ner, ebd. S. 54f.: besiegelt noch mit dem signetum des Kardinals, 
188) An Benedikt XIII. und an das avignonesische Kolleg: Mar t ène -Durand , 
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dieselbe Zeit schreiben auch Einzelne an ausgewählte Empfänger: 

Angelo Acciaiuoli berichtet König Heinrich IV. von England kurz das 

Ergebnis der Papstwahl189); der Normanne Jean Gilles (Leodiensis), 

einstmals Doktor beider Rechte in Paris, von dort aber 1381 wegen 

seiner Parteinahme für Urban VI. nach Rom emigriert und gleich als 

Rota-Auditor angenommen190), wendet sich im Auftrage des Papstes 

ausführlich an König Ruprecht von der Pfalz191) — vielleicht weil er, 

der vor seiner Kreation192) Propst von Lüttich genannt wurde nach 

seiner besten Pfründe, durch deren Besitz gewissermaßen als Unter

tan des deutschen Reiches galt (einen Deutschen gab es damals nicht 

im Kolleg); derselbe schreibt an seine frühere Universität, die in der 

Tat allgemein als die höchste geistige Autorität für die Überwindung 

des Schismas angesehen wurde193), und das tun gleichzeitig Giordano 

Orsini und Antonio Caetani194); der Letztgenannte hat einige Tage 

Collectio 7, Sp. 719f. u. 721; an König Ruprecht: ebd. Sp. 721-723; an den Dogen 
von Venedig: Corner , ebd. S. 59—61; an die Universität Köln: Mar tène -
Durand, Thesaurus 2, Sp. 1280f.; an die Universität Paris: unten Nr, 1; ein 
Brief an Graf Amadeus von Savoyen in Torino, Arch, di Stato, Corti estere, 
Roma mazzo 1 (Orig.), vgl. N. Bianchi, Le materie politiche relative all'estero 
degli Archivi di Stato piemontesi, Bologna usw. 1876, S. 651; weitere an Erzbi
schof Thomas von Canterbury, London, British Libr., Harley MS. 431, f. 9 - 9 \ 
und an die Kommune Siena, Siena, Arch. di Stato, Diplomatico z. Dat. (mazzo 
1173), vgl. Lisini (wie Anm. 122), S. 7 Anm. 3, haben denselben Wortlaut wie 
derjenige an Ruprecht, nur die Initien weichen etwas ab wegen der Verschie
denheit der Adressaten: Tenentes indubie paternitatem bzw. magnificenciam 
(so auch an den Grafen von Savoyen). 
189) Bereits am 1. Dezember: W i l k i n s , Concilia 3, S. 291. Vgl. die biographische 
Skizze von A. D ' A d d a r i o in: Dizionario biografico degli italiani 1, Roma 1960, 
S. 76 f. 
190) Biographische Daten bei U. Ber l iè re , Les archidiacres de Liége au XIVe 

siècle, Bulletin de la Commission royale d'histoire 75 (1906) S. 145f.; M. Gas-
tout , Suppliques et lettres d'Urbain VI et de Boniface IX, Documents relatifs au 
Grand Schisme 7, Anaiecta Vaticano-Belgica 29, Bruxelles-Rome 1976, S. 37 
Anm. 17 (das Jahr der Aufnahme als Auditor ist falsch berechnet). 
191) Siehe A n m . 138. 
192) 1405 Juni 12; s. E übel, Hierarchia % S. 27. 
193) Orsini meint sogar, durch das Wirken der Universität werde das Volk Gottes 
das überaus begehrte Geschenk (der Einheit) von Gott erhalten, und deshalb 
müsse es für die Mitglieder der Universität unentwegt beten (Nr. 3). 
194) Unten Nr. 3—5. Die einzige Biographie Orsinis ist veraltet: E. König, 
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vorher schon einen eigenen Brief an das avignonesische Kolleg ver
faßt195). Es läßt sich nicht ausmachen, ob die genannten Kardinäle in 
jener Phase weitere Mitteilungen abgesandt, ob sich ihre Kollegen 
auch an dieser Aktion beteiligt haben. Mehr als die genannten sechs 
Briefe, von denen vier hier erstmals oder doch mit verbessertem 
Text vorgelegt werden, scheinen nicht erhalten zu sein. 

Selbstverständlich sind das alles nicht Privatbriefe, Überbrin
ger vertraulicher Mitteilung. Die Verfasser haben sich sichtlich viel 
Mühe gegeben, nichts Verfehltes zu schreiben. Gilles faßt sich kurz 
und greift zu etwas blumigem Ausdruck fast nur dort, wo er die 
Universität Paris, seine alte alma mater, zu tatkräftiger Unterstüt
zung des nun eingeschlagenen Weges zur Wiederherstellung der 
kirchlichen Einheit auffordert (Nr. 4). Orsini versucht am Anfang, 
durch die Erklärung seiner Sympathie für die hochberühmte univer-
sitas sich die Adressaten geneigt zu machen, und betont dann am 
meisten das Wirken Gottes (Nr. 3). Anders Caetani, der nicht nur die 
Zugehörigkeit zur Pariser Universität als seinen höchsten Wunsch zu 
erkennen gibt, sondern auch vorsorglich behauptet, die klassischen 
Meister der lateinischen Sprache hätten kaum genügt, um das auszu
drücken, was er auf dem Herzen hatte (Nr. 5). Und so nimmt nicht 
Wunder, daß er in seinen drei Briefen, die unten abgedruckt werden, 
ein wahres Feuerwerk an rhetorischen Figuren abbrennt: wir finden 
Repetitio (Hie est . . . hie . . . hie . . . Hie est: Nr. 2; Iste est; Nr. 5), 
Adnominatio (arehana . . . archano: Nr. 2; Christo . . . Christum; Nr. 
5; obiurgatores obiurgando: Nr. 7), Traductio (solio . . . solum, ho-
stiam . . . hoste . . . (h)ostium; Nr. 2;funditus confundentur: Nr. 5), 
Detractio (Quibus omnibus: Nr. 5), Alliteratio (auditores . . . actito
res (?)1£r>).. .fautores . ..factores: Nr. 2, zugleich Homoioptoton, das 

Kardinal Giordano Orsini (t 1438), Studien und Darstellungen aus dem Gebiete 
der Geschichte 5,1, Freiburg i. Br. 1906; einige weitere Hinweise an der in Anm. 
4 genannten Stelle. 
195) Nr. 2. 
196) In de r Handschrif t ist auditores wiederhol t , was gewiß nicht dem Tex t des 
Au to r s en tspr ich t . Wegen de r lautlichen Paral lel i tä t zum nachfolgenden Wor t 
paa r habe ich mich für die Emenda t ion zu actitores (und nicht adiutores oder 
actores) entschieden, obwohl ich diese Wor t form einzig im Mittel lateinischen 
Wör te rbuch 1, München 1967, Sp . 134 gefunden habe und n u r mit d e r B e d e u t u n g 
von calumniator, Rechtsverdreher. 
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öfter vorkommt), ferner häufig Dissolutio, Exclamatio, Interrogatio, 
Homoioteleuton, Cursus, Transgressio, Inversio, Chiasmus, wie 
schon die oberflächliche Prüfung ergibt197). 

Ob jene Briefe der Kardinäle die gewünschte Wirkung gezeigt, 
ob sie auch nur ein Echo gefunden haben, wird nicht deutlich. Gilles 
hat von König Ruprecht eine Antwort erhalten198), ebenfalls — aber 
nicht als Reaktion auf eigene Initiative — einen Brief von der Univer
sität Köln, die zugleich an das Kardinalskolleg schrieb, eine Mittei
lung von diesem bestätigend199). So muß man annehmen, daß die 
Einzelaktionen der Kardinäle völlig im Schatten dessen standen, was 
ihr Papst an hochpolitischen Vorhaben ausführte, offiziell unterstützt 
vom Kolleg. 

Die Herstellung einer großen Menge von Sendschreiben200) 
wird Gregor XII. und dessen Umgebung so sehr beschäftigt haben, 
daß die Krönung relativ spät stattfindet, nämlich erst am dritten 
Sonntag nach der Wahl, dem 19. Dezember 1406201), im Beisein von 

197) Nach L. A r b u s o w , Colores rhetorici, Göttingen 21963, S. 35-82 ; vgl. H. 
L a u s b e r g , Handbuch der literarischen Rhetorik (1), München 1960, S. 308 bis 
455. 
198) Reichstagsakten (wie Anm. 138) 6, S. 180f. Nr. 132; der hier nur erschlosse
ne Empfänger wird in einer Florentiner Handschrift ausdrücklich genannt, s. K. 
C o l b e r g , Eine Briefsammlung aus der Zeit König Ruprechts, in: Festschrift 
Heimpel (wie Anm. 4) 2, S. 550 Nr. 4. Auch dem Kolleg schickte der König eine 
Antwort: Reichstagsakten 6, S. 179 f. Nr. 131. 
199) M a r t è n e - D u r a n d , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1280f., 1282f., 1284f. 
200) Vgl. Anm. 186-188. Wie viele parallele Stücke Gregor XII . damals ver
schicken ließ, wissen wir nicht, da entsprechende Einträge im ersten aus seinem 
Pontifikat erhaltenen Register mit der in der Kammer (nicht nur der fiskali
schen, sondern auch der politischen Behörde an der Kurie) angefertigten Korre
spondenz fehlen: Arch. Vaticano, Reg, Vat. 335; vgl. zur Oberlieferung Reperto-
rium Germanicum (wie Anm. 7) 2, S. 19*. Einen gewissen Eindruck vermittelt 
jedoch Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 214, der multum 
consimiles litteras erwähnt und eine ganze Reihe von Empfängergruppen auf
zählt. Wie eine solche Briefaktion aussehen konnte, wissen wir besser durch das 
Beispiel Benedikts XII I . : s. Anm. 205. 
201) Arch. Vaticano, Obi. et sol. 54, f. 133' und 57, f. 158, hiernach E ü b e l , 
I t inerar (wie Anm. 73), S. 560; Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), S. 16f. 
Zunächst war die Krönung für den 12. Dezember vorgesehen gewesen, wie 
Casini nach Siena berichtete: G a r o s i (wie Anm. 72), S. 363 Nr. 74. 
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zwölf Kardinälen, darunter Antonio Caetani. Drei Tage später hält 
der Papst das erste öffentliche Konsistorium ab, wobei er den Text 
des Konklaveversprechens verlesen läßt und durch seine erneute 
eidliche Verpflichtung darauf sowie überhaupt durch seinen Eifer für 
die Union, den er in einer Predigt zum Ausdruck bringt, die größte 
allgemeine Freude bewirkt202); nicht nur viele Zuhörer brechen dar
über in Tränen aus, sondern sogar Gregor selbst, wie ein Zeuge 
später berichtet203). Bei dieser Gelegenheit macht er in einer Enzy
klika alle Christen mit seinen guten Absichten bekannt204). 

Benedikt XIII . datiert seine Antwort an den römischen Gegen
spieler auf den 31. Januar des neuen Jahres205), nachdem er sich seit 
dem Empfang der Aufforderung zur Zusammenkunft zwei Wochen 
Überlegungszeit gelassen hat; nun nimmt er an und lädt die von 
Gregor XII. in Aussicht gestellten Gesandten zu sich. Diese reisen, 
versehen mit Vollmachten des Papstes und des Kollegs vom 26. und 
27. Februar 1407206), nach Marseille. Dort treffen sie am 31. März 

202) Das heben die Zeugen auf dem Pisaner Konzil mehrfach hervor: V i n c k e , 
Acta (wie Anm. 2), S. 230-232; s, noch Casinis Brief vom 25. Dezember, G a r o s i 
S. 364 f. Nr. 75: über 8000 Menschen sollen zugegen gewesen sein. Das Datum 
bei Casini und in der gleichzeitigen Mitteilung an den Erzbischof von Magdeburg 
und dessen Suffragane, gedruckt von M a r t è n e - D u r a n d , Collectio (wie Anm. 
62) 7, Sp. 728-730. 
203) Hermann Dwerg: Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 129\ 
2 0 4 ) Mar t ène -Durand , Collectio 7, Sp. 730-733, zu datieren nur durch den 
Hinweis im Text: in hoc publico consisterlo (Sp. 731). Vom gleichen Tage 
stammt noch ein zweiter Brief an das avignonesische Kolleg: ebd. Sp. 726. 
205) Der beste Druck bei Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 
211-214. In Arch. Vaticano, Reg. Aven. 335, f. 580-581 ' findet sich eine Kopie 
dieses Briefes, ihr folgen (bis f. 592) die Texte verschiedener Mitteilungen dar
über an insgesamt 61 Empfänger. Einige davon sind gedruckt: M a r t è n e - D u 
r a n d , Collectio 7, Sp. 733f., 734f., 735f ; J . V i n c k e , Briefe zum Pisaner Konzil, 
Beiträge zur Kirchen- und Rechtsgeschichte 1, Bonn 1940, S. 18 f. Nr. 2; V. 
B e i t r ä n de Hered ia , Bulario de la Universidad de Salamanca 1, Acta Salmati-
censia, Historia de la Universidad 12, Salamanca 1966, S. 604f. Nr. 385. Auch 
das avignonesische Kolleg schrieb an das römische und an Gregor XII.: Mar
t è n e - D u r a n d , Collectio 7, Sp. 736f.; Bzovius, Annales (wie Anm. 187) 15, 
S. 262 f. 
2 0 6 ) Baronio-Rina ld i (wie Anm. 66) 27, S. 183 und 163 (1407 Nr. 23 u. 3); 
Vincke, Briefe, S. 19f. Nr. 3. Der Paß für die Gesandten, mit dem Gregor XII. 
alle zum freien Durchlaß auffordert, ist vom 1. März datiert: Arch. Vaticano, 
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ein207), und nach Wechsel vollen Verhandlungen schließen sie am 21. 

April mit der Gegenseite den Vertrag208), der zu dem beabsichtigten 

Treffen führen soll: in Savona, am 29. September, doch spätestens 

am 1. November, falls Gregor Schwierigkeiten haben sollte, sich die 

für den Transport (und als Fluchtmöglichkeit) vorgesehenen acht 

oder wenigstens sechs Galeeren zu beschaffen. 

Den Vertrag hat Gregor XII. zuerst in einer Kopie durch Brief

boten erhalten209), und solche werden damals für die Strecke von 

Marseille nach Rom etwa zweieinhalb Wochen gebraucht haben210). 

Reg. Vat. 335, f. 48-48'. Die Abreise wird am gleichen Tage erfolgt sein, denn in 
einer Biographie wird Gregor vorgehalten, er habe die Abfertigung der Ge
sandtschaft hinausgezögert bis zum letzten Tage der dreimonatigen Frist, die 
mit der Inthronisierung (1406 Dezember 1) begann: Liber pontificalis (wie Anm. 
108) 2, S. 534. 
207) Gesta Benedicti XII I , M u r a t o r i , Scriptores (wie Anm. 101) 3,2, Mediolani 
1734, Sp. 803; Alpartil (wie Anm. 186), S. 160. 
2 0 8 ) Der eigentliche Text am besten in Baronio-Rinaldi 27, S. 164-166 (1407 
Nr. 4) oder Mar tène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1314-1320; 
das notarielle Protokoll über den Abschluß in Mar tène-Durand , Collectio 
(wie Anm. 62) 7, Sp. 750-754. 
209) Siehe die Mitteilungen Peters von Wormditt am 27. Mai bei V i n c k e , Briefe 
(wie Anm. 205), S. 21 Nr. 5, vgl. K o e p p e n , Prokuratorenberichte 2 (wie Anm, 
62), S. 91f. Nr. 33: die boten in (= dem Papst) haben gesant die artikel siecht in 
einer copie und haben geschreben, das sie sy wellen senden vorsygelt kurczli-
chen; damit ist wohl eine notariell beglaubigte Abschrift des gesamten Nota
riatsinstruments gemeint im Unterschied zu einer formlosen Kopie allein der 
Artikel des Vertrages; am 14. Mai erwähnt der Ordensprokurator nichts davon 
(ebd. S. 89f. Nr. 31), doch schicken Gesandte von Cividale del Friuli bereits am 
8. Mai den Vertragstext aus Rom nach Hause: Z a n u t t o , Iacopino Del Torso 
(wie Anm. 122), S. 28 Anm. 
21°) Zeitangaben in den von Benedikts XII I . Thesaurarie gebuchten Ausgaben, 
Arch. Vaticano, Reg. Aven. 328, vgl. J . F a v i e r , Les finanees pontificales à 
l'epoque du Grand Schisme d'Occident 1378-1409, Bibliothèque des écoles fran-
caises d'Athènes et de Rome 211, Paris 1966, S. 10, entnehme ich, daß Briefe 
zwischen Marseille und Florenz 8 - 1 0 Tage brauchten; die Eingangsvermerke 
auf den Originalen in Siena, Arch. di Stato, Concistoro 1862-1870 lassen erken
nen, daß für die Verbindung von Siena nach Florenz rund ein Tag, nach Rom 
deren 5—6 erforderlich waren. Der Weg an der Küste entlang war bei günstigem 
Wind zweifellos schneller, doch werden Briefboten schwerlich ein eigenes Schiff 
zur Verfügung gehabt haben. Dieser Berechnung entspricht, daß die Regieren
den von Florenz bereits am 3. Mai auf den Vertragsabschluß reagierten, indem 
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Von seinen eigenen, zum Gegner geschickten Gesandten konnte er 

sich aber erst wesentlich später berichten lassen. Diese reisen näm

lich nach dem Abschluß nicht gleich zurück, sondern treffen sich 

zunächst in Aix-en-Provence211) mit der großen Gesandtschaft des 

Königs und des Klerus von Frankreich sowie der Universität Pa

ris212), die auf dem Wege zu den beiden streitenden Päpsten ist, 

begleiten sie dann nach Marseille und wohnen noch am 10. Mai der 

Audienz vor Benedikt XIII . bei213). Danach begeben sich zwei von 

ihnen nach Paris, um von König Karl VI. Sicherheitsgarantien zu 

erlangen. Der Gregor XII. Vertrauteste in der Gesandtschaft214), 

Antonio Correr, einer der zahlreichen Söhne des Bruder Filippo, seit 

kurzem Bischof von Methone auf dem Peloponnes215) und noch unmit-

sie ihren Gesandten aus Rom zurückriefen, gedruckt in: Giovanni Dominici, 
Regola del governo di cura familiare, hg. v. D. Salvi, Firenze 1860, S. 258 Nr. 7, 
und daß der Text am 8. in Rom verfügbar war (s. Anm. 209). 
2U) Memoria pro vera serie bei Mar t ène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 
2, Sp. 1347f.; Bericht von Etienne Vray bei A. Bossuat , Une relation inèdite de 
Pambassade francaise au pape Benoìt XIII en 1407, Le moyen äge 55 = Ser. 4,4 
(1949) S. 94; Chronique de St-Denys (wie Anm. 66) 3, S. 574-576; Alpartil (wie 
Anm. 186), S. 161. 
212) Vgl Valois (wie Anm. 5) 3, S. 499-502 u.ö.; H. Kaminsky, Simon de 
Cramaud and the Great Schism, New Brunswick 1983, S. 272-275. Namen und 
Instruktion bei M a r t è n e - D u r a n d , Thesaurus 2, Sp. 1357-1363, Siehe noch 
S. 164 f. 
213) Alpartil S. 162. 
214) Ein Ohrenzeuge berichtet, wie Antonio sich als Antwort auf den Einwand, 
der vereinbarte Ort Savona werde Gregor nicht genehm sein, gerühmt habe, die 
Absichten seines Onkels zu kennen und sich stark machen zu können, daß diesem 
die Wahl schon gefallen werde: Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 239 (Rutgerus de 
Dijck). Auch hatte Correr der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß es ihm gelingen 
werde, das Treffen sogar noch vor dem vereinbarten Termin beginnen zu lassen, 
Chronique de St-Denys 3, S. 644. 
2 1 5 ) Eubel , Hierarchia 21, S. 352; G. Feda l to , La chiesa latina in Oriente 2: 
Hierarchia latina orientis, Studi religiosi 3,2, Verona 1976, S. 158. Die Provision 
mit dem damals zum Herrschaftsbereich Venedigs gehörenden Bistum, dessen 
Jahreseinkünfte mit 1800 Gulden veranschlagt wurden, s. Hob e rg (wie Anm. 
29), S. 82f., wird nur als vorübergehend angesehen worden sein, denn schon am 
31. März erfolgt im Namen Antonio Corrers die Verpflichtung zur Zahlung der 
Servitien für das Bistum Bologna (3000 Gulden Ertrag, s. Hobe rg S. 22), das 
ihm also sehr bald nach seiner Abreise übertragen worden ist; s. Eubel , ebd. 
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telbar vor seiner Abreise aus Rom vom Papst selbst geweiht216), reist 

dagegen jetzt an die Kurie. In Marseille schifft er sich am 11. Mai in 

der Galeere der von Benedikt zurückkehrenden Gesandten Genuas 

ein217); und da er in Rom wiederum mit genuesischen Gesandten — 

nun beim anderen Papst — ankommt218), liegt es nahe anzunehmen, 

daß er in Genua einen Aufenthalt einlegte219) und abwartete, bis am 

24. Mai der französische Gouverneur Jean Lemeingre, genannt Bou~ 

cicaut, und die Regierenden der Kommune in feierlichem Akt ihren 

Beauftragten die Vollmacht verliehen, im Namen der gesamten Bür

gerschaft Gregor XII. die Erfüllung der nach dem Marseiller Ver

trag auf sie entfallenden Aufgaben eidlich zu geloben220). Dies führen 

die Gesandten dann auch in Rom am 11. Juni aus221); unter den elf 

Kardinälen, die den Papst bei der Zeremonie umgeben, ist auffälli

gerweise Caetani nicht anwesend. 

S. 141. Am 12. Juni wird Correr von Gregor XII. zum Kämmerer bestellt, Arch. 
Vaticano, Reg. Vat. 336, f. 37'-38 u. 47-48, nachdem der noch von Innozenz 
VII. eingesetzte Vorgänger, Elekt Leonhard von Fermo, bereits am 20. Mai des 
Amtes enthoben und durch einen Vizekämmerer ersetzt worden war (ebd. f. 
1-1'). 
2i6) 1 4 0 7 F ebruar 24: Reg. Vat. 335, f. 56*. 
217) Alpartil (wie Anm. 186), S. 162; die Abreise der römischen Gesandten am 11. 
Mai erwähnt auch Benedikt XII I . in einem Brief vom gleichen Tage an seinen 
Thesaurar Luis de Prades, Bischof von Mallorca: Reg. Vat. 332, f. 11'. 
2 1 8 ) Bericht Peters von Wormditt, (1407) Juni 24, bei Vincke, Briefe (wie Anm. 
205), S. 24 Nr. 7 und Koeppen, Prokuratorenberichte 2 (wie Anm. 62), S. 93f. 
Nr. 34; Liber pontificalis (wie Anm. 108) 2, S. 534. 
210) Nach der Memoria pro vera serie (wie Anm. 211), Sp. 1348 begleiteten drei 
Mitglieder der französischen Gesandtschaft Antonio Correr von Marseille nach 
Genua, um dort Boucicaut zur Überlassung von Galeeren, die auf Kosten des 
Königs von Frankreich für Gregors XII. Transport zur Verfügung stehen soll
ten, zu veranlassen. Solche segelten tatsächlich nach Rom; in quibus sine quo-
cumque onere aut expensis etiam ductus est dictus Montonensis. Giordano Orsi
ni erwähnt, Correr habe in Genua mit Gesandten des Königs konferiert und 
erreicht, daß fünf Galeeren für Gregors XII. Transport ausgerüstet wurden: 
Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 44f. Nr. 7. 
220) Die beste Abschrift des langen Instruments, das Notare bei dieser Gelegen
heit anfertigten, findet sich in Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 3477, f. 19-26'. 
^1) Mar tène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1322-1328. 
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Antonio Correr wird nicht lange vor diesem Datum nach Rom 
gelangt sein222) und berichtet haben. Der Text des Vertrages mit 
Benedikt XIII . war dort ja schon bekannt, und so wird für Gregor am 
bedeutungsvollsten gewesen sein, was der Neffe an Neuigkeiten aus 
Frankreich mitbrachte. Am 18. Februar 1407 waren in Paris unter 
dem Namen Karls VI. drei Patente ausgestellt worden: entspre
chend dem Ergebnis der Beratungen auf dem unlängst beendeten 
vierten Pariser Nationalkonzil sollten bei kirchlichen Wahlen und 
Pfründenverleihungen künftig Eingriffe durch den Papst nicht mehr 
gestattet, ferner sämtliche Besteuerungen zugunsten der päpstli
chen Kurie und der Kardinäle ausgeschlossen sein223). Darüber hin
aus ließ der König allen Christen bekanntmachen, die von ihm zu 
Benedikt XIII . und Gregor XII. abgeordnete Gesandtschaft habe 
unter anderem vom Erstgenannten innerhalb von zehn Tagen nach 
ihrer Ankunft eine schriftliche Zusage zu erlangen, daß er die Abdan
kung als Mittel für die Einigung der Kirche ohne Bedingungen an
nehme und sie unter Hintanstellung aller anderen zu diesem Ziel 
möglichen Wege ausführen werde, widrigenfalls er als Schismatiker, 
als von der Kirche Getrennter angesehen und ihm der Gehorsam 
entzogen werden würde224); dieselbe Maßnahme sieht die Instruktion 
der Gesandtschaft vor225). Allerdings war festgelegt worden, daß die 
beiden ersten Verfügungen vorläufig nicht veröffentlicht werden 
sollten, und die dritte wäre zweifellos erst im Fall von Benedikts 

222) Knapp einen Monat später brauchten Benedikts XII I . Gesandte auf dem 
Seeweg von Genua nach Rom 13 Tage, wobei in den Aufzeichnungen über die 
Ausgaben auf dieser Reise, Arch. Vaticano, Reg. Aven. 328, f. 346-361 ' , nicht 
weniger als viermal Behinderung durch Sturm erwähnt wird. Genau diese Zeit
spanne war der größere Teil der französischen Gesandtschaft unterwegs (s. 
Anm. 236). Nach demselben Zeitplan könnten die Gesandten Genuas, wenn sie 
sich alsbald nach ihrer Bevollmächtigung eingeschifft haben, also etwa am 25. 
Mai, um den 6. Juni in Rom eingetroffen sein. Man braucht andererseits nicht 
anzunehmen, daß zwischen der Ankunft und der großen Audienz am 11. Juni 
mehr als nur ganz wenige Tage verstrichen seien. 
2 2 3 ) Siehe Valois (wie Anm. 5) 3, S. 495. 
^4) Von den zahlreichen Drucken nenne ich nur: Bzovius, Annales (wie Anm. 
187) 15, S. 283f. 
225) Mar t ène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1360. 
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Weigerung vorzulegen gewesen226); aber man kann sich vorstellen, 
daß die französischen Gesandten den römischen im Vertrauen ge
zeigt haben, welch explosives Material ihr Portefeuille enthielt. Und 
das dritte, die Gesandtschaft selbst betreffende Schreiben war sogar 
an der avignonesischen Kurie bekannt, war es doch „von vielen und 
in verschiedenen Gegenden veröffentlicht und in Kopie durch einige 
von den Herren Kardinälen unserem Herrn übergeben worden**227). 

Gregor XII. reagierte verstört auf diese Nachrichten. Er kann
te „das Substraktionsschreiben, die Gesandtschaftsinstruktion und 
anderes in Frankreich Geschehene**, wovon er sogar Kopien besaß. 
Es regte ihn auf, daß die Franzosen ihren Papst so hart behandelten 
und ihm sogar direkten Zwang androhten. „Wie könnte er (Gregor) 
uns vertrauen und sich im Namen der Treue uns anheimgeben, wenn 
wir denjenigen, dem wir gehorchen, so behandeln würden?** So ver
standen die Pariser Gesandten, von denen ein Teil aus Genua auf dem 
Landwege dem Gros vorausgereist war228), was Anfang Juli in Viter
bo Kardinal Gilles ihnen über die Stimmung in Rom berichtete229). 
Gregor sei von großer Angst erfüllt durch die Aussicht, sich nach 
Savona in ein Territorium unter französischer Herrschaft begeben zu 
müssen, wie Gilles seinen Besuchern klarzumachen versuchte, und 
sei dabei, das abzulehnen; für den Transport würde er sich bestimmt 
nicht der angebotenen Genueser Galeeren bedienen230), und ob er von 
Venedig welche erhalten könne, sei fraglich. 

Zu dieser Ursache für Gregors Ängste mag der Schock durch 
den nur knapp zurückgeschlagenen Überfall, den in der Nacht vom 

226) Durch die Instruktion waren die Gesandten beauftragt, nach Benedikts 
XIII. Ablehnung den Gehorsamsentzug zu erklären par vertu des teures paten
tes qu'ils emportent (ebd.). Vgl. Kaminsky (wie Anm. 212), S. 269. 
^7) Informatio seriosa (wie Anm. 62), S. 599. 
228) Siehe Valois (wie Anm. 5) 3, S. 519 und besonders den - leider nur lücken
haft und mit schwerwiegenden Abschreibfehlern überlieferten — gleichzeitigen 
Bericht bei N. Valois, Jacques de Nouvion et le Religieux de Saint-Denis, 
Bibliothèque de FÉcole des chartes 63 (1902) S. 233-262. 
^9) Ebd. S. 244f.; vgl. Chronique de St-Denys (wie Anm. 66) 3, S. 646. Gregor 
selbst hielt später dieses Argument der französischen Gesandtschaft vor, näm
lich in der Audienz von 1407 Juli 28: ebd. S. 692. 
^0) Das betont auch Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 232. 
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17. auf den 18, Juni eine Gruppe von papstfeindlichen Römern unter 
dem Schutz des unweit der Mauern mit Truppen lagernden Königs 
Ladislaus von Sizilien-Neapel auf die Stadt unternahm231), dabei auch 
den Papst zur Flucht in die Engelsburg veranlaßte, hinzugetreten 
sein232): Von nun an war diesem die anfängliche Begeisterung für die 
Wiederherstellung der kirchlichen Einheit offenbar vergangen, ver
drängt durch die Sorge um die persönliche Sicherheit. Das Hin und 
Her der bis Anfang Mai 1408 fortgesetzten Verhandlungen mit Bene
dikt XIII . kann hier nicht nachgezeichnet werden233); nur dem An
schein nach hatten sie noch zum Ziele, das geplante Treffen zu reali
sieren trotz den mannigfach aufgetauchten oder aufgeworfenen 
Schwierigkeiten, denn aus den Einzelheiten wird von Etappe zu 
Etappe deutlicher, daß die konkurrierenden Päpste sich eigentlich 
gar nicht einigen wollten: und dies war dann ja auch das traurige 
Ergebnis. Für unsere Betrachtung genügt es, Anfang und Ende die
ser neuen Phase der Unionsbemühungen zu kennzeichnen sowie An
tonio Caetanis Verhalten dabei zu beschreiben. 

Gregor XII. hat, wie wir sahen, am 11. Juni die Gelöbnisse der 
Bevollmächtigten Genuas entgegengenommen, zwei Tage später 

^1) Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), S. 17f.; Peter von Wormditt im Be
richt von (1407) Juni 24 bei Vincke, Briefe (wie Anm. 205), S. 24f. Nr. 7 und 
Koeppen, Prokuratorenberichte 2 (wie Anm. 62), S. 94f. Nr. 34; Bruni, Episto
l e (wie Anm. 101), S. 42f. (II 8), vgl. S. 40f. (II 7); Dietrich von Nieheim, De 
scismate, S. 233-236; Cronica di anonimo fiorentino (wie Anm. 174), S. 362f.; 
vgl A. Cutolo, Re Ladislao d'Angiò Durazzo, Napoli 21969, S. 332. Fast alle 
Quellen heben hervor, welche Bedrohung Ladislaus' Politik für den eingeschla
genen Unionsweg bedeutete. Wenn die zuletzt genannte Chronik 7 cardinale 
d'Aquüea e 7 nipote del Papa mit dem König im Einverständnis sein, dann beide 
- nach dem Scheitern des Angriffs - aus Furcht vor dem römischen Volk aus 
der Stadt fliehen läßt, muß das eine Verwechslung sein (Caetani war Mitte Juni 
gewiß nicht an der Kurie, s. S. 163 mit Anm. 221 und S. 171 f. ): wahrscheinlich mit 
dem Kardinal von Ravenna, Giovanni Migliorati aus Sulmona, also aus dem 
Regno, denn dieser verließ am 18. Juni Rom, Antonio dello Schiavo S. 18, und 
danach wird er weder in den Audienzen des Juli noch beim Einzug in Siena am 
4. September genannt (s. Anm. 237f., 241, 254, 260). 
^2) Besorgnisse wegen Ladislaus* Haltung und Aktionen äußerte jedenfalls 
Giordano Orsini gegenüber den französischen Gesandten: Valois, Nouvion (wie 
Anm. 228), S. 243f. Vgl. Anm, 231. 
^3) Die meisten Phasen beschreibt Valois (wie Anm. 5) 3, S. 520-592. 
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auch der Kommune Savona mit warmen Worten gedankt für die 
durch deren Gesandte ebenfalls überbrachten Sicherheitsverspre
chungen, „von denen wir mit einzigartigem Zutrauen Gebrauch zu 
machen gedenken im Fall irgendeiner hereinbrechenden Notwendig
keit"234). Damals scheint er also noch die Ausführung des mit der 
Gegenseite vereinbarten Planes beabsichtigt, diesen jedenfalls nicht 
als problematisch angesehen zu haben. Am 30. Juni kommen dann 
Benedikts Gesandte, welche die Ratifikation des Marseiller Vertra
ges durch ihren Herrn und dessen Kardinäle übergeben und das 
Pendant entgegennehmen, ferner Einzelheiten (so die Zahl der Ga
leeren und den genauen Beginn des Treffens) festlegen und die vor
gesehenen Sicherheitsbriefe austauschen sollen, nach Rom235), am 4. 
Juli folgt ihnen der erste Teil der großen französischen Gesandt
schaft236), der eben noch in Viterbo Orsini und Gilles besucht hat. 

Die Boten des Papstes von Avignon legen bereits am 1. Juli im 
apostolischen Palast vor Gregor XII. und acht Kardinälen den Kern 
ihrer Aufträge dar und stellen genauere Ausführungen in Aus
sicht237). Dafür erhalten sie am nächsten Tage die zweite Audienz: 
doch der Papst unterbricht sie schon nach den einleitenden Sätzen 
mit der — gewiß unter größter Verblüffung aufgenommenen — Be-

^4) Mar tène -Durand , Collectio (wie Anm. 62) 7, Sp. 754f.; das Original ist 
erhalten: Savona, Arch. di Stato, Perg. 2,55, vgl. F. Noberasco, Le pergame
ne dell'Archivio comunale di Savona, Atti della Società savonese di storia patria 
1,2 (1919) S. 163. In der Diskussion der folgenden Jahre hat man Gregor dieses 
Schreiben immer wieder vorgehalten als Beweis für seine Zustimmung zur Wahl 
des Treffpunktes. 
^5) Das Datum in der Anm. 222 zitierten Ausgabenliste (f. 354'). Die Gesandten 
verbrachten die erste Nacht in einer Herberge beim Hafen. Antonio dello Schia
vo (wie Anm. 121), S. 18f. beschreibt ihre Ankunft unter dem 1. Juli. An diesem 
Tage machten sie ihre Aufwartung bei Gregor XII. (s. Anm. 237), 
^6) Valois , Nouvion (wie Anm. 228), S. 245; Memoria pro vera serie (wie Anm. 
211), Sp. 1349. Der andere Teil, der die Küste entlanggesegelt war, erreichte 
Rom am 16. Juli, Antonio dello Schiavo, S. 19. Er hatte sich am 4. Juli in Genua 
eingeschifft, wie uns eine Notiz über Pierre d'Ailly, der dazugehörte, in Cape-
strano, BibL del Convento di S. Giovanni ms. XVI, f. 46' verrät; s. V. De 
Bar tholomaeis , Ricerche abruzzesi, Bullettino dell'Istituto storico italiano 8 
(1889) S. 91. 
^7) Das notarielle Protokoll ist veröffentlicht von Vincke, Briefe (wie Anm. 
205), S. 26-29 Nr. 8. 
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merkung, „er glaube nicht, daß seine Gesandten, die er nach Marseille 
zum genannten . . . Papst geschickt hatte, ihn verpflichten konnten, 
den genannten Vertrag zu bestätigen und zu ratifizieren; noch hatten 
sie von ihm Vollmacht, über jenen Ort, nämlich Savona, abzuschlie
ßen"; Grund sei der dort zu befürchtende Mangel an Sicherheit238). 
Welche Argumente nun Gregor für sich ins Feld zu führen gedenkt, 
steht in einer ausführlichen Denkschrift, die er am 8. Juli den Ge
sandten der Gegenseite überreicht, quasi vertraulich, ohne die Ge
genwart seiner Kardinäle239). Und fünf Tage später teilt er Benedikt 
XIIL selbst brieflich mit, daß er keine Galeeren erhalten und deshalb 
vorläufig nicht zum vereinbarten Treffpunkt kommen könne, und er 
deutet an, daß die Einigung auf einen anderen, beiderseits passenden 
Ort um der Beschleunigung der Angelegenheit willen heilsam wä
re240). Diese Phase der Verhandlungen endet mit einer letzten Au
dienz der avignonesischen Gesandten am 31. Juli vor Gregor und 
zehn Kardinälen (Orsini und Gilles sind inzwischen in Rom eingetrof
fen), in der die Unmöglichkeit Savonas, das nur mit eigentlich nicht 
realisierbaren Sicherheitsvorkehrungen akzeptabel sei, die Notwen
digkeit eines anderen Treffpunkts ausgiebig dargelegt werden241). 

Dagegen wendet sich nun Antonio Caetani in einer gutachtli
chen Äußerung (Nr. 6), die hervorhebt, daß kraft des Konklavever-

^8) Zwei originale Ausfertigungen des bei diesem Anlaß aufgesetzten Notariats
instruments in Arch. Vaticano, A. A. Arm. D n. 122 u. 132; vgl. D. Mansilla, 
La documentación espanola del Archivo del „Castel S. Angelo", 395—1498 (rich
tig: 1418), Anthologica annua 6 (1958) S. 383 Nr. 218; aus einer weiteren Fassung 
wiedergegeben in der Informatio seriosa (wie Anm. 62), S. 601 f. 
239) Der Text bei Baronio-Rina ld i (wie Anm. 66) 27, S. 183-185 (1407 Nr. 
23-27), das Datum findet sich im Instrument, das die Übergabe festhält: Arch. 
Vaticano, Instr. mise. 3867, vgl. M. Milian Boix, El fondo „Instrumenta Mis
cellanea** del Archivo Vaticano, Anthologica annua 15 (1967) S. 772 Nr. 643. 
^0) Baronio-Rina ld i 27, S. 168 (1407 Nr. 8). 
^1) Mar t ène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1367-1374; vgl. In
formatio seriosa (wie Anm. 62), S. 607f, Die bei Martène-Durand sofort anschlie
ßend abgedruckte weitere Antwort Gregors XII. vom 3. August richtet sich -
entgegen dem ersten Anschein — nicht an die avignonesischen Gesandten, son
dern an die französischen. Die Abreise des Hauptes von Benedikts XIII. Ge
sandtschaft, des Bischofs von Digne Bertrand Raoul, per Schiff aus Ostia wird 
zum 1. August vermerkt in Arch. Vaticano, Reg. Aven. 328, f. 367. 
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Sprechens jeder einzelne der Kardinäle — nächst dem Papst — zur 
erfolgreichen Durchführung der Kircheneinigung auf dem seinerzeit 
festgelegten Wege unbedingt verpflichtet sei. Der Papst dürfe nichts 
anordnen, was der damaligen Absicht im Wege stehe, er müsse viel
mehr dafür sorgen, daß die beiden Bedingungen für seine Abdan
kung erfüllt werden: Zession des gegnerischen Papstes, Zusammen
kunft der Kardinäle beider Obödienzen. Für dieses Treffen aber ha
ben in Marseille die Gesandten der römischen Seite auch mit Voll
macht der Kardinäle, nicht nur Gregors XII., abgeschlossen, so daß 
der Ort gleichermaßen in ihrem Namen festgelegt worden sei; nach
trägliche Handlungen haben darüber hinaus Zustimmung ausge
drückt und damit dem Vertrag faktische Bestätigung verliehen. Fer
ner folge aus dem Konklaveversprechen, daß die Kardinäle nicht nur 
in eigener Sache tätig zu werden, daß sie ebenfalls für die Erfüllung 
durch den Papst zu sorgen haben. 

In der kurzen Schrift wird nicht viel argumentiert. Man könnte 
sie deshalb auf den ersten Blick für ein rudimentäres Konzept, für 
eine Argumentationsskizze halten, aber selbst die angesehensten Ge
lehrten haben damals gelegentlich in ganz ähnlichem Stil geschrie
ben242). Unser Autor beschränkt sich darauf, in knappen Sätzen seine 
Schlußfolgerungen niederzulegen und zu deren Begründung einige 
Stellen aus beiden Rechten anzuführen: ganz überwiegend aus De
kret und Dekretalen (nicht dagegen aus dem späteren Kirchenrecht), 
daneben nur noch aus den Digesten, und zwar aus dem Digestum 
novum (Buch 39-50). Hinsichtlich der Jurisprudenz beschränkt er 
sich auf die Nennung der Kanonisten Enrico da Susa (Hostiensis), 
Guillaume Durand, den Speculator, Giovanni di Andrea. All dies ver
rät Grundkenntnisse in den Rechten mit deutlichem Schwergewicht 
auf dem kirchlichen, aber nichts darüber. Von einem fertig ausgebil
deten Juristen dagegen dürfte man mehr erwarten. 

Diese Aufzeichnung muß angefertigt worden sein, als auf römi
scher Seite noch die Hoffnung bestehen konnte, der Vertrag von 
Marseille würde dem Wortlaut entsprechend eingehalten werden: 

^2) Zum Beispiel Jean Gerson; ich verweise nur auf einige sachlich und zeitlich 
benachbarte Werke: (Euvres complètes, hg. v. (P.) Glorieux 6, Paris usw. 
1965, S. 97ff. Nr. 265, 267, 269f. 



170 DIETER GIRGENSOHN 

also vor Ende August, nämlich vor der Abreise des Bischofs Jakob 
von Chiron, der als Gesandter im Namen Gregors XII. und ausdrück
lich auch des Kardinalskollegs am 2. September 1407 auf der Insel 
St-Honorat de Lérins Benedikt XIII . offiziell um die Änderung des 
Treffpunkts bat243). Sachlich paßt sie sehr gut zu der zweiten der 
Fragen, die von der französischen Gesandtschaft am 4. August, un
mittelbar vor deren Abreise aus Rom244), den Kardinälen gestellt 
worden sind; darauf wurde geantwortet: „sie glauben und hoffen ge
wißlich, daß unser Herr seine Pflicht tun wird; falls aber nicht - was 
Gott verhüten möge! — werden sie . . . ihre Pflicht tun"245). Zum 
andern hat die kurze Schrift dieselbe Tendenz wie die meisten der 
Gutachten, die der Papst selbst erbat über die Frage, ob er den 
Vertrag auch dann erfüllen und nach Savona reisen müsse, wenn es 
ihm ohne eigenes Verschulden nicht gelingen sollte, die im Abkom
men vorgesehenen Schiffe zu erhalten246). Dietrich von Nieheim gibt 
an, er habe seine Antwort Anfang Juli verfaßt247); und aus dieser 
Zeit, in welcher Gregors Denkschrift für die Gegenseite248) vorberei
tet worden sein wird, stammen gewiß auch die mir bekannten weite
ren 15 Gutachten zum genannten Thema249) oder doch zu diesem 

^3) M a r t è n e - D u r a n d , Thesaurus 2, Sp. 1379. 
^ ) Am 5. August: Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), S. 19f. 
^5) M a r t è n e - D u r a n d , Thesaurus 2, Sp. 1375f., die Antwort trägt die Unter
schrift des päpstlichen Sekretärs Francesco Piendibeni da Montepulciano. Die
sem habe Gregor XII. selbst in die Feder diktiert, teilt Orsini mit: Vincke, 
Schriftstücke (wie Anm. 3), S, 53 Nr. 7. 
2Aß) Der Text — außer in mehreren der gleich zu nennenden Antworten — bei 
Dietrich von Nieheim, Nemus unionis tract. II, gedruckt in Theodoricus a Niem, 
Historiae sui temporis, Argentorati 1609, S. 288 und De scismate (wie Anm. 56), 
S. 232 f. 
^7) Am Ende des Gutachtens im Nemus unionis tract. III, S. 982 (richtig: 
289)-304. 
^8) Siehe Anm. 239. 
249) Hs, Pi (s. u. bei Nr. 6), f. 265-301 u. 331-331', vgl. A, Balsamo, Catalogo 
dei manoscritti della Biblioteca comunale di Piacenza 1, Biblioteca storica piacen
tina 1, Piacenza 1910, S. 76 Nr. 114, T. Kaeppel i , Zur Überlieferung der 
Werke Konrads von Megenberg, in: Im Schatten von St. Gereon, Veröffentli
chungen des Kölnischen Geschichtsvereins 25, Köln 1960, S. 182, Dietrichs Gut
achten auch hier f. 331'-340'; Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 4153, f. 113-116; Hs. 
Wo (s. u. bei Nr. 7), f. 38-38', vgl. H. Heimpel , Die Vener von Gmünd und 
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Problem, von denen im übrigen 14 (Dietrichs eingeschlossen) - ne
ben ähnlichen Arbeiten — in eben derselben Handschrift von Piacen
za überliefert sind wie Caetanis Aufzeichnung250), Insgesamt sollen 
damals 24 Rechtskundige an der Kurie um schriftlichen Rat gebeten 
worden sein, und von ihnen haben angeblich 16 hervorgehoben, daß 
Gregors Verpflichtung weiterhin bestehe251). Auffallend ist, daß Cae
tanis Arbeit mit denselben Worten beginnt wie die am 8. Juli überge-
bene Denkschrift (Intentionis et voluntatis); man darf diese deshalb 
wohl als Anlaß für jene ansehen, auch wenn beide sonst keine Paral
lelen aufweisen (außer der Zahl der Konklusionen): die deutliche Ver
schiedenheit der Sichtweise läßt Übereinstimmungen auch kaum er
warten. 

Der so gefundene grobe zeitliche Rahmen, der sich aus der 
sachlichen Ähnlichkeit ergibt, ist allerdings nur mit Vorbehalt auch 
für Caetanis Schrift anzuwenden, denn der Autor war damals offen
bar nicht an der Kurie. Und da wir nicht wissen, welches in jener 
Zeit seine Verbindungen nach Rom, später nach Viterbo252) und seine 
Kenntnisse von der jeweiligen Situation am päpstlichen Hofe waren, 
gebietet es die Vorsicht, die Aufzeichnung ungefähr auf die Monate 
Juli und August 1407 zu datieren, als die behandelte Frage unverän
dert aktuell gewesen sein muß. 

Vorher wird Caetani zuletzt im März als in Rom handelnd er
wähnt253). Am 11. Juni, sodann in allen Audienzen vom 1. bis zum 31. 

Straßburg 1162-1447, Bd. 2, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte 52,2, Göttingen 1982, S. 1075f. 
250) Ihr gehen einige Monate später entstandene Gutachten vorauf, doch folgen 
— als letzte — drei Stücke aus dem eben besprochenen Komplex. 
251) Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 232f.; die Zahlen 
werden genauer von Orsini und Caetani genannt, Vincke, Schriftstücke (wie 
Anm. 3), S. 45 Nr. 7 und S. 60 Nr. 8; vgl. noch die Zeugenaussagen auf dem 
Pisaner Konzil, ders., Acta (wie Anm. 2), S. 241 f. u. 244. 
2 5 2 ) Gregor XII. verließ Rom 1407 August 9 und erreichte Viterbo zwei Tage 
später; s. E übel, Itinerar (wie Anm. 73), S. 560; L. Zanut to , Itinerario del 
Pontefice Gregorio XII da Roma (9 agosto 1407) a Cividale del Friuli (26 maggio 
1409), Udine 1901, S. 21 f. 
2 5 3 ) Peter von Wormditt am 26. März: Koeppen, Prokuratorenberichte 2 (wie 
Anm. 62), S. 88 Nr. 29. Am 8. März unterstellen die Regierenden von Florenz 
Caetanis Anwesenheit an der Kurie: Commissioni Albizzi (wie Anm. 69) 1, S. 



172 DIETER GIRGENSOHN 

Juli fehlt er in der Liste der anwesenden Kardinäle254). Offenbar war 
er aber auch nicht mit Orsini und Gilles in Viterbo (die am 18. Juni 
Rom verlassen hatten)255), denn sonst hätten die französischen Ge
sandten zweifellos nicht verfehlt, ihm Anfang Juli ebenfalls ihre Auf
wartung zu machen, und von den beiden anderen Besuchen berichten 
sie mit vielen Einzelheiten256). Nur vage Anhaltspunkte für den Auf
enthaltsort gewinnen wir aus Caetanis Pisaner Zeugenaussage. Zu
nächst negativ: über den Treueid der Gesandten von Savona und 
über Gregors Dankschreiben an die Kommune257), über die in Rom 
geführten Verhandlungen mit den avignonesischen und den französi
schen Gesandten habe er öffentlich reden hören — er war also nicht 
zugegen; den Vorwurf, der Papst habe, unterwegs nach Siena, in 
Viterbo die Absicht gezeigt, nach Perugia oder in das Piemont auszu
weichen und von dort aus über einen neuen Ort zu verhandeln, bestä
tigt er, weil er es so von anderen Kardinälen erfahren habe; erst 
wieder von den Vorgängen in Siena erklärt er, daß er sie selbst 
erlebt hat258). Dorthin kam die römische Kurie am 4. September 
1407259), und in der Tat wird Caetani (als Kardinal d'Aquila) unter 

153. Eine an ihn als Kardinalpönitentiar gerichtete Verfügung Gregors XII. von 
1407 März 1, Göller, Pönitentiarie (wie Anm. 109) 1,2, S. 108f. Nr. 17, macht 
seine Gegenwart wahrscheinlich, ist freilich kein Beweis dafür. 
254) Siehe Anm. 221, 237f., 241 sowie das Protokoll der Audienz von 1407 Juli 29 
bei Mar t ène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1366f. In den Auf
zeichnungen der Kammer des Kollegs erscheint Caetani als partizipierend bei 
allen Provisionen aus der Anfangszeit Gregors XII., doch reicht das Verzeichnis 
der aufzuteilenden Servitien nur bis 1407 März 26, Arch. Vaticano, Obi. et sol. 
54, f. 137'—141; das Register der Verpflichtungen endet mit dem 12. August, 
und danach gibt es noch einige Bemerkungen bis zum 4. September über die 
Verlegung der Kurie sowie ankommende und abreisende Kardinäle - Caetani 
wird nicht genannt (ebd. 57, f. 172). 
255) Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), S. 18; vgl. Anm. 231. 
256) V a l o i s , Nouvion (wie Anm. 228), S. 243-245. 
257) Siehe S. 167 mit Anm. 234. 
258) Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 300', teilweise bei V i n c k e , Acta (wie 
Anm. 2), S. 244 u. 249; vgl. die Artikel 13 und 14 der Anklageschrift, worauf sich 
diese Äußerungen beziehen, bei Baronio-Rinald i (wie Anm. 66) 27, S. 265f. 
(1409 Nr. 54f.) und Mansi (s. ebd.) 26, Sp. 1203-1205. 
2 5 9 ) Eubel , Itinerar (wie Anm. 73), S. 561; Lisini (wie Anm. 122), S. 26f.; 
Z a n u t t o , Itinerario (wie Anm. 252), S. 24f. 
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denen genannt, die zusammen mit Gregor XII. in die Stadt einzo
gen260). Aber auch positiv gibt die Zeugenaussage einen Hinweis: 
Den gegen Gregor XII. für den Zeitraum zwischen Mitte Juni und 
Anfang August erhobenen Vorwurf, er habe von dem einstmals be
schworenen Weg zur Kircheneinigung abzuweichen begonnen, bestä
tigt der Kardinal mit der Bemerkung, das sei „notorisch nicht nur in 
Rom, sondern auch in Campania et Maritima und in fast allen Län
dern"261). Damit ist gewiß die gleichnamige Provinz des Kirchenstaa
tes gemeint, gelegen östlich vom unteren Tiber und südlich von des
sen Mündung262). In ihrem südlichen Teil nun - und ebenfalls im 
angrenzenden Bereich des Königreichs Sizilien-Neapel — hatte die 
Familie Caetani ihren ausgedehnten Besitz263). Dort also mag Anto
nio sich in der fraglichen Zeit aufgehalten, vielleicht auch bei dieser 
Gelegenheit wieder einmal den geliebten Bädern einen Besuch ge
macht haben. 

Wir treffen ihn erst wieder, als die Kurie in Siena einzieht. Dort 
dürfte er zugehört haben, als am 1. November, dem letzten der für 
die Zusammenkunft mit Benedikt XIII. vereinbarten Termine, ver
schiedene Prediger auf Italienisch wiedergaben, was der Dominika
ner Giovanni Dominici264), der im Verlaufe des Jahres 1407 zu einem 

260) Cronaca senese conosciuta sotto il nome di Paolo di Tommaso Montauri, 
Cronache senesi, hg. v. A. Lisini, F. Iacomet t i 2, Rerum Italicarum scripto
res 15,6,2, Bologna 1936-1939, S. 763. 
261) Wie Anm. 258 (fehlt bei V incke ) ; es handelt sich um die Aussage zum 
vierten Teil des Artikels 13. 
262) Siehe E seh, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 480 und die Karte nach S. 704. 
263) Siehe S. 119. 
264) Die neueren Biographien — außer G. C r a c c o in: Dizionario biografico degli 
italiani 5, Roma 1963, S. 657—664 - betrachten den Seligen vorzugsweise unter 
Aspekten, die für unseren Zusammenhang keine Rolle spielen: S. O r l a n d i , 
„Necrologio" di S. Maria Novella 2, Firenze 1955, S. 77-126 Nr. 591; S. M. 
Bertucci in: Bibliotheca sanctorum4, Roma (1964), Sp. 748-756; P. Da Pra t i , 
Giovanni Dominici e l'umanesimo, Napoli 1965, S. 9-25; der biographische Teil 
in der als Photokopie vervielfältigten Arbeit von A. Viglio ne, Giovanni Domi
nici and the reformation of Christian society, Diss. phil. New York University 
1972, S. 1 — 7 ist ohne selbständigen Wert; Bibliographie und Verzeichnis der 
Werke (in dem die beiden Rechtfertigungen von Gregors XII. Politik fehlen) 
ferner bei T. Kaeppeii , Scriptores ordinis Praedicatorum medii aevi 2, Romae 
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der engsten Vertrauten Gregors XIL wurde265), in einer Denkschrift 
vorzubringen wußte als Begründung für die These, daß der Papst 
nicht mehr verpflichtet gewesen sei, sich nach Savona zu begeben: 
Durch Umstände, die erst nach Vertragsabschluß eingetreten sind, 
insbesondere durch das Scheitern des Versuchs, sich die vorgesehe
nen bewaffneten Galeeren zu verschaffen, stellen sich dem Treffen an 
jenem Ort unzumutbare Risiken für die Sicherheit der römischen 
Partei entgegen266). Man hört nirgends, daß einer der Kardinäle da
mals gegen diese Rechtfertigung auch nur Bedenken geäußert hätte; 
Orsinis und Caetanis Widerlegungen267) sind erst viele Monate später 
entstanden und in einer völlig anderen Situation. Und zunächst wird 
ja auch nicht alle Hoffnung vergebens gewesen sein, denn die Ver
handlungen zwischen den streitenden Päpsten gingen weiter, obwohl 
der eine nun vom Vertrag abgerückt war. 

1975, S. 406-413. Zu nennen sind deshalb immer noch die alten Arbeiten von H. 
V. Sauer land , Cardinal Johannes Dominici und sein Verhalten zu den kirchli
chen Unionsbestrebungen während der Jahre 1406—1415, Zeitschrift für Kir
chengeschichte 9 (1888) S. 240-292, 10 (1889) S. 345-398 und A. ROsler, 
Cardinal Johannes Dominici, O. Pr. 1357-1419, Freiburg i. Br. 1893, dazu H. V. 
Sauer land , Kardinal Johann Dominici und Papst Gregor XII. und deren neue
ster Panegyriker P. Augustin Rösler, Zeitschrift für Kirchengeschichte 15 
(1895) S. 387-418. Dominici war kurz vor der Wahl Gregors XII. als Florentiner 
Gesandter in Rom eingetroffen - 1406 November 20 war er noch in Florenz, s. 
R. Morcay, Saint Antonin, fondateur du couvent de Saint-Marc, archevèque de 
Florence 1389-1459, Tours-Paris (1914), S. 33 mit Anm. 1 - und offenbar auch 
nach seiner Abberufung Anfang Mai 1407 (s. Anm. 210) an der Kurie geblieben, 
dann im Auftrag des Papstes nach Genua und Venedig — hier am 4. August: 
Tommaso da Siena, Tractatus (wie Anm. 90), S. 166, vgl. S. 167 - geschickt 
worden, um die zur Ausführung des Marseiller Vertrags erforderlichen Zusagen 
zu erwirken, Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 42 Nr. 6, vgl. S. 59 Nr. 8. 
^5) So am deutlichsten in der Cronica di anonimo fiorentino (wie Anm. 174), 
S. 365 über Dominici und den Papst: a cui egli molto credea, anzi più che a ni-
un'altra persona. 
266) Zuletzt gedruckt von V i n c k e , Schriftstücke, S. 4 0 - 5 4 Nr. 6 zusammen mit 
de r Widerlegung durch Giordano Orsini (Nr. 7). Das Datum nennen Bemerkun
gen in Dietrich von Nieheim, Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 329 u. 333 (IV 7) 
und beim Druck von M a r t è n e - D u r a n d , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp, 
1382—1385, den Verfasser am deutlichsten Rand vermerke in einer Handschrift 
Job Veners, s. H e i m p e l , Vener (wie Anm. 249) 2, S. 1087, vgl. S. 1036. 
267) Vgl. S. 188f. 
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Nachdem Beauftragte Gregors XII. Anfang November in Sa
vona, wohin Benedikt XIII. pünktlich gekommen war268), um eine 
neue Vereinbarung für das beabsichtigte Treffen gebeten und Zu
stimmung gefunden hatten zu dem Vorschlag, daß beide Parteien 
sich nach Portovenere und Pietrasanta (gelegen beiderseits der 
Grenze zwischen den Territorien Genuas und Luccas, also jeweils zu 
einer anderen Obödienz gehörig) begeben und dort über die Modali
täten der Abdankung verhandeln sollten269), schickte der avignonesi-
sche Papst seinerseits eine ansehnliche Gesandtschaft nach Siena, 
um nun über den Zeitpunkt der Zusammenkunft und deren äußere 
Umstände abzuschließen270). Diese Verhandlungen, obwohl ihr Ge
genstand alles andere als kompliziert wirkt, dauerten nicht weniger 
als sechseinhalb Wochen: die erste Audienz fand am 24. November 
statt, die letzte am 10. Januar 1408. Caetani war einer von den drei 
Kardinälen, die im Namen des Kollegs an den Unterredungen teil
nahmen271). Später hebt er hervor, daß Gregor inzwischen zur Bedin
gung gemacht hatte, Pietrasanta komme für seinen Aufenthalt nur 
dann in Frage, wenn er auch über die Burg oberhalb des befestigten 
Städtchens verfügen könne, obwohl er doch gewußt habe, daß Paolo 
Guinigi, der Herr von Lucca, sie ihm nie in die Hand geben werde272). 
Und so ist das Ergebnis der Verhandlungen nicht mehr als die Ver
abredung, daß Benedikt nach Portovenere an der Spitze des den Golf 
von La Spezia bildenden Vorgebirges273), Gregor nach Lucca 
kommt274). 

268) Am 24. September: Informatio seriosa (wie Anm. 62), S. 612; Alpartil (wie 
Anm. 186), S. 164. 
2 6 9 ) Mar tène -Durand , Thesaurus 2, Sp. 1385-1389; Memoria pro vera serie 
(ebd.), Sp. 1354-1357; Informatio seriosa, S. 614-623, 625f.; Alpartil S. 164f.; 
vgl. Zanut to , Iacopino Del Torso (wie Anm. 122), S. 39-105. 
270) Informatio seriosa, S. 626-628. 
271) So sagt e r auf dem Pisaner Konzil: V i n c k e , Acta (wie Anm. 2), S. 249; das 
bezieht sich auf den letzten Teil des 14. Artikels in der Pisaner Anklage, B a r o -
n i o - R i n a l d i (wie Anm. 66) 27, S. 266 (1409 Nr, 55), M a n s i (s. ebd.) 26, Sp. 
1205. In der Schrift gegen Dominici nennt er Calvi und Brancaccio neben sich 
selbst als Unterhändler: V i n c k e , Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 68 Nr. 8. 
2 7 2 ) Ebd. 
273) Am 4. Januar 1408 nach Alpartil (wie Anm. 186), S. 165 und nach dem 
Ausgabenverzeichnis in Arch. Vaticano, Reg. Aven. 331, f. 317' (unter diesem 
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Wie die räumliche Näherung der beiden Parteien nur Stück für 

Stück voranschreitet — der Abstand ist nun auf knapp 90 Straßenki

lometer zusammengeschmolzen —, kommen auch die Verhandlungen 

über eine neue Vereinbarung kaum vom Fleck. Die erste Gesandt

schaft des Jahres 1408, vom 6. Februar bis zum 19. März wiederum 

bei Gregor XII.275), bringt so wenig die Einigung wie die zweite276) 

oder die dritte, seit dem 14. April in Lucca277). Schon scheint immer

hin Übereinstimmung erzielt, daß die Parteien sich nach Livorno und 

nach Pisa begeben, damit zwischen diesen beiden Orten, knapp zwei 

Dutzend Kilometer auseinander, die Einheit der Kirche wiederher

gestellt werde — und vielleicht sogar in Pisa selbst, da für ein solches 

Treffen in günstiger Weise durch den Arno in zwei Hälften geteilt278). 

Offen bleibt nur noch die Forderung, Gregor solle einen baldigen 

Termin (in 8—15 Tagen) für die Verlegung seiner Kurie angeben, 

Datum Zahlung der Miete für Benedikts Quartier in Portofino, dem Ort der 
letzten Übernachtungen); die Informatio seriosa nennt den 3. (S. 628). 
274) E r verließ Siena am 23. Januar zur 18. Stunde, also bald nach Mittag, wie im 
Protokollbuch des Rates vermerkt ist, Siena, Arch. di Stato, Concistoro 252, f. 
11'; der Tag auch in einer Inschrift im linken Schiff des Domes von Siena, vgl. 
L i s i n i (wie Anm. 122), S. 29 Anm. 1; die chronikalische Überlieferung (s. Anm. 
260) mit dem 22. ist zweifellos weniger verläßlich. Dasselbe gilt für das Datum 
der Ankunft in Lucca: Giovanni Sercambi, Le Croniche, hg. v. S. B o n g i 3, 
Fonti per la storia d'Italia 21, Roma-Lucca 1892, S. 128 nennt den 26. Januar , 
aus den in Lucca eingegangenen Briefen ergibt sich dagegen zweifelsfrei der 27., 
je tz t gedruckt von G. T o r i , Nicoiao degli Onesti, vicario di Montecarlo, Collana 
La Balestra 2, (Lucca) 1977, S. 5 4 - 5 6 Nr. 1 7 - 2 1 . Caetani folgte ihm übrigens 
am 3. Februar nach Lucca (mit Begleitung auf 40 Pferden): ebd. S. 58f. Nr. 24 u. 
26. 
275) Informatio seriosa, S. 629-634; vgl, V a l o i s (wie Anm. 5) 3, S. 568-572. Am 
21. März berichten die Gesandten vor ihrem Papst: Alpartil S. 166. 
276) Vom 23. März bis zum 5. April in Portovenere: Informatio seriosa, S. 634f.; 
Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 263-269, mit Datum in 
dess. Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 388-394 (VI 3); H e i m p e l , Vener (wie 
Anm. 249) 1, S. 241-245 und 2, S. 1049 mit Hinweis auf die Protokolle von den 
Verhandlungen im genannten Zeitraum. 
277) Dietrich von Nieheim, De scismate, S. 269-271 und Nemus unionis, S. 
394-396 (VI 4-6); am ausführlichsten die Informatio seriosa, S. 631, 636-643. 
2 7 8 ) Das wird unterstrichen im Artikel 23 der Pisaner Anklageschrift: Baronio-
Rinaldi (wie Anm. 66) 27, S. 270 (1409 Nr. 62), Mansi (s. ebd.) 26, Sp. 1210. 
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damit Benedikt gleichzeitig nach Livorno ziehen könne279). Statt des

sen weigert sich Gregor, die Sicherheitszusage (salvus conductus) 

für die avignonesischen Gesandten über den 10. Mai hinaus zu verlän

gern; nachdem diesen schon seit mehreren Tagen keine Audienz 

mehr gewährt worden ist, verlassen sie unter Protest280) am genann

ten Tage Lucca281). 

Daß es nun nicht weiter hin und her ging wie bereits seit dem 

Juli 1407, schreiben die Zeitgenossen einem für das römische Papst

tum in der Tat gravierenden Ereignis zu: am 25. April war König 

Ladislaus von Sizilien-Neapel als Herr in Rom eingezogen282). „Das 

war der Abbruch des ganzen Geschäfts, denn nun begann Gregor, ein 

anderes Latein zu machen", „sofort danach predigte er, nicht weiter 

die Einigung auf dem Wege der Abdankung zu verfolgen, und nannte 

diesen Teuf eis werk" - so formuliert Giordano Orsini283). Giovanni 

279) Außer durch den soeben genannten Anklageartikel wird die nahe bevorste
hend gewähnte Einigung sowohl von Dominici als auch von dessen Gegnern 
hervorgehoben: Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 82-84 Nr. 13, S. 82f. 
Nr. 14, S. 101 f. Nr. 15; Orsini und Caetani bemerken dazu, daß dann Gregor 
XII. die Aufenthaltserlaubnis auslaufen ließ. Die von den avignonesischen Ge
sandten vorgebrachte Frist berichtet Francesco Casini in einem Brief nach Siena 
von 1408 April 26: Lisini (wie Anm. 122), S. 37f.; Zanut to , Iacopino Del Torso 
(s. ebd.), S. 160f. 
^0) Das darüber aufgesetzte Notariatsinstrument in Arch. Vaticano, A. A. Arm. 
D n. 82; vgl. Mansilla (wie Anm. 238), S. 388f. Nr, 229; der Inhalt auch in der 
Informatio seriosa (wie Anm. 62), S. 642 f. 
^1) Am 12. Mai treffen sie in Portovenere ein: Alpartil (wie Anm. 186), S. 166. 
^2) Siehe Cutolo (wie Anm. 231), S. 336f. mit Anm. 52 auf S. 346. Die Römer 
veranstalteten ihm zu Ehren ein großes Fest: Antonio dello Schiavo (wie Anm. 
121), S. 29f. 
^3) Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 81 u, 85 Nr. 14; dagegen macht er 
geltend, daß die Abdankung völlig unabhängig hätte gesehen werden müssen 
von der Frage, in wessen Hand Rom sei. Aber auch Dominici hebt hervor, daß 
die Besetzung Roms die Bedingungen non parum verändert habe: ebd. S. 84 Nr. 
13. Gregor und seine engsten Vertrauten an der Kurie sollen ihre Freude über 
den Herrschafts Wechsel nicht haben verbergen können, wie z.B. Dietrich von 
Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 274 und die Cronica di anonimo fiorenti
no (wie Anm. 174), S. 369f. berichten. Über Gregors ablehnende Äußerungen 
zum Zessionsweg s. Artikel 24 der Pisaner Anklage, Baronio-Rinaldi (wie 
Anm. 66) 27, S. 270 (1409 Nr. 62), Mansi (s. ebd.) 26, Sp. 1210, und die dazuge
hörigen Zeugenaussagen bei Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 270—274. 
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Dominici dagegen, einige Wochen nach der Abfassung seiner großen 
Rechtfertigung vom Papste beauftragt, in Florenz und anderswo der 
angeblich diffamierenden Nachrede hinsichtlich der Behandlung der 
Unionsangelegenheit durch diesen predigend entgegenzutreten284), 
versucht nun (wahrscheinlich etwa gleichzeitig mit dem Abbruch der 
Verhandlungen285), also möglicherweise durchaus noch vor dem für 
ihn so wichtig werdenden 9. Mai) in einer weiteren Ausarbeitung zu 
begründen, warum die so zahlreich genannten Orte für die Zessions
verhandlungen sämtlich nicht geeignet waren: nicht Gregor treffe die 
Verantwortung, daß eine Einigung über das Zusammentreffen bei
der Parteien nicht hat erzielt werden können; und ohne dieses könne 
die nächste Phase des Unionswerks nicht beginnen286). 

Die Kardinäle hatten schon Monate zuvor Unzufriedenheit er
kennen lassen287). Über die verschiedenen, zum Teil in der Tat höchst 
bemerkenswert nach Ausflüchten und Winkelzügen anmutenden 
Verhandlungsofferten der römischen Seite, vielmehr über ihre Billi
gung durch das Kolleg schrieb Caetani später entschuldigend: „da die 
Kardinäle die Verhärtung des genannten Gregor sahen, gaben sie 
ihre Zustimmung zu dem, was nicht schlecht war, auch wenn sie 
Besseres im Auge hatten, damit sie ihn durch Gefälligkeit und Ver
söhnlichkeit zur Ausführung seiner Pflicht bringen könnten"288). Das 

^ ) 1407 Dezember 13: Zanu t to , Iacopino Del Torso (wie Anm. 122), S. 
179-181 Nr. 4. Am 6. Dezember hatte Gregor XII. ihn zum päpstlichen (Ehren-) 
Kaplan ernannt, Arch, Vaticano, Reg. Vat. 336, f. 169. 
^5) Am Schluß hebt Dominici hervor, daß der Papst zwar die Verhandlungen 
über die beiden im Gespräch befindlichen Orte abgebrochen habe, aber durchaus 
bereit sei, weiterhin für die kirchliche Einigung (Abdankung eingeschlossen) zu 
arbeiten und auch einen Ort für die Zusammenkunft der Kontrahenten nicht 
abzulehnen, sofern geeignet. Nicht erst nach Benedikts Abreise Mitte Juni, 
sondern schon nach der Flucht der Kardinäle am 11. Mai hätte man dies kaum 
noch schreiben können. 
^ ) Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 75-86 Nr. 13. 
^7) Das wird deutlich in Briefen nach Siena aus dem März, die wiedergegeben 
werden von Li si ni (wie Anm. 122), S. 41. 
^8) Vincke, Schriftstücke, S. 89 Nr. 15. 
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half nichts; in der wichtigsten Angelegenheit machte der Papst, dem 
man vorwarf, er habe damals dreimal am Tage Meinung und Absicht 
geändert289), nichts als Schwierigkeiten: „denn ohne Grund wollte er 
zum ersten, vereinbarten Ort nicht gehen; auf andere wollte er sich 
nicht einigen; zuletzt wollte er zu dem von ihm mit großen Nachdruck 
angebotenen Ort nicht gehen, nachdem ihn die Gegenseite akzeptiert 
hatte ...; deswegen erkannten alle Kardinäle, die Gesandten, die 
Vornehmen, die Prälaten und die übrigen Kurialen deutlich den aus
drücklichen Wunsch des Herrn Gregor, die Kirche nicht zu eini
gen"290). Und Caetani ist es ein Anliegen hervorzuheben, der Papst 
hätte an jedem Ort und auch durch Bevollmächtigte abdanken kön
nen, wenn er nur gewollt hätte; mit einem einzigen Wort habe er die 
Kirchenspaltung beenden können291). 

Die Unzufriedenheit wurde offenbar wesentlich gespeist durch 
Gregors Absicht, neue Kardinäle zu erheben. Seit März 1408 gab er 
sie zu erkennen292), also nach Ablauf der im Konklave versprechen293) 
festgelegten Frist von 15 Monaten seit der Inthronisierung (am 1. 
Dezember 1406), innerhalb welcher eine Kreation nur zulässig sein 
sollte, um das Kolleg auf dieselbe Größe zu bringen wie dasjenige der 
Gegenseite; die auch nach Ablauf der genannten Frist geltende Vor
aussetzung, daß der Papst nicht selbst, daß vielmehr die andere Par
tei die Kircheneinigung vereitelt habe, wurde ja von Gregor als gege
ben angesehen. Doch wagte er der allseitigen Proteste wegen viele 
Wochen hindurch nicht, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. 

^9) Aussage des Kardinals Uguccione zum 17. der Pisaner Artikel: de r s . , Acta 
(wie Anm. 2), S. 260. 
a») Orsini: de r s . , Schriftstücke, S. 83 Nr. 14. 
291) Ebd. S. 56, 64f. Nr. 8 und S. 89-91, 99, 104 Nr. 15; s. a. S. 218f. sowie Nr. 7. 
Der Gedanke ist schon in der 5. Konklusion des unten abgedruckten Gutachtens 
(Nr. 6) angelegt. 
^2) Orsini bei Vincke, Schriftstücke, S. 85 Nr. 14; Antwort von Gregors Seite 
auf die Appellation der Kardinäle bei Baronio-Rinaldi (wie Anm. 66) 27, S. 
197f. (1408 Nr. 12f.); Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 256f.; 
ders. in einem Brief von 1408 Mai 16: Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 492 (VI 
33); Liber pontificalis (wie Anm, 108) 2, S. 535; Mitteilungen aus einem nach 
Siena gerichteten Brief vom 20. März macht Lisini (wie Anm. 122), S. 41. 
^3) Souchon (wie Anm. 11) 1, S. 290; wörtlich wiederholt unten in Nr. 1. 
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Am 4. Mai 1408 jedoch hatte er sich entschlossen. Die Entfrem

dung zu den Kardinälen294) war offenbar so weit fortgeschritten, der 

Wunsch nach einigen Vertrauten im Kolleg295) so übermächtig ge

worden, daß er das Umschlagen der bisherigen Abneigung in offene 

Feindschaft riskierte. Den Kardinälen, die er in den bischöflichen 

Palast, wo er residierte296), hatte rufen lassen, die durch Hinweise 

auf die Bereitstellung von hölzernen Fußfesseln in der vorangegan

genen Nacht erschreckt waren und angesichts einer ungewöhnlich 

zahlreichen, waffenstarrenden, über das ganze Gebäude bis hin in die 

Privatgemächer verteilten Wache um Leben und Freiheit zu fürch

ten begannen297), erteilte er drei Befehle, die sie vollends in Rage 

^4) Dietrich von Nieheim, De scismate, S. 277f. legt Gregor die Worte in den 
Mund, alles, was ihm gefalle, gefalle den Kardinälen ganz offensichtlich nicht, 
und in allem seien sie gegen ihn eingestellt. Vgl. den in Anm. 292 erwähnten 
Brief nach Siena. 
2 9 5 ) Das hebt Leonardo Bruni als Grund hervor neben dem Drängen der nach 
Pfründe strebenden Vertrauten des Papstes: Epistolae (wie Anm. 101) 1, S. 62 
(II 21). 
296) Sercambi (wie Anm. 274) 3, S. 128. 
^7) Was an welchem jener ereignisreichen Maitage geschah, ist häufig durchein
andergebracht worden, wahrscheinlich weil — und das gilt für die Zeitgenossen 
wie für spätere Historiker — in den drei Teilen des 25, Artikels der Pisaner 
Anklageschrift die Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge aufgeführt werden, 
also beginnend mit der Kreation, worunter fast alle Zeugen allein deren öffentli
chen Vollzug am 12. Mai meinten (nicht schon die interne Bekanntgabe durch 
Gregor am 9.), dann die Verbote im Konsistorium am 4., zuletzt erst die Vorbe
reitung von Einschüchterungsmaßnahmen: s. Baronio-Rinald i (wie Anm. 66) 
27, S. 271 (1409 Nr. 63) u. Mansi (s. ebd.) 26, Sp. 1210f. sowie die Aussagen 
dazu bei Vincke, Acta (wie Anm, 2), S. 274-278. Dabei schildern die Kardinäle 
selbst den Ablauf mit vielen Einzelheiten in ihren Rundschreiben vom 14. Mai (s. 
Anm. 316), und ebenso geht aus der Appellation vom vorangegangenen Tage 
hervor, daß es das Konsistorium am 4. Mai war, für das der Palast derart mit 
Bewaffneten gefüllt wurde, daß die Kardinäle um Freiheit und Leben fürchten 
mußten (s. Anm. 315); die Nachricht über die compedes seu cippos ligneos, die in 
der Nacht vorher angefertigt oder herbeigeschafft worden waren (Caetani bei 
Vincke, ebd. S. 277 und viele andere), wird zum Schrecken der sich bedroht 
Glaubenden das Ihre beigetragen haben. Sie fühlten sich errettet durch Paolo 
Guinigi, der rund um den Bischofspalast seine Soldaten zusammenzog, wie meh
rere Zeugen berichten; was ohne ein solches Eingreifen die Kardinäle befürchte
ten, gibt Caetani zu erkennen: Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 66 Nr. 8. 
Vgl. die eindrucksvolle Schilderung des Konsistoriums vom 4. Mai durch Leo-
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brachten298): Bei Strafe des Verlusts von Titel und Pfründen sollten 
sie ohne seine Erlaubnis die Stadt Lucca nicht verlassen, sich nicht 
treffen, sich weder direkt noch durch Mittelsmänner mit den avigno-
nesischen oder den französischen Gesandten in Verbindung setzen 
dürfen299); und das wurde in Lucca sogar durch Anschläge veröffent
licht300). Caracciolo erinnert sich später, er habe schon damals vor 
den Ohren des Papstes gesagt, daß dies das Ende der Bemühungen 
um die Kircheneinheit bedeutete301). 

In der darauffolgenden Woche kreierte Gregor XII. trotz dem 
Widerspruch des Kollegs302) tatsächlich vier neue Kardinäle, indem 

nardo Bruni, Epistolae 1, S. 62-64 (II 21), Orsinis Beschreibung, Vincke, ebd. 
S. 86f. Nr. 14, und die Darstellung durch einen anonymen Kardinal in einem 
Fragment, das ein Kopist in einen anderen Brief geschmuggelt, der moderne 
Herausgeber dort stehengelassen hat: de r s . , Briefe (wie Anm. 205), S. 42f. in 
Nr. 20 (vgl. Anm. 314). 
298) Die unmittelbaren Reaktionen einiger Kardinäle beschreibt Bruni in dem 
Anm. 297 genannten Brief. Hermann Dwerg sah sie verstört und seufzend aus 
dem Palast kommen propter statum ecclesie, quem turbavi videbant, Vincke, 
Acta, S. 274. 
2") Der Text in der Appellation vom 13. Mai (s. Anm. 315) und in einer Antwort 
darauf von Gregors Seite bei Baronio-Rinaldi (wie Anm. 66) 27, S. 197 (1408 
Nr. 11), wörtlich auch in Orsinis Schrift bei Vincke, Schriftstücke, S. 86f. Nr. 
14. Caetani erhielt die Befehle schriftlich: Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 
303' (Pisaner Aussage); das mag ein Hinweis darauf sein, daß er im fraglichen 
Konsistorium nicht zugegen war. 
300) Dazu Thomas de Spina als Zeuge auf dem Pisaner Konzil: in camera aposto
lica tamquam clericus eiusdem vidit kuiusmodi cedulast de quibus articulatur, 
registratas et ipsas affixas in locis publicis civitatis Lucane (ebd. f. 175). 
301) Vincke, Acta, S. 276. Über den Grund für Gregors Versuch, die Kardinäle 
einzukerkern (oder sogar töten zu lassen), bezeugt er im weiteren Verlauf seiner 
Aussage: quia ad eius noticiam pervenerat, qualiter ipsi domini cardinales 
videntes eius pertinaciam in nolendo prosequi unionem ecclesie se parabant ad 
dandum tale remedium laudabile (Hs.: laudabili) et honestum, quod unio se-
queretur (cod. Ottob. lat. 2356, f. 257'-258), und Colonna gibt an: utfacultatem 
auferret ipsis dominis cardinalibus prosequendi tractatum unionis, quam nullo 
modofacere intendebat (f. 322); ebenso verweist Thomas de Spina auf das Drän
gen der Kardinäle beim Papst, dieser möge die Einigung herbeiführen (f. 1750, 
und Richard Derham, Barontus Philippi de Pistorio, Angelo Baglioni geben den 
Abbruch der Unions Verhandlungen als die Gregors Befehlen zugrunde liegende 
Absicht an, jedenfalls als ihre Folge (f. 182', 232', 378). 
302) Das heben neben Cae tan i (ebd. f. 303') noch Colonna, V i n c k e , ebd. S. 277, 
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er am 9. Mai im geheimen Konsistorium, zu dem jedoch die meisten 
der alten nicht gekommen waren303), sie benannte, am 12. sie öffent
lich bekannt machte und sofort mit Hut und Titel ausstattete304), 
darunter den Kämmerer Antonio Correr und Giovanni Dominici305). 
Dazwischen versucht er am 11. Mai, die alten Kardinäle zur Zustim
mung zu bewegen. Im Konsistorium am Freitagmorgen fehlen Cae-
tani und Calvi wegen Krankheit, Gilles und Colonna mit recht unkla
ren Entschuldigungen; die Übrigen sollen versprochen haben, der 
feierlichen Zeremonie am nächsten Tage beizuwohnen306). Doch bald 
danach verbreitet sich in Lucca eine Neuigkeit: Jean Gilles ist früh 
am Morgen verkleidet in Richtung Pisa auf Florentiner Territorium 
geflohen und den ihn verfolgenden Reitern im päpstlichen Dienst nur 
knapp entkommen307); so entgeht er der Nötigung durch den Papst 

und der anonyme Kardinal (s. Anm. 297) hervor. Caracciolo gibt an, er selbst 
und viele seiner Kollegen haben den Papst vielfach und inständig gebeten, von 
der Erhebung neuer Kardinäle abzusehen, da der Zusammenbruch der Unions
verhandlungen zu befürchten sei (f. 258-2580, Brancaccio will ihn gewarnt ha
ben, daß die Kreation seu prophanacio cardinalium als destructio ecclesie ac 
status sui anzusehen sei (f. 297), Caetani spricht von der Zerstörung des Frie
dens der Kirche (w.o.; vgl. S. 117). Orsini erzählt, daß Gregor, als er ihm mit 
Hinweis auf das entgegenstehende Konklaveversprechen die erbetene Zustim
mung verweigert habe, geantwortet haben soll: Quid ad te! Si volo esse periu-
rus, nec tu propter hoc debes michi contradiceref quia tu non (fehlt in der Hs.) es 
dominus anime meet sed ego tue (f. 237). 
303) B a r o n i o - R i n a l d i (wie Anm. 66) 27, S. 198 (1408 Nr. 14). Colonna berich
tet , er habe sich sogar geweigert , anwesend zu sein: V i n c k e , ebd. S. 277. 
304) So bezeugt von Sercambi (wie Anm. 274) 3, S. 137 und in Aussagen auf dem 
P isaner Konzil: V i n c k e , ebd. S. 275f.; vgl. L ibe r pontificalis (wie Anm. 108) 2, 
S. 536. Dietr ich von Nieheim, N e m u s unionis (wie Anm. 246), S. 494 (VI 33) 
ver legt diese Zeremonien in das Konsis tor ium vom 14. Mai. 
305) Die Da ten u. a. bei Dietr ich von Nieheim, ebd. S. 493, auch in de r 1408 J u n i 
12 da t i e r t en A n t w o r t von Seiten Gregors auf die Appellation, wo sich eine detai l
lierte Darstellung der Vorgänge findet, Baron io-Rina ld i , ebd., die Namen der 
Kreierten bei E übel, Hierarchia 2 1 , S. 31. 
306) Baronio-Rinald i , ebd. 
307) Von den vielen Zeugnissen für die F lucht de r Kardinäle nenne ich nur : 
Bruni , Epis to lae (wie A n m . 101), S. 64f. (II 21), Dietr ich von Nieheim, De 
scismate (wie Anm. 56), S. 2 8 1 - 2 8 3 und dess . Brief im N e m u s unionis (wie Anm. 
246), S. 493 f. (VI 33), Sercambi (wie A n m . 274) 3, S. 135f. und den Brief vom 12. 
Mai bei L i s i n i (wie Anm. 122), S. 42. Nach Caetanis Meinung habe Gregor 
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auch ohne seine Zustimmung zur eingeleiteten Kreation. Unter dem 

Schutz von Paolo Guinigi, den die Regierenden von Florenz gerade 

wenige Tage vorher zur Sorge für die Sicherheit der Kardinäle hat

ten ermahnen lassen308), folgen daraufhin gegen Abend Angelo Ae

riamoli, Antonio Caetani, Corrado Caracciolo, Giordano Orsini, Ri

naldo Brancaccio, Oddo Colonna diesem Beispiel309): Sie begeben sich 

in den Grenzort Ripafratta, wo sie Gilles treffen, und am folgenden 

Tage nach Pisa310); nur vier Kardinäle bleiben bei Gregor311). 

In Pisa, damals seit kurzem unter der Herrschaft von Florenz, 

haben die Abtrünnigen, denen sich in den nächsten Tagen noch Pie

tro Stefaneschi und Francesco Uguccione anschlössen312), die Stadt 

deutlich erkannt, daß der Weggang von Gilles anderen zum Anlaß wurde, ihrer
seits die Einigung der Kirche zu betreiben und ihn selbst abzusetzen: Vincke, 
Acta (wie Anm. 2), S. 280 (hier fehlt die Begründung, warum Gregor gegen die 
Beseitigung des Schismas gewesen sei: preponens cum ambicione suam sessio-
nem paci et integracioni universalis ecclesie, Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 
2356, f. 304'-305; vgl. S. 117). 
308) Brief an die Gesandten in Lucca von 1408 Mai 6 bei V i n c k e , Briefe (wie 
Anm. 205), S. 3 7 - 3 9 Nr. 18: gewiß schon die Reaktion auf die Vorfälle vom 4. 
Mai. Am 8. werden dann die Gesandten abberufen: ebd. S. 39f. Nr. 19, vielleicht 
weil sie Gino Capponi, dessen Hilfeleistung für die abziehenden Kardinäle Ser-
cambi 3, S. 135f. empört beschreibt (s. a. Bruni, ebd. S. 65) ersetzen sollte; er 
kam am 10. nach Lucca. 
309) Sercambi 3, S. 136 und in zahlreichen Chroniken; die Uhrzeit (circa 22 ho-
ram) in den Briefen der Kardinäle vom 14. Mai (s. Anm. 316). Vgl. 0 . G ü n t h e r , 
Zur Vorgeschichte des Konzils von Pisa, Neues Archiv 41 (1919) S. 635-648 
(auch zum Folgenden). 
310) Liber pontificalis (wie Anm. 108) 2, S. 536; Artikel 27 der Pisaner Anklage
schrift: Baronio-Rinaldi (wie Anm. 66) 27, S. 272 (1409 Nr. 65), Mansi (s. 
ebd.) 26, Sp. 1212. 
3 n) Enrico Minutoli, Angelo di Anna, Francesco Uguccione, Antonio Calvi; s. 
den Bericht nach Siena vom 12. Mai bei Lisini (wie Anm. 122), S. 43 Anm. 1. 
Sercambi 3, S. 136, der dieselben nennt, teilt mit, Guinigi habe ihnen am 12. ihre 
Absicht, ebenfalls abzureisen, ausgeredet. 
312) Am 11. abends kam der als päpstlicher Vikar in Rom verbliebene Kardinal 
Pietro Stefaneschi nach Lucca, Sercambi 3, S. 135 (Ankunft am 12. im Brief bei 
Lisini, ebd.). Dort hörte er Gregor öffentlich den Unionsweg teuflisch nennen, 
Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 273, wahrscheinlich im großen Konsistorium vom 
12., woraus andere Zeugen dies berichten (ebd. S. 273f.). Dietrich von Nieheim, 
Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 494 (VI 33) und Sercambi 3, S. 136 lassen ihn 
noch an diesem Tage nach Pisa aufbrechen, die Papstvita im Liber pontificalis 2, 
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gesehen, die ihr Papst gerade erst als Unionsort befürwortet hat

te313). Sie mögen anfangs sogar geglaubt haben, dieser und seine 

Kurie würden ihnen folgen314). Aber sehr schnell ändert sich ihre 

Einstellung: am 13. Mai appellieren sie gegen die drei ihre Freiheit 

einschränkenden Befehle vom vernunftwidrig entscheidenden Papst 

an den besser zu informierenden, vom Stellvertreter Christi an die

sen selbst, ferner an ein allgemeines Konzil, „von dem und auf dem 

über diejenigen Handlungen der Päpste, über welche gerichtet wer

den kann (quaecumque indicavi possunt), entschieden und geurteilt 

zu werden pflegt", endlich an den künftigen Papst315); am nächsten 

S. 536 jedoch erst am 13. Mai, und zwar zusammen mit Uguccione. Beide unter
schreiben die Briefe vom 14. (s. Anm, 316; die Unterschriften bei von der 
H a r d t und Wilkins). Vgl. Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), 
S. 283. 
313) Das betont Orsini: Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 88 Nr. 14: vene-
runt Pisas, locum videlicet oblatum et acceptatum. 
314) Es existieren zwei mahnende, gewinnen wollende, überraschend sanfte 
Briefe der Kardinäle aus Ripafratta an Gregor XII., datiert vom 11. und vom 12. 
Mai: Vincke, Briefe (wie Anm. 205), S. 40-42 u. 43 Nr. 20 - man hat zu lesen: 
properamus sanctitati vestre totis (so in der Hs., S. 42 Z. 5) nostris precordiis (S. 
43 S. 26); das Stück dazwischen stammt aus der Schrift eines einzelnen Kardi
nals, wie bereits Gün the r (wie Anm. 309), S. 638 Anm. 1 dargelegt hat - und 
Gün the r S. 638f. Daß beide abgesandt worden wären, ist kaum vorstellbar, 
dafür sind sie ihrem Anliegen nach zu ähnlich; durch die Einfügung in eine 
Mitteilung an die Gesandten Bolognas, Florenz', Venedigs in Lucca gewinnt der 
zweite den Anschein größerer Authentizität. Aber selbst wenn keiner von ihnen 
den Papst erreicht haben sollte, geben sie doch einen deutlichen Eindruck von 
der Stimmung, die unter den sieben zuerst abgefallenen Kardinälen auf dem 
Wege nach Pisa herrschte. Gün the r S. 641 weist daraufhin, daß diese später 
bereits den 11. Mai benannt haben als den Tag, an dem sie Gregor XII. die 
Obödienz entzogen hätten. Weil solche nachträglichen Umdeutungen gar nicht 
selten sind, zitiere ich als Nachweise für die hier geschilderten Vorgänge von 
den offiziellen Verlautbarungen beider Lager lediglich diejenigen, die aus den 
ersten Wochen nach dem Abfall stammen. 
3 1 5 ) Am besten bei Mar t ène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 
1394-1398. Die Appellation wurde am 14. Mai dem Papst vorgelegt, und zwar 
im öffentlichen Konsistorium: eine Kopie des darüber angefertigten Notariatsin
struments in Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 3477, f. 119'-121; berichtet auch 
durch Dietrich von Nieheim, Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 494 (VI 33), vgl. 
ders., De scismate (wie Anm. 56), S. 285. Gregors XII. Antwort von 1408 Juni 12 
bei Baronio-Rina ld i (wie Anm. 66) 27, S. 196-200 (1408 Nr, 9-19). 
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Tag beginnen sie eine Briefaktion, um Königen, Fürsten, Prälaten 

von Gregors Verfehlungen gegen sie Mitteilung zu machen316). 

Damit war die Kluft unüberbrückbar geworden. Der Anlaß für 

diese Verschärfung war zweifellos die inzwischen auch öffentlich voll

zogene Erhebung der neuen Kardinäle, von der Mehrheit der alten 

als Entheiligung (prophanatio) bezeichnet, von ihnen als offener Eid

bruch des Papstes angesehen317). Sie werden wohl gleich am 12, Mai 

davon erfahren haben. Mit welchen Ausdrücken des Abscheus und 

der Zurückweisung Antonio Caetani noch ein Jahr später Gregors 

XII. Verhalten charakterisierte, wurde eingangs mitgeteilt318); ganz 

ähnliche Worte finden Caracciolo und Colonna319). Verflogen inner

halb Tagesfrist war die anfangs offenbar vorhandene Hoffnung auf 

316) An Herzog Heinrich von Braunschweig: von der H a r d t (wie Anm. 115) 2, 
Francofurti-Lipsiae 1697, Sp. 62-68 - das Datum ist im Druck falsch, im Origi
nal richtig, s. Reichstagsakten (wie Anm. 138) 6, S. 399 Anm. 2; an einen unge
nannten Fürsten: Dietrich von Nieheim, Nemus unionis, S. 413-417 (VI 11); an 
Klerus und Volk von England: Wilkins (wie Anm. 187) 3, S. 296f. (das Datum 
ist verderbt). Den erhaltenen Teil eines Auslaufregisters mit weiteren Adressen 
druckt Vincke, Briefe, S. 44—46 Nr. 21 — selbstverständlich versenden nicht 
„die beiden in Pisa vereinigten Kardinalsgruppen" diese Briefe, sondern nur die 
römische, welche allerdings „in den Briefen der (= für die) Herren der ultramon
tanen Kardinäle" (in litteris dominorum cardinalium ultramontanorum) die 
Nachschrift anders formuliert. Wegen des Zusatzes — bei von der H a r d t und 
Vincke - , der auf den nun auch den Kurialen angedrohten Benefizienentzug 
reagiert, können die Schreiben übrigens nicht vor dem 16, oder 17. Mai hinaus
gegangen sein, denn erst an einem dieser beiden Tage ließ der päpstliche Käm
merer die entsprechende Ankündigung in Lucca anschlagen; s. Sercambi (wie 
Anm. 274) 3, S. 140 (16.) und die Verurteilung der Säumigen von 1408 Juli 3 mit 
den Terminen früherer Zitationen bei Dietrich von Nieheim, Nemus unionis, 
S. 431-434 (VI 18). Der Patriarch von Aquileia erhielt das für ihn bestimmte 
Schreiben vom 14. Mai gar erst zusammen mit einem weiteren Brief vom 23, 
Juni: de Rubeis (wie Anm. 33), Sp, 1004-1006. 
31?) Vgl. in Anm. 302 die von Orsini berichtete Äußerung Gregors, ferner die 
Schrift dieses Kardinals bei Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 87 Nr. 14. 
318) S. 117. Die in der Aussage voraufgehenden Wörter machen den Bezug deut
lich. Zunächst spricht Caetani zu den im 25. Artikel der Pisaner Anklageschrift 
erhobenen Vorwürfen (vgl. Anm. 297). Dann sagt er: ex predictis et maxime ex 
dieta propkanacione cardinalium, per quam manifeste contra premissa voto et 
iuramento firmata venu ipse Gregorius, in ipsa universali ecclesia innatum est 
tantum scandalum . . . (Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 303'). 
319) Ebd. f. 258 u. 322; hier nennt Colonna das in der Kirche entstandene scan-
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ein Einlenken des Papstes. Dietrich von Nieheim sieht zu dem riesi
gen Schisma ein kleineres hinzugekommen, nun die Spaltung zwi
schen Papst und Kardinälen einer und derselben Obödienz320). 

Dem folgt bald eine Einigung, freilich auch nur eine kleine. 
Benedikt XIII . beauftragte zunächst vier seiner Kardinäle und vier 
Prälaten, mit den Abtrünnigen zu verhandeln. Da Florenz dieser 
Kommission den Einzug in Pisa versagte321), traf sie sich in Livorno, 
damals unter der Herrschaft Genuas, mit ebenfalls vier Kardinälen 
der römischen Seite; auch einige der Gesandten Frankreichs gesell
ten sich dazu322). Das Ergebnis wird ihr Papst, der am 16. Juni von 
Portovenere aufbrach und — französischen Angriff erwartend — 
fluchtartig nach Port-Vendres im Roussillon segelte323), unter den 
Schutz der Krone von Aragon, nicht vorausgesehen und schon gar 
nicht für wünschbar gehalten haben: Am 29. Juni 1408 schlössen 
Kardinäle beider Seiten, sieben römische324) (dazu zwei weitere 
durch Bevollmächtigten) und sechs avignonesische, einen feierlich 
durch gegenseitige Eide bekräftigten Vertrag, wonach sie auf dem 
Wege der Beseitigung des Schismas durch den Verzicht beider Päp
ste fortschreiten und im Falle von deren Weigerung dafür sorgen 
wollen, daß ein allgemeines Konzil durch seine Entscheidung die 
Voraussetzung schaffe für die Wahl eines neuen Papstes, die von 
beiden Kollegien zusammen durchgeführt werden müsse; und sie be
absichtigen, so lange an diesem Vorhaben festzuhalten, „bis die voll
kommene Einheit hergestellt sein werde und der Irrtum des Schis
mas ausgemerzt"325). 

dalum: tale et tantum, nisi quia per dominos cardinales reparatum fuisset, 
navicula piscatoris ornnino submersa fuisset. 
32°) Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 495 (VI 33). Von einem neuen Schisma soll 
auch Gregor XII. gesprochen haben, als ihm die Appellation der Kardinäle prä
sentiert wurde: Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 274. 
321) V i n c k e , Briefe (wie Anm. 205), S. 50 Nr . 23; vgl. V a l o i s (wie Anm. 5) 4, 
Paris 1902, S. 4 Anm. 6. 
322) Informatio ser iosa (wie A n m . 62), S. 6 4 2 - 6 4 9 ; Alpar t i l (wie Anm. 186), S. 
167; vgl. Valois 4, S. 4; Kaminsky (wie Anm. 212), S. 279. 
323) Alpartil S. 167f.; Informatio seriosa, S. 654. 
324) Acciaiuoli w a r a m 3 1 . Mai ges to rben , Gilles wird auf den Tod ge legen haben , 
der ihn am 1. Juli ereilte; s. E übel, Hierarchia 2 1 , S. 24 u. 27. 
325) Mar t ène -Durand , Collectio (wie Anm. 62) 7, Sp. 798-803. 
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Bis zum 11. Oktober 1408 treten diesem Abkommen außer Jean 
de Brogny von der avignonesischen Seite sechs weitere der alten 
Kardinäle Gregors XII. bei326), darunter Philargis und Cossa327), die 
sich am 29, Juni bereits haben vertreten lassen, sowie Minutoli und 
Anna, die einfach in Lucca zurückgeblieben sind, als der Papst von 
dort abreiste328). Währenddessen werden die zahlreichen Einladun
gen für das vorgesehene Konzil angefertigt und seit Anfang Septem
ber verschickt329). Auch Gregor XII. selbst, der Lucca am 14. Juli 
verließ und am 19. in Siena eintraf830), soll persönlich geladen wer
den: immerhin wird gegen ihn ein Prozeß vorbereitet, und er muß die 
Möglichkeit bekommen, sich ihm zu stellen. Antonio Caetani, der 
schon als Gesandter neben Pierre de Thury (aus der avignonesischen 
Obödienz) am 23. August in Florenz den Vertrag, durch den Pisa als 
Ort für das Konzil gewährt wurde, abgeschlossen hat331), reist zu
sammen mit Petros Philargis nach Siena, wo beide am 20. September 
eintreffen332) und sich bemühen, von Gregor eine Audienz gewährt zu 

3 2 6 ) Ebd. S. 803-808. 
327) Philargis war etwa seit April, Migliorati seit Juni in Bologna bei Cossa 
gewesen; am 12. August reisten alle drei von dort ab, um sich nach Florenz (s. 
Anm. 331) und weiter nach Pisa zu begeben: Corpus chronicorum Bononiensium, 
hg. v. A. S o r b e l l i 3, Rerum Italicarum scriptores 18,1,3, Città di Castello 1939, 
S. 525f.; Matthaeus de Griffonibus, Memoriale historicum de rebus Bononien
sium, hg. v. L. F r a t i , A. S o r b e l l i , ebd. 18,2, Città di Castello 1902, S. 96. Vgl. 
Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 296 f. 
328) Siehe Anm. 330. Auf ganz dieselbe Weise t rennte sich Antonio Calvi als 
letzter der alten Kardinäle von Gregor XII . , als dieser Siena verließ (s. Anm. 
339), Cronica di anonimo fiorentino (wie Anm. 174), S. 375. 
329) Die Protokolle über die Abfertigung der Gesandten (am Anfang verstüm
melt) bei V i n c k e , Briefe (wie Anm. 205), S. 216-238; dort auch Angaben über 
die Einladungsschreiben selbst, die beträchtlich zurückliegende Daten tragen. 
^0) Eubel , Itinerar (wie Anm. 73), S. 561; Zanut to , Itinerario (wie Anm. 252), 
S. 60-62; vgl. die Aufzeichnungen Rinaldo degli Albizzis, der die Florentiner 
Eskorte anführte: Commissioni (wie Anm. 69) 1, S. 190, ferner Sercambi (wie 
Anm. 274) 3, S. 143 und Lisini (wie Anm, 122), S. 53f. 
331) Arch. Vaticano, A. A. Arm. D n. 107, vgl. Mansilla (wie Anm. 238), S. 389 
Nr. 230, und in zeitgenössischer Kopie: Arm. LIV t. 34, f. 51-54, Neben den 
beiden aus Pisa Entsandten schließen Philargis, Cossa, Migliorati in eigenem 
Namen ab. 
^2) Philargis berichtet in zwei erhaltenen Briefen, daß vor seiner Ankunft in 
Siena Gregor XII. neue Kardinäle erhoben hatte, und das geschah am 19, Sep-
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erhalten. Da in einer Woche vergeblichen Wartens auch die vermit
telnden Bemühungen der Prioren von Siena nichts fruchten, lassen 
sie am 27. September die Ladung des Papstes zum Konzil333) vor 
Zeugen verlesen und auf den Hauptaltar des Domes legen sowie an 
Kirchentüren anschlagen334). 

Typisch ist wieder das Verhalten Gregors: Den Senesen gibt er 
auf ihre häufigen Vorstellungen keine konkrete Antwort; dann, am 
Tage der Veröffentlichung der Zitation, verwahrt er sich gegen die 
Behauptung, er habe die beiden Vertreter der Kardinäle nicht anhö
ren wollen, und bietet ihnen nun — in einer von den Regierenden 
Sienas festzulegenden Weise — die lange beantragte Audienz an335). 
Das haben Caetani und Philargis jedoch nicht mehr akzeptiert; viel
mehr scheinen sie unverzüglich abgereist zu sein336). 

In den nun folgenden Wochen wird Caetani seine Stellungnah
me gegen Gregors XII. Unionspolitik niedergeschrieben haben, 
wenn nicht schon während der Wartezeit in Siena oder als Vorberei
tung für die Gesandtschaft dorthin. E r schickte sie dann mit einem 
Begleitbrief vom 26. November 1408 (Nr. 7) an Carlo Malatesta337), 
den Herrn von Rimini, in dessen Stadt der Papst mit seiner inzwi
schen arg zusammengeschrumpften Kurie338) am 3. November schüt-

tember, s. Eubel , Hierarchia 2 1, S. 31: Mar t ène -Durand , Collectio (wie 
Anm. 62) 7, Sp. 870f., Codice Panciera (wie Anm. 65), S. 263f.; Vincke, Briefe 
(wie Anm. 205), S. 106 Nr. 57; am 25. dagegen schreibt er, daß Caetani und er 
nun sechs Tage auf die Audienz warten (ebd. S. 102 Nr. 53), und in den zuerst 
genannten Briefen erwähnt er, die Prioren haben acht Tage lang zu vermitteln 
versucht. 
3 3 3 ) Datiert zu 1408 Juli 16: Baronio-Rina ld i (wie Anm. 66) 27, S. 208-212 
(1408 Nr. 33-39). 
334) Ein notarielles Protokoll bei V i n c k e , Acta (wie Anm. 2), S. 105-108; vgl. 
außer den in Anm. 332 genannten Zeugnissen noch Dietrich von Nieheim, De 
scismate (wie Anm. 56), S. 297f. 
335) V i n c k e , Briefe (wie Anm. 205), S. 103 Nr. 54. 
336) Am 1. Oktober erhielten die Regierenden von Florenz aus Pisa die Mittei
lung, man erwar te dort die baldige Rückkehr Caetanis: ebd. S. 104 Nr. 56. 
33?) Zur Biographie dieser Persönlichkeit, zweifellos der wichtigsten für den 
gesamten Pontifikat Gregors XII., genüge hier der Hinweis auf P. J. Jones , 
The Malatesta of Rimini and the Papal State, Cambridge 1974, S. 102-168, bes. 
S. 128-130. 
338) Iacobus de Delayto, Annales Estenses, Mura to r i (wie Anm. 101) 18, Me-
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zende Aufnahme gefunden hatte339). Caetanis Schrift, konzipiert per 
apostille modum (Nr, 7), steht auf den Rändern der beiden Rechtfer
tigungen Dominicis vom 1. November 1407 und vom vergangenen 
Mai340). In ganz derselben Weise ist übrigens auch Giordano Orsini 
verfahren341). 

Schon vorher hat Caetani eine narratio facti verfaßt, sie wird in 
der Polemik dreimal erwähnt342); leider hat sie bis jetzt nicht aufge
funden oder identifiziert werden können. Das ist sehr bedauerlich, 
denn man dürfte aus ihr noch mehr Aufschluß über Caetanis Hand
lungen und Ansichten in jener Zeit erfahren als aus der Widerlegung, 
in der die quasi pointillistische Arbeitsweise eine zusammenhängen
de Darstellung ausschließt. Hinzu kommt die Uneinheitlichkeit der 
Schrift, möglicherweise bewirkt durch oft unterbrochene Entste
hung: der Autor redet nicht nur Dominici an, sondern häufig auch 
dessen gesamte Partei, ja gelegentlich wendet er sich sogar an den 
Papst selbst343). Aber diesen Einschränkungen zum Trotz verdanken 
wir der Aufzeichnung eine ganze Reihe von Aufschlüssen über die 

diolani 1731, Sp. 1051: tennis erat non excedens numerum centum equitum. Das 
ist zu vergleichen mit der Nachricht, daß Caetanis Begleitung allein 40 Pferde zu 
benutzen pflegte: s. Anm. 274; die in den dort zitierten Briefen vorhandenen 
Angaben über die Zahl der Reittiere beim Papst, Anfang 1408, schwanken stark: 
um 300 (dazu ist wohl noch der Anhang der erwähnten vier Kardinäle zu addie
ren), über 450, über 350 (von den letzten beiden Zahlen ist zweifellos eine ver
schrieben, wahrscheinlich die niedrigere), 
339) Den demuts- und ehrenvollen Empfang erwähnt Delayto, ebd.; vgl. E übel, 
Itinerar (wie Anm. 73), S. 561 und die detaillierte Beschreibung des Weges von 
Zanut to , Itinerario (wie Anm. 252), S. 69-74. 
**°) Siehe S. 174 u. 177 f. 
^1) Siehe Anm. 4. Die Schrift scheint relativ früh entstanden zu sein, denn sie 
schließt mit der Frage, ob Gregor XII, entschuldbar oder ob er als Eidbrüchiger 
und Förderer des Schismas anzusehen sei, setzt also noch nicht völlig verhärtete 
Fronten voraus — oder doch eine große Langmut des Autors, verglichen mit 
Caetanis heftigen Angriffen; immerhin wird gleich zu Beginn das vom Papst 
einberufene concilium sive conciliabulum bereits erwähnt. Deshalb ist an eine 
Entstehung im Sommer eher als im Herbst zu denken, also wahrscheinlich vor 
Caetanis Widerlegung. 
^2) Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 62, 68 Nr. 8 und S. 91 Nr. 15. 
343) Ebd. S. 58, 93, 95, 97, 98. 
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Einstellungen, auch über die Erlebnisse von Gregors XII. Kardinä
len, häufig in Ergänzung anderer Zeugnisse. 

Abgesehen von solchen Mitteilungen — niedergeschrieben in 
der Absicht, der von Dominici, dem Lügner, dem Heuchler und teuf
lischen Verhinderer der kirchlichen Einigung (Nr. 7) angeblich in 
vielen Einzelheiten entstellten Wahrheit zu ihrem Recht zu verhel
fen — , entwickelte Caetani die These, die behauptete Bereitschaft 
Gregors XII. zum Verzicht sei nicht glaubwürdig. Die Abdankung 
sei letzten Endes allein von seinem Willen abhängig, denn wenn erst 
einer der beiden Päpste sie vollziehe, dürfe der andere sie nicht mehr 
verweigern, da sie ja von beiden gelobt worden ist. Überall habe 
Gregor sie also durchzuführen vermögen, keineswegs nur am Ort des 
persönlichen Treffens mit dem avignonesischen Gegenspieler, und er 
hätte sich dafür auch bevollmächtigter Vertreter bedienen können. 
Noch jetzt sei er in der Lage, abzudanken und so den Weg für die 
Union freizumachen; denn wenn auch — nach der Richtschnur des 
Konklaveversprechens von 1406 — eine Begegnung der Päpste ver
zichtbar sei, gelte das nicht für die ebendort vorgesehene Zusam
menkunft der Kardinäle beider Obödienzen, durch deren Wahl die 
gespaltene Kirche wieder zusammenzuführen ist. Falls Gregor dage
gen meine, zum Verzicht nicht verpflichtet zu sein, solle er doch zum 
allgemeinen Konzil kommen und sich dessen Entscheidung stellen. 
Weil Caetani dies aber offenbar nicht mehr erwartet, scheut er sich 
nicht, beide Päpste Schismatiker und Ketzer zu nennen; ihnen dürfe 
nicht geistlich und nicht weltlich Unterstützung geleistet werden; 
und wer das dennoch tut, müsse als Förderer des Schismas bestraft 
werden. 

Der Begleitbrief läßt nichts unversucht, um Carlo Malatesta, 
vertraulich als frater angeredet (wahrscheinlich wegen der gemein
samen Zugehörigkeit zum hohen Adel), für das Konzil der Kardinäle 
zu gewinnen und damit Gregor den Boden, auf dem er damals stand, 
zu entziehen. Mit großem rhetorischen Aufwand344) bemüht sich der 
Autor, einerseits dem Adressaten zu schmeicheln, andererseits den 
von diesem gestützten Papst in möglichst schlechtem Licht erschei
nen zu lassen, zur Verstärkung der Urteile und Richtigstellungen in 

l) Vgl. S. 158 f. 
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der eigentlichen Widerlegung. Zusätzlich bietet Caetani an, seine 
Meinung — am liebsten in Gregors Gegenwart — zu verteidigen: in 
Rimini, Cesena oder einem anderen Ort unter der Herrschaft der 
Malatesta345). Am Schluß erinnert er Carlo an den abträglichen Ruf, 
in den er als Unterstützer des Schismas geraten würde. 

Der Brief steht in denselben Handschriften, welche die Polemik 
überliefern346), allerdings sind in der am häufigsten kopierten Samm
lung347) beide Stücke voneinander getrennt. Dieser Umstand mag 
bewirkt haben, daß der Editor der Widerlegung, Johannes Vincke, 
den Zusammenhang und damit den Autor nicht erkannte348). Doch 
wird — abgesehen von einer genügend eindeutigen Selbstnen
nung349) - die Zuschreibung gerade durch die in der Edition an er
ster Stelle genannte Handschrift von jeglichen Zweifeln frei, nämlich 
durch die Randbemerkungen vom Urheber des Codex, Job Vener, 
die Brief und Widerlegung zusätzlich miteinander verknüpfen350). 

Caetanis literarische Bemühungen haben den erklärten Zweck 
nicht erfüllt. Der Bruch zwischen Kardinälen und Papst war unheil
bar geworden: Dieser hatte ja bereits am 4. Mai ungehorsamen Kar
dinälen den Verlust des Titels und der Einkünfte angedroht, also den 
wirtschaftlichen Ruin; nach der Appellation vom 13. Mai 1408 hatte 
er am 16, oder 17. begonnen, auch den abtrünnigen Familiären den 
Pfründenentzug anzukündigen351); er hatte dann am 12. Juli die Kar
dinäle bis spätestens zum Ende des Monats vor sich zitiert und die 

3 4 5 ) Vgl. Jones (wie Anm. 337), S. 102f.; Esch, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), 
S. 547f., 588, 594f., 599, 640-643. 
3 4 6 ) Nach den unten in Nr. 7 verwendeten Siglen: Wo f. 217-232'; F f. 61-78*; 
Mi f. 18-33'; Ua f. 482'-504'; F2 f. 43'-56'; F* f. 32'-42'; F4 f. 48-65; F5 f. 
93-124. 
3 4 7 ) In von der hier F genannten Handschrift. 
3 4 8 ) Anders Sauer land, Dominici und Gregor XII. (wie Anm. 264), S. 411 f.: er 
führt einige Einzelheiten aus der Widerlegung als Mitteilungen von „Kardinalbi
schof Anton Gaetani" an, nennt aber keinen Fundort. 
^9) Siehe Anm. 271. 
350) Vgl. H e i m p e l , Vener (wie Anm. 249) 2, S. 1087f. 
3 5 1 ) SieheS. 184f. und Anm. 316. Die Enzyklika von 1408Mai21, Baronio-Rinal 
di (wie Anm. 66) 27, S. 191f. (1408 Nr. 5f.), enthält gegenüber den abgefallenen 
Kardinälen zwar böse Worte, aber benennt keine Strafen. 
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Strafankündigung wiederholt352); am 28. September hat er sie endlich 
ausgeführt353) und vorher schon Cossa die Legation in Bologna abge
sprochen, wenig später entzog er Philargis das Erzbistum Mai
land354). Folgerichtig ergeht am 14. Dezember an alle abgefallenen 
Kardinäle die Zitation zur Entgegennahme des Urteils innerhalb ei
nes Monats, dann dessen Verkündigung, verwirkt durch Säumnis, 
am 14. Januar 1409355). Auf der anderen Seite folgen die Zeugenaus
sagen Caetanis und der übrigen alten Kardinäle Gregors XII. auf 
dem Pisaner Konzil im Mai 1409356), danach dessen Absetzung durch 
dieses am 5. Juni357), in Gegenwart und mit Zustimmung unseres 
Kardinals, der das Urteil unterschreibt wie die übrigen Konzilsteil
nehmer358). 

Das ist das traurige Ende der Beziehungen zwischen Antonio 
Caetani und Angelo Correr. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß bei
de noch einmal in direkten Kontakt getreten sein sollten vor dem 
Tode des Kardinals — in relativ jungem Alter — am 11. Januar 
1412359). Diesem, einem der geschicktesten und angesehensten Kar-

352) Ebd. S. 213f. (Nr. 41). 
353) Erwähnt in der Zitation vom 14. Dezember (s. Anm. 355). Bartolomeo da 
Montecchio hebt in einer Appellation von 1408 November 1 u. a. tadelnd hervor, 
daß auch Caetani und Philargis abgesetzt wurden, die doch gerade vergeblich 
versucht hat ten, vor dem Papst zu erscheinen: M a r t è n e - D u r a n d , Collectio 
(wie Anm. 62) 7, Sp. 879. 
3 5 4 ) Baronio-Rina ld i 27, S. 214f. (Nr. 43): 1408 September 17. Das Erzbis
tum Mailand, das Philargis nach seiner Erhebung zum Kardinal als Administra
tor behalten hatte, wurde vor 1408 November 7 von Gregor XII. neu vergeben: 
E übel, Hierarchia 2 1, S. 333 Anm. 9. 
3 5 5 ) Baronio-Rina ld i 27, S. 224-228 (1408 Nr. 61-66) und S. 234-236 (1409 
Nr. 1-4). 
3 5 6 ) Siehe Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 160, 165f., 168t; nachträglich erklärt 
sich auch Calvi, S. 181. Vgl. Anm. 2. 
3 5 7 ) Ebd. S. 295-298. 
3 5 8 ) Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 178 Nr. 32. 
359) Das Datum ist festgehalten in den Aufzeichnungen der Kardinalskammer: 
Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 12123, f. 278 und 12126, f. 41' , ebenfalls auf der 
Grabplatte in S. Maria sopra Minerva, jetzt eingemauert im Durchgang zur 
Sakristei links vom Chor; die Inschrift mit einer Beschreibung am besten in: Die 
mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 15. Jahrhun
dert 1, hg. v. J. Garms u.a., Publikationen des Österreichischen Kulturinsti-
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dinäle seiner Zeit360), verdankte allem Anschein nach Gregor XII., 
obwohl nicht gerade durch hervorragende Qualitäten glänzend, die 
Papstwürde und damit den Aufstieg zu einem Rang, der ihm weltge
schichtliche Beachtung sichert. Um so ironischer berührt es den spä
ten Betrachter, daß der Papstmacher von 1406 nach nicht einmal 
anderthalb Jahren seinen damaligen Einfall als grandiosen Irrtum 
erkennen mußte. 

Für die unten veröffentlichten Stücke ist stets die an erster 
Stelle genannte Handschrift als Editionsgrundlage verwendet wor
den. Ihr folgt der Text in allen Einzelheiten (unter Einschluß der 
Orthographie), soweit nicht Fehler eindeutig erkennbar sind. Aus 
der übrigen Überlieferung werden nicht vermerkt: die Umstellung 
zweier oder mehrerer Wörter; verschiedene Schreibweisen von Zah
len; rein orthographische Abweichungen; übergangene Buchstaben, 
soweit sie offenbar allein durch den Ausfall eines Kürzungszeichens 
fehlen; die Vertauschung von u und n, von c und t (auch dort, wo 
eindeutig erkennbar); die geringfügig falsche Anzahl der Striche bei 
Häufung von i, m, n oder u. 

Von den Handschriften habe ich nur die vatikanischen ausgie
big genug benutzen können; für die Einrichtung der Texte haben 
deshalb in der Mehrzahl der Fälle Mikrofilmaufnahmen zugrunde 
gelegt werden müssen. Die hier gebrauchten Siglen sollen auch in 
den geplanten „Untersuchungen und Quellen zur Geschichte des Pi
saner Konzils von 1409" Verwendung finden. Dort beabsichtige ich, 
die nötigen Mitteilungen und Erwägungen über Inhalt, Entstehung 
und gegenseitige Zusammenhänge der Handschriften vorzulegen. 

tuts in Rom Abt. 2 R. 5, 1, Rom-Wien 1981, S. 180f. Nr. 33,5, auch mit einer 
Photographie des Steins (Abb. 145). Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), 
S. 71 f. schildert die Überführung des Leichnams am Tage nach dem Tod vom 
Papstpalast bei St. Peter zur Kirche der Dominikaner und vermerkt, daß die 
neuntägigen Exequien am 24. Januar begannen. 
360) Schon 1405 schrieb sein Arzt Francesco Casini über ihn — ohne besonders 
hervortretende Absicht des Übertreibens: nunquam fuit tempus, in quo iste 
nonfuisset optimus cardinalis natione, scientia, vita et omni virtute, Garosi 
(wie Anm. 72), S. 359f. Nr. 69. 
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TEXTE 

1 

Die Kardinäle (der römischen Obödienz) teilen der Universität 
Paris die Wahl Gregors XIL mit; sie informieren sie über die vorher 
festgelegten, durch Versprechen aller Wähler bekräftigten Maßnah
men zur Beseitigung der Kirchenspaltung und fordern zu deren Un-
terstützung auf. Rom 1406 Dezember 10 

Montserrat, Bibl. de laAbadia ms. 1164, f. 28'—29' (Mo); etwa gleich
zeitige Kopie mit der Überschrift: Superscripcio littere cardinalium. 

BibL Vaticana, cod. Reg. lat. 1964, f. 171-171' (Re); 1. Drittel des 
15. Jhdts. 
Paris, Bibl. nationale, ms. lat. 12544, f 173t-174' (Pu); Mitte des 
15. Jhdts. 
Erwähnt von Valois 3 S. 487 Anm. 5. 
Alle Kopien sind unabhängig voneinander. 
In diesem Brief wird das Konklaveversprechen von 1406 November 23 

wörtlich zitiert; die Parallelen sind durch Kleindruck kenntlich gemacht 
(nach dem Druck von Souchon 1 S. 287—295). Nicht ausgewiesen werden 
dagegen die sehr weitgehenden textlichen Übereinstimmungen mit den 
gleichzeitigen Briefen des römischen Kollegs an andere Empfänger; einige 
Anklänge bestehen ferner zu den verschiedenen Mitteilungen Gregors XIL, 
datiert teils vom gleichen, teils vom folgenden Tage (darunter eine solche an 
die Universität Paris). Zur Sache vgl. S. 154ff 

Dilectis nobis in Christo rectori et universitati studii Pari-
siensis. 

Miseracionea divina episcopi, presbyteri ac diaconi sancte Ro
mane ecclesie cardinales dilectis nobis in Christo rectori et universi
tati studii Parisiensis salutem in Domino sempiternam. 

Ad transquillitatem saluberrimam Christiane religionis ob lu
gubre, pestiferum ac diuturnum scisma calamitatibus afflicte innume-

a Davor: A. Mo. 
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ris abb intimisc nostris precordiis aspirantes et cupientes, ut depulsis 
ubilibetd errorum tenebris desiderabilis unionis resurgat integritas in 
populo christiano, ad quod suprema desideria nostra tendunt — que 
post obitum ace solemnes exequias felicis recordacionis domini Inno-
cencii pape VII ab huius vite mortalitate subtracti die sextaf novem-
bris proxime preteriti per nosg circa premissa eth electionem summi 
ace futuri pontificis (eiusdem1 Innocencii successoris) celebrata fue-
runt j, quam vis sanctissimus dominus noster dominus Gregorius papa 
XIIUS eciam ea notificet1), nichilominusJ sub compendio decrevimus 
intimare. 

Defuncto siquidem eodem Innocencio, celebratis pro eo de more 
exequiis ac illius corpore in basilica principis apostolorum de Urbe 
deposito, implorata Spiritus sanctik grada conclave in palacio aposto
lico mox omnes intravimus. Et antek omnia de divina1 pietatisk omni-
potenciam confidentes ac exoptantesk innumerisn calamitatibus et 
pressuris Christianitatis tam lacrimabiliter ex diuturno dicti scisma-
tis morbo afflicte (quantum in nobis esset) finem imponere unanimiter 
atque concorditer nonnulla vovimus ac nos obligando et iurando promisi-
mus e t maxime, quod0, si quis nos t rum assumptus esset ad apicem summi 

apostolatus, pro reintegratone unitatis Christianorum renunciaret effectualiter 

iuri suo et papatui purep, libere ac simpliciter - si et quando assumpt i adver-

sar ius , qui est et quiq pro tempore esset , consimiliter renunciaret et cederet r 

pretensis iuri suo et papatui sive decederet, dummodo illi, qui apud dictum 

adversar ium pro cardinalibus se ge run t , effectualiter vellent cum collegio 

b ac Pu. k fehlt Pu. 
c inco(m)mis Pu. ' divine Re. 
d ubilibus Pu, m omipotentis Pu. 
e et Pu. n inum(er)i Pu. 
fsexto Mo. ° fehlt Re. 
s danach: et Pu. p danach: et Pu. 
h<xcRe. q fehlt Mo. 
1 et in sancta Pu. r renunciaret (wiederholt) Pu. 
i-i fehlt Pu. 

*) Gregors XII. Brief an dieselben Empfänger von 1U06 Dezember 11 steht in 
allen Handschriften unmittelbar vor diesem Stück (Mo f 27-28'; Re f 
170—170'; Puf 171>-173i); gedruckt ist er bei Martene-Durand, Thesaurus 
2, Sp. 1286f 
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nos t ro sic convenire ac concordare, quod ex hoc collegio0 et ipsis sequatur iuste 

canonica electio unici summi8 Romani pontificia — ac1 eciam promicteretu simili-

ter, ut prefertur, quod pendente tractatu unionis huiusmodi effectualiter et reali-

ter ex utraque parte nonv crearetw nec rec ipere t aliquem cardinalem nisi causa 

coequandi numerimi sui collegii cum numero illorum gerencium se pro car-

dinalibus adversar i i supradict i , nisi ex deffectu steterit adversex partis, 

quod unionis prefate conclusio infra annum et tres menses a die sue introniza-

cionis computandos non fuerit subsecuta, quo casu eidem liceret cardinales 

creare e t a s sumere , sicut pro statu sancte matris ecclesie eidem videretury 

convenire: prout de premissis et aliis conventis lacius patet in publicis 
documentisi manu cuiuslibet nostrum2 eciamz subscriptis ad maio-
rem valitudinema' premissorum. 

Quibus solemniter celebratis post solemnes de futuri pontificis 
electione tractatus (ilio divinitusb' inspirante, qui cuncta perpetua 
racione gubernat) vota nostra in reverendissimumc ' tunc in Christo 
patrem etd' dominum ex nostro collegio dominum Angelum tituli 
sancti Marci presbyterum cardinalem confratremque6' nostrum ad 
culmen dignitatis apostolice post divine gracie munera universis eius 
exigentibus meritis nec inmerito ascensurumf' nemine discrepante 
direximus ipsumque confratremg' nostrum die ultima novembris in 
dominum nostrum elegimus atque patrem, tandem post reluctacio-
nem et condescensionemh' ad vota nostra eligentem se Gregorium 
XIImum appellari; quem cum adoravissemus, intronisavimus moxque 
coronacionis solemnibus insignire1' curabimus1' divina favente clemen-
cia iuxta morem. Qui post assumpcionem ipsam omnia et singula per nos 

s fehlt Pu. b' dicitur intus Pu. 
1 et Pu. c' reverendum Mo. 
u promicterent Mo. d' ac Re. 
v wiederholt Re. e' cum fratremque Pu. 
w causaret Re. {> ostensurum Re; assensum Pu. 
x ad versus Pu. g' cum fratrem Pu, 
y videtur Pu. h' condescentionem Re; cum descensio-
z z eciam nostrum Mo. nem Pu. 
a' certitudinem Re. l'~v insignite curavimus Pu. 

2) Gemeint sind die Notariatsinstrumente, die von dem Konklaveversprechen 
angefertigt wurden; dazu s. S. H8f, mit Anm. 157. 
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et ipsum tunc fratrem nostrum*' conventa et firmata confirmavit ac 
denuo vovit, promisit consimiliter etk' iuravit propriaque1' manu sub-
scripsitm' ipsa documenta, prout in ipsis latissime continetur. 

Que ideo universitati vestre intimare decrevimus, ut cum prefa
to adversario et ceteris, quosn' presens tangit0' negocium, multa (si-
quidem poterit) velitk' devocio vestra quelibet acp' profutura impen
dere studia1" circa effectum tarn salutaris materie: Ex quo pia et 
sancta intencio prefati domini nostri, quis' certissimo ac verissimo suo 
iuri ac1' papatui pro communi Christianorum nostrique salute in casu 
supra expresso libere renunciare intendatu ' offerens eciam omnem 
aliam viam rationabilem adv' extirpacionem scismatis acw' reintegra-
cionem salutifere unionis huiusmodi, ardentissime est oblata. Nos 
autem, quantum in nobis erit, actiones ad rem salutiferas proseque-
mur; nil enimx' potest iocundius aut laudabilius in mundanisyl actioni-
bus celebrare 

Datum Rome in palacio apostolico XIa die assumpcionis prefati 
domini nostri, decima vero decembris2' millesimo quadringentesimo 
sextob. 

(Kardinal Antonio Caetani) beschwört (die Kardinäle der avi-
gnonesischen Obödienz), sich ebenfalls auf den Weg zur Einigung, 
der mit der Wahl Gregors XII. und den dabei festgelegten Maßnah
men eingeschlagen worden ist, zu begeben und zur Kirche zurückzu
kehren. Rom U06 Dezember 15 

Paris, Bibl. nationale, ms. lat. 125^3}f. 39-^0' (L); etwa gleichzeitige 
Kopie; Überschrift: Littera domini Aquilegiensis diretta domini (so) cardinalibus 
Avinionensibus. 

jl fehlt Re. l' et Re. 
k' fehlt Pu. u' intendit Mo. 
v ac propria Pu. v' ac Pu. 
m' conscripsit Pu. w' ad Pu. 
n' quod Pu. x' autem Pu. 
°' exigit Pu. yl humais Re. 
p" a(nim)i Pu. z' danach: anno domini Pu. 
r' studeat Re. b danach: etc. Mo. 
s' que Mo. 
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Dijon, Bibl. municipale, ms. 578 J. 2^—25' (M); 1. Drittel des 15. Jhdts.; 
Überschrift urie L (mit: dominisj. 

Druck: Martene-Durand, Collectio 7, Sp. 728-726 (aus L). 
Beide Handschriften, die eine und dieselbe Sammlung von Texten enthal

ten, stehen einander nahe, sind aber nicht voneinander abhängig. 

Reverendi domini! 
Sanctam matrem ecclesiam a cunctis Christi fidelibus veneran-

dam, quam Christus Dei filius pro salute humani generis de celi excel-
so solio sinuque Dei patris, cui consubstancialis existit, ad infimum 
mundi solum descendens et elette virginis utero sancti Spiritus co
operatone conceptus vesteque carnis indutus humane clausaque de-
mum maternea porta virginitatis egressus, cunctis visibilem se osten-
dens et tandemb salubribus homines institutis informans viamque 
ipsis perfecte doctrine demonstrans, post sacre conversationis exem-
pla et evvangelice institutionis eloquia subiens supplicia sancte cru
cis, mortem passus, ut penali vite presentis fine0 penam mortis per
petue, quam posteritas Prothoplausti ipsius introierat t rasgress io 
ne, finiret et de amaro sue mortis calice temporalis hauriret vite 
dulcedinem sempiterne, se hostiam exibens, illud - sue salutis hoste 
prostrato - de obprobrio servitutis eripiens ad gloriam libertatis 
superne sibi patrie hostium reserando, sed demum resurgens a mor-
tuis celumque ascendens non sine magna sui sanctissimi effusioned 

cruoris unitam in terris reliquit, ut in unitate viveremus in illa, tanti 
tetri scismatis ittibus - heue! - letiferis sauciatam et in tot forte 
animarum periculo sie respersam quis non fleat? Estne tanta abhomi-
nacio per prelatos ecclesie, in quorum gubernatione persistit, tanto 
tempore tolleranda, an semper erimus tantorum facinorum, que assi
due committuntur in populo adversus Deum — dicto causante scisma-
te — , auditores, ymo actitoresf, fautores, quin eciam et factores? 
Numquamne remedium adhibebimus, quod ipsa Dei ecclesia uniatur? 
Quid agimus, boni viri, quem rebus exitum, quem presenti nauffragio 

a paterne L. e hü LM. 
h ta(n)da(m) L. f auditores (wiederholt) LM; zur 
c finem LM. Emendation s. Anm. 196. 
6 effusionem L. 
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finem cernimus? Portumneg tenemus, an mediis tempestatibus 
obruemurh? Equoreis sevis cimba tantis impar est fluctibus, nimis 
carbasa1 ventus implevit, et carina gravissimo estu* deprimiturk, re-
mos agunt inexperti, clavi autem rettor artis nautice precepta despi-
ciens terrenam terram1 amat, quod navigantibus ingens solet esse 
periculum; idem et sereno nimium fidit demens et Stellas vagantesm 

intuens stabilem11 archon fidum° pupibus ducem spernit; hec inter 
vinop madidus atque gravis et soporifero rore perfusus iam nutat3, 
iam dormitat, iam sompno preceps atque ut solus ruit, iam naufra-
gancium murmur audimus, sparsa iam pelago fluctuanti armamenta, 
et nisi Deus omnipotens suam nobis porrigat salutiferam manum, 
valde timendum est, ne urgente estu inter piratos et scopulos per-
eamus. 

Hoc ingens periculum, quod Deus advertat, nonne est ab omni
bus, qui Christi fidem adorant, cum amaritudine continue deploran-
dum? Certe, dum hec omnia in mente re voi vor1, et, quanta mala quan-
taque scandala ex dicto scismate producuntur, aspicio, illud sepissime 
et amare fleo, illud opto de Dei ecclesia remo veri, et quantum fuisset 
in me - Deus novit - , fuisset a diu verissime iam remotum; nec 
minus credo in vestra voluntate dispositum; sed temporum faciente 
nequicia hucusque tantum bonum non valuit adimpleri. Non prop-
terea a tali cogitatu recessi, sed spem semper habens in eo, qui iusta 
deprecantes exaudit, quod meas in hoc assiduas preces admitteret, 
non cessavi nec cessabo ad Dominum proclamare, quoniam, quamvis 
fluentibus Petri navicula tempestatum turbinibus et procellarum 
fluctibus agitetur, spero tarnen in eo, cui venti obediunt atque mare, 
qui procellam convertit in auram8, quod tempestas et procelle huiu-
smodi ipsam submergere non valebunt neque submergent, quia resi-

g portum non L. ° fidam LM. 
h obruentur L. p humo LM. 
' caybasa L. q mittitat L; miticat M; Martène-
j feste L; ceste M; Martène-Du- Durand schreiben: mussitat; gemeint 
rana schlagen vor: fasce. sein mag nutitat, das sich in den Lexi-
k dep(re)mittitur LM. ka jedoch nicht findet. 
1 so LM; im Druck steht: oram. r revoluto LM. 
m vagans LM. s aurem L. 
n stabulam L. 
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dens in ea Dominus tandem clamoribus excitatus, dum fugat spiritus 
insufflantes et mari ventisque imperat, dabit portum reddita securi-
tate transquillum. Nam clementis Dei inextimabilis dementia, que 
non despicit sperantes in se, de celo prospiciens et nolens ipsam 
sanctam ecclesiam tanto precio tantoque sacrificio1 nostra1 pro utilita-
te constructam mergere in profundum ad clamantes aures sue pieta-
tis adhibuit et miserata desiderio nostro disposuit annuere. 

Pridem quippe superveniente obitu felicis recordacionis Inno-
cencii divina providencia pape septimi, qui (sicut Domino placuit) 
debitum nature persolvit, ad electionem alterius summi pontificis 
intendentes, una cum aliis reverendissimis patribus et dominis meis 
sacrosancte Romane ecclesie cardinalibus conclave ingredientes -
quamvis michi visum fuisset, quod electio alterius tardaretur, ut ad 
unionem huiusmodi facilior esset accessus, nichilominus, quia aliis 
dominis meis eisdemu dominis cardinalibus ad remocionem dicti scis-
matis ferventissime eciam aspirantibus visum fuitv pro meliori, ut ad 
electionem procederetur eandem — nos ad electionem procedentes 
divina nobis suffragansw gracia aspiravit. Ipsa enim nobis divina gra
d a assistente reverendissimum patrem et dominum dominum Ange-
lum tituli sancti Marci presbyterum cardinalem Constantinopolita-
num nuncupatum - virum utique probate conversationis probabilis-
que et sanctissime vite, laudabilis innocencie, etate senem, honestate 
decorum, probitate perspicuumx, sciencia preditumy et moribus orna-
tumz ac unionis ecclesie ferventissimum zelatorem, angelum, inquam, 
Dei nuncium ad uniendum illam divinitus destinatum — in verum 
Romanum pontificem canonice elegimusa", qui Gregorius XIIUS est 
vocatus. 

Hie estb ' vere, qui tamquam alius Ieremias1) archana sedis apo-
stolice in mentis archano coneipiens eloquencie lepore suadentis illu-

t _ t fehlt LM; ergänzt nach Sinn. y predictum L. 
u eisque L. z exornatum M. 
v fuerit M. a' eligimus L. 
w suffragante LM, b' danach: qui M. 
* perpistuum prospieuum M, 

l) Der Prophet Jeremias wird hier zweifellos angeführt als Beispiel für Bered
samkeit, die von Gott verliehen war; vgl. Ir. 1^—10* 
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strat, hie sanguine Bartholomeum2) claritate nobilitatis excedit, hie 
Andream3) nobilium morum levitate precellit et Paulo4) electionis et 
sciencie vasculo in claritate ecclesiastici dogmatis equipolet. Hie est, 
de cuius electione omnes exultent christicole nationes, quoniam fir-
missimisc' est cautelis pollicitusd' ad remotionem tetri scismatis per 
omnem modum6' intendere usque ad cessionem eciam inclusive, si is, 
quemf' sequimini, pro unione ecclesie cedere similiter sit paratus, 
prout hec omnia post creationem eiusdem documentis publicis et 
oportunis solempnitatibus roboravit5). 

Ecce, reverendi domini, lumen ineffabile, cuius splendor quasi 
stella matutina prerutilans et e celo proveniensg' mundum incepit 
undique illustrare nobisque viamh' aperuit, per quam ad uniendum 
ecclesiam omnes possumus introire! Surgite igitur in nomine Domini 
et viam, quam vobis ostendit Dominus, introite sequentes11 eum, in 
cuius manu sunt omnia et qui potest disponerejl de omnibus, prout 
vult, quique vos vocat sua voce benigna ad unionem ecclesie sancte 
sue, dicentes eidem: Fiat6) pax in virtute tua et habundancia in 
turribus tuia! Hoc enim est tempus nobis divinitus ordinatum et Deo 
nobis miserante1"' profiguum, in quo videbimus membra sponse Chri
sti a suo corpore vivido separata per remotionem dicti scismatis 
eidem corpori couniri, in quo1' videbimus varias gencium nationes sub 

ct firmissimus L. h' vitam M. 
d' pollicitas M. v sequantes L. 
e' mundum L. J' exponere LM. 
f" quam L. k' miserande LM. 
gl preveniens M. l' qua LM. 

2) Daß dem Apostel Bartholomäus hervorragender Adel zugeschrieben wird, 
geht möglicherweise zurück auf die Etymologie des Namens: fìlius se suspen-
dentis (neben filius suspendentis aquam); s. Iacobus a Voragine, Legenda aurea, 
hg. v. T. Graesse, Ratisbonae s1890, S. 540. 
3) Ebd. S, 12 wird aus dem Namen des Apostels Andreas u. a. erschlossen, er sei 
gewesen: sursum ad coelestia conversus und decorus in vita. 
4) Paulus wird vas electionis von Christus genannt gleich nach der Bekehrung: 
Act. 9, 15. 
5) Über die Notariatsinstrumente mit dem Konklaveversprechen und über die 
Bestätigung desselben durch Gregor XIL s. S. U9 und 154f. 
6) Ps. 121, 7. 
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eiusdem observancia fidei in unum acceptabilemm' populum congrega-
tas in domo sancta Domini habitare. Expergiscamini igitur et venite 
vos ad unionem diete ecclesie totis mentibus exponentes, quia hiis 
voeibus vos patris appellat affectus, matris invocat amplexus et redi-
tum vestrum universalis religio individue veritatis expeetat! Illud 
pr eterea est eciam actendendum, quod, si proponetis ad versus tanti 
mali perniciem celebrem reconciliationis procurare medelam, si adn* 
hunc11' inextimabilis boni proventum vos venire contigerit, universa
lis per vos gratulabitur ecclesia in hiis, que extiterant ab eius insepa
rabili unitate divisi, eductam essepl enormem9' vetusti scismatis cica-
tricem. Per id crescet1" fides, religio augebitur, minuentur hereses, 
feeunde pacis leta3' pulcritudo subereseet1', multaque, quibus genus 
ateritur et luget humanum, malorum incommoda curabuntur, in ce-
lum quoque festivum crescet"' gaudium angelorum, et nos in terris 
angelicis utemur canticis una voce dicentes: Gloria7) in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bone voluntatis. 

Datum Romev' die XV decembris, XIIII indictione, anno Domi
ni M°CCCC° sexto. 

3 

Kardinal Gi(ordano Orsini) informiert die Universität Paris 
über das Konklaveversprechen (von 1406 November 23) und die Wahl 
Gregors XII.; erfordert sie zur Unterstützung der erneuerten Bemü
hungen für die Einigung der Kirche auf 

Rom 1406 Dezember 16 

Montserrat, Bibl. de laAbadia ms. 1164, f. 29'—30 (Mo); etwa gleichzeiti
ge Kopie. 

Bibl. Vaticana, cod. Reg. lat. 1964, f. 172 (Re); 1. Drittel des 15. Jhdts; 
Überschrift: Copia litterarum missarum universitati Parisiensi a Ioharme (so) 

m' expectabilem M. s' loca M. 
n'"n" adhuc L. v suberesset L. 
p' ecce L. u' cescet L. 
9* enormam L. v' Romo L. 
r< cresset L. 

7) Lc. 2, 14; vgl. 19, 88: gloria in excelsis. 
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tituli sancti Martini in montibus presbytero cardinali; direkt über der Adresse 
noch: Sup(er)sc(ri)cio. 

Beide Handschriften sind voneinander unabhängig. 

Celeberrimis ac doctissimis viris rectori totique universitati 
studii Parisiensis amicis nostris carissimis. 

Diu, viri doctissimi et sciencie eta sapiencie Deib perspicacissimi 
zelatores, quorum virtutes, devocionem et fidem ad unionem ecclesie 
sancte Dei diu luculenter agnovimus - quam ob causam universita-
tem vestram toto orbe famosissimam singulari affectione prosequi-
murc - , nostro sedit in animo ad vos conceptum mentisd nostred 

erigere diuque optavimus (quod viva voce non possumus) per littera-
rum commercia pertractare. Vidimus anni iam exactoe curriculo ve-
stros doctissimos oratores1) et eos, quocienscumque nobiscum esse 
voluerunt, libenter audivimus, domestice suscepimus et in omnibus 
tractavimus ut amicos. Sed ne ad laudes proprias videamur ardencius 
anhelare, ad principale votum noster isf litteralis sermo se dirigat. 

Iam, viri clarissimi, ut speramus, celestis providencie ineffabilis 
altitudo, cui Consilia non communicant aliena, miserta calamitatibus 
fidei orthodoxe, ut tarn dirum pestiferumque scisma, quod dignosci-
tur in sancta sua ecclesiag quinque lustrorum et ultra numerum exe-
gisseh, tollatur e medio et fides catholica in sanctam redeat unionem; 
iam felicis recordacionis Innocencio1 papa VII0 vita functo sua misera
cene disposuit, ut sacrum collegium reverendissimorum in Christo 
patrumj dominorum sancte Romane ecclesie cardinalium, ad quorum 
numerum iam diu fuimus divina permissione vocati, in conclavi pro 
electione novi summi pontificis — omni metu postposito preter divi
num — more solito conveniret, ubi, priusquam de electione aliqualis 

a ac Re. f hiis Re. 
b fehlt Re. g ecclesie Re. 
c proseq(ue)mur Re. h exigisse Re. 
d_d nostre scincere mentis Re. l innocencia Mo. 
e exacti Re. j danach: et Re. 

:) Gesandte der Universität: Pierre Plaoul, Jean Guiot, Henri Doigny, Guillau
me Beauneveu, Arnold Uitwüc scheinen sich von Frühjahr 1^05 bis Anfang 
H06 bei Innozenz VII. aufgehalten zu haben; Valois 3, S. U22f., U27f. 
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mencio facta foretk, volentes prefati reverendissimi domini1 de tallen
do hoc diro scismate diligencius cogitare ad confectionem instrumen
ti2), cuius copiam vobis mictimus presentibus interclusam, de unani
mi consensu previo divino auxilio concordarunt. Ilio enim lecto vide-
bitis, quod operata est hiism diebus clemencia Salvatoris. Demum ad 
electionem summi pontificis est processum, et bonorum omnium Do
mino concedente de dicto sacro collegio promotus1 est in Romanum 
antistitem11 tunc reverendissimus dominus dominus0 cardinalis Con-
stantinopolitanus, nunc Gregorius XIIUS appellatus, qui gesta prius 
per dictum sacrum collegium in dicto instrumento contenta motu pro
prio confirmavit. 

Hic siquidem homo veteranus, Deum recognoscens et timens et 
in lege eius die ac nocte meditans, vir utique unioni sollerter intentus, 
paratus cedere, si cesserit alter, non est mundane glorie cupidus, sed 
affectans propter hanc0 sanctissimam unionem mundanis illecebris 
preponere ea premia, que promerentibus in celesti patria conferun-
tur. Hic proprio nomine Angelus, nunc (ut supra diximus) Gregorius 
XIIUS appellatus, ad numerum duodenarium sicut Mathias ad nume-
rum apostolorum3) vocatus celesti sorte: Quemadmodum post felicis 
recordacionis Gregorii XI deflendum obitum scissura surrexit, sic 
postp creacionem ipsius Gregorii XII™ daturus est ipse operam, ut 
pestiferumq scisma tollatur, ut igitur reddatur expetita diucius unio 
ecclesie sancte Dei, que passa est — proch dolor! — innumeras tempe-
states r . 

Ut vos videat Deus ipse bonos cultores vinee sue, qui vos con-
stituit universitatem super8 ceteras preelectam, rogamus instanter: 
laborare non pigeat! Videtis ex parte nostra cuncta bene disposita; 
offertur unio, et cessio non negatur. Non impediat hoc commune 
bonum pars altera; convertatur ad Dominum, et tanto bono nobiscum 

k fuerit Re. p p(otes)t Re. 
1 fehlt Mo. q danach: hoc Re. 
m h(oc) Re. r potestates Re. 
n antitistem Re. s supra Re. 
° fehlt Re. 

2) Siehe S. U9. 
3) Siehe Act. 1, 28-26. 
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concorditer acquiescat! Vigilate, dilectissimi Deo, carissimi nobis 
amici, ne huius sincerissime voluntatis domicilium destruat dirus la
tro, hostis antiquus humane nature latenter insidians, sed pocius 
donum Dei acceptissimum vestris operacionibus consequi possit po-
pulus sanctus Dei, qui pro vobis tenebitur incessantes oraciones ef
fondere! Nos autem, ut ecclesia sancta Dei reducatur in debitam 
unionem, quantum in nobis erit, laborabimus incessanter. Sic vos 
nobiscum devota mente concurrite, quos habebitis ad honesta vestra 
vota quecumque sincera mente dispositos! 

Datum Rome die XVIa decembris millesimo CCCCmo sexto. 
I(ordanus)u tituli sancti Martini in montibus presbyter cardi-

nalis. 

U 

Kardinal Jean (Gilles) teilt der Universität Paris die Wahl 
Gregors XIL mit und fordert sie auf die im Zusammenhang damit 
festgelegten Maßnahmen zur Einigung der Kirche tatkräftig zu un
terstützen. Rom (14,06) Dezember 17 

Montserrat, Bibl. de la Abadia ms. 1161p, f 32-32' (Mo); etwa gleichzeiti
ge Kopie. 

Bibl. Vaticana, cod. Reg. tat, 196£,f. 172' (Re); 1. Drittel des 15. Jhdts.; 
Überschrift; Copia litterarum domini cardinalis Leodiensis. Superscriptio. 

Paris, Bibl. nationale, ms. frane. 231*28f. 92 -93 (Pt); 1. Drittel des 15. 
Jhdts.; Überschrift: Sequitur copia litterarum , . . (wie Re). 

Ebd.y ms. lat. 125HJ. 17^-175' (Pu); um die Mitte des 15. Jhdts.; vor 
der Adresse steht: Subscripcio, 

Drucke: Martène-Durand, Thesaurus 2, Sp. 1291 f. (aus Pt1) oder Vor
lage davon); (LJ Bourgeois du Chastenet, Nouvelle histoire du Concile de 
Constance, Paris 1718, Preuves S. 251 f. (aus Pt). 

Wie sich aus den Varianten dieses und des folgenden Stückes ergibt, be
steht zwischen den vier Handschriften der folgende Zusammenhang: 

t XVI° Mo. u Iohannes Re; in Mo steht davor: Sub
scripcio. 

*) Aus dem Textvergleich ergibt sich, daß Pt die Vorlage von Martène-Durand 
gewesen sein könnte, wenn man ein paar Emendationen durch die gelehrten 
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Re Pt 

Zur Person des Verfassers s. S. 157. 

Venerabilibus et egregiis viris rectori et universitati studii Pa-
risiensis amicis nostrisa sincere dilectisb. 

Venerabiles viri et scienciec margarita singulariter decorati, 
amici precipue dilecti sincera salutacione premissa! 

a fehlt Pt. c scienciaPtf. 
b danach: etc. Pt. 

Herausgeber unterstellt. Diese aber nennen einen Codex Coislinianus als ihre 
Quelle. Jene Angabe bezieht sich auf die Bibliothek des Bischofs von Metz Henri-
Charles du Cambout de Coislin (s. Martène-Durand, Thesaurus 2, Praefa-
tio), die nach dem Tode ihres Besitzers (1732 November 28) in das Eigentum der 
Benediktiner-Abtei St-Germain-des-Pres überging, s. (H.) T(ribout) de Mo-
rembert in: Dictionnaire de biographie francaise 9, Paris 1961, Sp. 166f.; L. 
Delisie, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale 2, Histoire 
generale de Paris (5), 2, Paris 1874, S. 98f (vgl. ebd. S. 52-58 die Notizen über 
die 1791 gestohlenen, 1800 nach St. Petersburg gelangten Codices von St-Ger-
main). Dagegen stammt die Handschrift Pt aus dem Pariser Augustiner-Stift 
St-Victor (s. H. Omont u.a., Bibliothèque nationale, Catalogue general des 
manuscrits francais Abt. 4: Anciens petits fonds francais 2, Paris 1902, S. 144), 
und daß sie dort bereits im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts war, wird 
bezeugt durch Bourgeois, der sie nur ein Jahr nach der Ausgabe von Martène-
Durand mit der damaligen Victoriner Nummer 827 anführt (Preuves S. 94); 
diese findet sich — neben mehreren anderen ~ noch heute auf dem Vorsatzblatt. 
Da die Handschrift Pu, einstmals im Besitz von Coislin, dann von St-Germain 
(das verkündet ein gedrucktes Zettelchen, das f. 1 unten aufgeklebt ist) als 
Vorlage nicht in Frage kommt, muß man entweder eine Verwechslung durch 
Martène-Durand annehmen, oder es hat eine weitere Handschrift, von der Pt 
abhängig ist, noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts gegeben. 
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Noverint vestre circumspectiones, quod sepe gaudium et leticia 
mentis conceptum ad plenum non sinuntd exprimere. Cum igitur iam 
pluribus retrolapsis temporibus veraciter dici posset obscuratum2) 
fuisse aurum et mutatum esse colorem optimum, et nunc e converso 
aurea quodam modo incipiunt redire seculae et videntur recessisse 
vetera, adeo ut abiectaf rubigineg preterita nova fieri videantur om
nia et miserendih tempus videatur adesse. Dum istis diebus — vacan
te sede apostolica per obitum felicis recordacionis domini Innocencii 
pape VII — domini mei sancte Romane ecclesie cardinales ad ea, que 
unionem ecclesie concernunt1, mentis aciem studiosissime converte-
runt illis diebus pluribus continue insistendo illaque concorditer et 
laudabiliter concludendo et firmando, per que citissime^ uniri poterit 
ecclesia, que omnia dominus noster Gregorius XIIUS — sacre theolo-
gie doctor eximius, in etate matura constitutus, sanctitate vite et 
morum honestate conspicuus — ad summi apostolatus apicem concor
diter1 assumptus post eius assumpcionem absque longo temporis in
tervallo manu propria, iuramento, voto et promisso renovavit, confir-
mavit et ratificavit et effectui realiter111 mandare disposuit (prout 
super hoc" orbis catholici11 prelatos et principes vestrasque reveren-
cias per suas litteras reddidit cerciores)3), tanta0 inde exultacionis etp 

gaudiip surgit occasio, quod hoc ad plenum explicari non potest. 
Eya ergo, athlete fortissimi et singulares orthodoxe fidei ne-

dum cultores, verum eciamg insignes fidei deffensores, nunc in Domi
no letamine)) et spirituali iocunditate refìciamini, quoniam1", nisi per 
partem vestram steterit, ad hoc devenistis, quod tarn diu habere 
optavistis et propter quod plurimum insudastis! Prioribus igitur se-

d signum Pu. x fehlt Pu. 
e secura Pu. m danach: posuit et Pu. 
f adiec[...] Pu. n~n hiis omnibus Pu. 
g caligine Pt. ° danach: igitur Pu. 
h miseran[...] Pu. p_p in gaudiis Re. 
[ conservant Pu. q fehlt Pu. 
j tutissime Re. r fehlt Pt. 
k fehlt Re. 
2) Lam. 4, 1-
3) Über die ersten Maßnahmen Gregors XII. s. S. 154ff 
4) Ps. 31,11 und 96,12; II. 2,23. 
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quencia continuando manus adiutrices porrigite8, sanctum proposi-
tum adiuvate* et absque perdicione temporis non cesset instancius 
manus vestra, quidquid poteritisu, operari, ubi, quando et apud quos 
vestris circumspectionibus providis videbitur neccessarium et modo 
quolibet oportunum! Perdicio profectov temporis eciam modici secun-
dum varias circumstancias tante rei multum preiudicii posset afferre; 
hie ergo indilatew — si placet — rescribendo et scribi procurando, 
sanctum confovendo propositum et laudando et ad eius execueionem 
vos prebendo diligenciam facere non tedeat! Super hiisx dudum (uty 

credimus) zelum nostrum cognovistis, seeundum quem nunc et alias 
fuimus — quantum potuimusy — operati. Novit ille, quem nullum 
latet secretum quique vosz ab omni calamitate preserveta ' . 

Scriptum Rome XVIP dieb' mensis decembrisc'. 
Io(hannes) Leodiensisd' cardinalis ad beneplacita vestra pa-

ratus. 

5 

Kardinal A(ntonio Caetani) teilt der Universität Paris die 
Wahl Gregors XII. mit und fordert sie auf, die im Zusammenhang 
damit festgelegten Maßnahmen für die Einigung der Kirche zu un
terstützen, insbesondere durch Einwirkung auf ihren Herrn (Bene
dikt XIIL). Rom (U06) Dezember 17. 

Überliefert in denselben Handschriften wie Nr. U (vgl. das dort angegebe
ne Stemma): 

Mo f. SO'-32. 
Ref. 172'-173'; Überschrift: Copia litterarum domini cardinalis Aquile-

giensis. Superscriptio. 

s porrigere Pt. 
c adiuvare Pt. 
u peteritis Re; poterit Pt. 
v perfecto Pu. 
w ut dilate Pu. 
x h(oc) Re. 
y~y fehlt Pt. 

2 fehlt Pu. 
a" conservet Pt. 
bl fehlt RePtPu, 
c' danach: etc. PtPu; in Pu fehlt das 
Folgende. 
d' fehlt Pt. 
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Ptf. 90'-92; Überschrift: Sequitur Utterarum copia . . . (wie Re). 
Puf. 168—170; Überschrift: Sequitur bulla Aquillegensis. 
Drucke: Martène-Durand, Thesaurus 2, Sp. 1288—1291 (vielleicht aus 

Pt); Bourgeois du Chastenet, Preuves S. 2U8—251 (aus Pt). 
Zur Sache vgl. S. 157f. 

Venerabilibusa et egregiis viris rectori, magistris, doctoribus, 
bachalariis et aliis studentibus sacre universitatisb Parisiensis amicis 
nostris precarissimisc. 

Quibus vos aggrediar verbis, venerabiles et carissimi patresd 

etd fratres in Christo atque propter Christum in caritatis visceribus 
diligendi, quibusque6 congruis sermonibus utar, ut commune 
gaudium vobis annunciem? Vix enim, si nuncf afforentg, magnorum 
Romanorumh operacionumh' dulcissonus scriptor1), qui fons eloquen-
tie merito designatur, et Cyceron1 — eminens^ ille vexillifer, qui et 
docendo et mirabiliter utendo exemplisk cunctos imitantes facit esse 
facundos — in tanti gaudii et hylaritatis expressione sufflcerent. Me
rito ergo hebetatur mens, caligatur1 visus, tepida redditur manus et 
cuncti tremunt artus, dum dilectio monet, racio urget et desiderium 

a Die Adresse fehlt ganz in Pu. h Romagnororum Pu. 
b danach: studii Re. h" op(er)onu(m) Mo. 
c danach: etc. Pt. l Cicero RePu; qui Cichero Pt. 
d fehlt Pu. J conens Mo; manus RePt; fehlt Pu. 
e quibus Pt. k ipsum MoRePu; ipsius Pt; emendiert 
f in via MoRePu; mina Pt. nach dem möglichen Sinn. 
s Offerent Pt. l caliginatur RePtPu. 

*) Livius wird schon von Hieronymus lacteo eloquentiae fonte manantem ge
nannt, Epistulae 1 = Operai, 1, hg. v. L Hilberg, Corpusscriptorumecclesia-
sticorum latinorum 5b, Vindobonae-Lipsiae 1910, S. UUSf. (LUI 1), und daß der 
Ausdruck verbreitet war, zeigt das Beispiel Coluccio Salutatis, der nicht nur die 
Bezeichnung aufnimmt, sondern sie auch auf Cicero anwendet — neben anderen 
Verbindungen mit eloquentia: Epistolario, hg. v. F. Novati 1, Fonti per la 
storia d'Italia 15, Roma 1891, S. 52 und 3, ebd. 17, Roma 1896, S. 81; vgl. 1, S. 
181 und A, ebd. 18, Tl. 1, Roma 1905, S. U2 sowie h> 2, Roma 1911, S. 678f im 
Register die übrigen Nennungen Ciceros; bereits Cassiodor bringt übrigens Ci
cero und fons eloquentiae in Zusammenhang: Variae, hg. v. T. Mommsen, 
Monumenta Germaniae historica, Auetores antiquissimi 12, Berolini 189J*, S. 
327 (Xlpraef). 
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concupisci^ ut tarn laudabiles, salutiferi ymoque neccessarii actus 
totim populo christiano patefiant innotescantque11, ut ipsis auditis lete-
mur° in Domino1*), qui non solum non petita, sedp insperata concedit. 
Sed sperans in ilio, qui non solumq racionali animali1" dat eloquium, 
sed brutum animai significativam vocem ad sui gloriam2) fecit profer-
re s , qui eciam infancium?) linguas facit esse disertas, licet tepidam 
ad forcia manum posui1 cogitans, ut, si pias aures rudi incultoque11 

sermone forte offenderem, aliqualiter gratitudo materie, pro qua lon-
gisv peractisw temporibus fervidex et laudabiliter* insudastis2, tedium 
illud exeluderet et inmensum gaudium in animo generaret. 

Noscat igitur vestra Caritas iam venisse tempus; et nunc est, ut 
pie ex actibus nostrisa ' sit sperandum - heu! - dolendi abhorrendi-
que scismatis, propter quod utriusque hominis4) inimici operacione 
iniquab' (quantum in eo fuit) inconsutilis0) Domini tunica fere sex 
lustris extitit dampnabiliter lacerata, finem advenisse vel saltim dec' 
proximo advenired ' debere. Nam sanetam matrem ecclesiam, euneto-
rum dominam et magistram, Unigeniti summi Patris sponsam pul-
cherrimam et dilectam, prefatum tetrum scisma sanguineis lacrimis 
cordialiter flentem et deplorantem credimus pro sui reverencia 
exauditam et in brevi tempore gaudii plenitudinem reeepturam, dum 
scismatis ruina reieeta unum6) ovile 'wmimque pastorem sicut in 

™ toto Pt. v longe Pt. 
n ignotes quamque Pu. w p(ar)atis Mo. 
° danach: et Pu. x fehlt hier in Pt. 
p danach: etiam RePtPu. y danach: et fervide Pt. 
q soli Pt. z insudasti Pt. 
r fehlt Pt. a ' vestris Re. 
s proferri Pu. b' fehlt Pu. 
1 posuit Pt. c' dum Pu. 
u et inculto Pu, d' et venire Pu. 

la) Wie Anm. £ zu Nr. £. 
2) Vgl. Ape. 4, 6-9, 5, 11-Uf 19, 4. 
3) Sap. 10, 21. 
4) Gegensatzpaare wie homo caelestis - homo ter renus , h. animalis - h. spiri-
tualis, h. exterior — h. interior aus den Werken des Thomas von Aquin sind 
zusammengestellt vonL. Schütz, Thomas-Lexikon, Paderborn 21895ì S. 357f. 
5) Io. 19, 23. 
6) Io. 10, 16. 
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triumphante, ita in militante ecclesia videre speramus hymnurn6' can-
tantes angelicum leto corde: Gloria7) in excelsis Deo et in terra pax 
hominibus bone voluntatis. 

Sancte igitur memorie domino Innocentio VII0 viam universe 
carnis ingresso VIII0 idus novembris et animam (ut pie credendum 
estf'), a quo recepit, devote reddente eiusquegl exequiis solemniter 
exactis, ut laudabilish' longa tribuit consuetudo — licet me renitente1' 
ad electionem procedere, cum michi videretur supersedendum, ut 
cicius '̂ et liberius pestiferi scismatis remociok' haberetur, cum ambi-
cio principandi ab utraque parte prorogacionis notoria extiterit 
causa, aliisque tarnen1' dominis meis limpidius temporis maliciam et 
aliarum circumstanciarum qualitates librantibusm' intrare conclave11' 
pro celebranda electione deliberantibus — intravimus Christi nomine 
invocato. Et tandem quatuordecim diebus transactis0' in conclavi 
cumpl continua et humili oracione et Dei digiti invocacione tum0-' inp' 
certis et salubribus obligacionibus, ut in instrumentis inde confectis, 
quorum copiam vestre caritati1" transmicto, videre poteritis, tumql in 
laudabilibus ponderosisque tractatibus, prout nobis3' ex alto concede-
batur et rei gravitas exigebat, in reverendissimum tunc patrem do
minum Angelum tituli sancti Marci prebyterum cardinalem dictum 
Constantinopolitanum^, nunc vero unicum sanctissimum patrem or-
bis et Urbis summum episcopum, cuiu' per effectum ab ilio, qui in 
utero matris Iohanni nomen imposuit8), Gregorio duodecimi^ est 
nomen impositum — virumw' utique castitatis prerogativa dotatum, 

e' hynum Mo; ympnum Re; himpnum n' conclavem Pu. 
Pt; hympnum Pu. °' translatis Pu, 
f' fehlt PL p' fehlt Pu. 
g' eique Pu. a' tarnen Re. 
h' laudabilius Pt. r' caritatis Pu. 
v renitendem Pu. a' nobisque Pu. 
j' sticius Pu. *' Constantinapolitanum Pu. 
k' renitio Pt. u' sui Pu. 
l' fehlt Mo. v,_v ' Gregorium XIIm u r n Pt. 
m' libentibus Pu. w' fehlt Pt. 

7) Lc. 2, H; vgl. 19, 38: gloria in excelsis. 
8) Vgl. Lc. 1, 11—25: danach hat allerdings der Engel Gabriel den Namen Jo
hannes* des Täufers bereits vor dessen Zeugung mitgeteilt. 
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abstinencia roboratum, doctrina refertum*', paciencia comprobatum, 
fortitudine erectumyl, pietate benignum, iusticia fundatum aliisque 
eximiis virtutum donis2' preditum et stipatum — unanimiter, nemine 
discrepante et teste Deo, cui patet omne secretum, per puram viam 
inspiracionis nulla aliaa scripta vel cogitata permixta consensimus, 
pure, libere et libenter ipsum in verum papam elegimus et intronisa-
vimus omnibus debitis, que ad honestatem tanti culminis requirun-
tur, solemnitatibusb adhibitis0. 

Ecce, carissimi patres et fratres, quod diud optastis, concupistis 
magnisque expensis, gravibus periculis longevisque temporibus per-
quisistise, habetis. Nee opus est querere, si iste estf, an9) alium 
expeetamus. Iste est10), tenete eum! Iste est, qui solum, ut errantes 
oves dispersasqueg reducat et congreget, cupith atqueh anhelat. Iste 
est, qui sui magistri et nostrum omnium, cuius est vicarius, exemplo 
— qui1, ut scandalum evitaret, censum in servitutis signumj, cumj 

dominus esset omniumk, solvere voluit, qui eciam deposita evidenter 
excelsa1 maiestate divina/orraam11) servi accipiens usque ad mortem 
turpissimam pro dampnati generis"1 humani restauracionem volunta-
rie se humiliavit — papatum aeeepit, ut pro12) reintegratone fidei Chri
stiane unioneque, ne in uno corpore duorum capitum monstrum ulte-
rius notari valeat, pure ac libere paratus est cedere vero iuri suo et 
papatui, qui verissime apud ipsum est, non considerans, quid iuris in hoc, 

x' refectum Pt. h _ h cupitque Pu. 
r eiectum PL l fehlt in allen Hss., scheint jedoch un-
z' bonis Pu. er läßlich für die gewählte Konstruk-
a fehlt Re. tion. 
b solucionibus Pt. j _ j signumque Pu. 
c exhibitis Pu. k omniumque Pu. 
d fehlt Pu. l ex celesti Mo. 
e perquisitis Pu. m~m gravis res ta oracione Pu; humani 
f fehlt Mo. fehlt auch in RePt. 
g dispersas qui Pu. 

9) ML U, 3; Lc. 7, 19 und 20. 
10) ML 26, U8; Mc. Ut U-
" ) Phil. 2, 7-8. 
12) Wörtliche Übernahme aus dem Konklaveversprechen von H06 November 23 
(Souchonl, S. 288f). 
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sed pocius, quidd pro salute11 conquassate et lacerate11 atque dilaniate 
ecclesie et0 Christianitatis orthodoxeque fidei debeat et expediat, si et 
in quantum dominus, qui in Avignionep preest vel prefuitg, quemr non
nulli Benedictum XIIImum apellant, vel qui pro tempore erit, similiter 
cedere velit et cedat efficaciter3 cum effectu, ut vera unio in ecclesia 
Dei sequatur etfc ex nostro vero collegio ipsiusque pretenso unius veri 
pastoris sequatur1 electio; quod optime de iure fieri potest, ut penes 
vestram inmensam sufficienciam scimus esse certum0, licet aliqui ip-
sius domini ambasiatores Romam venientes13) tempore sancte memo
rie domini Bonifacii noni hoc videbantur in dubium revocare", 

Eya ergov, milites veritatis, apprehendite14) arma et scutum — 
nunc15) est tempus salutis; de isto scriptum est16): In tempore accepto 
exaudivi te —, utw vestris virtuosis operacionibus mediantibus com
munis mater, que nos salubriter generavit, laboriose nutrivit et nu-
trit, dulciter pavit et fideliter collocavit, tenebrarum caligine obfu-
scata, nephandi scismatis ax fluctibusx euroy flante diucius conquassa-
ta, quam2, nisi quia Domini, cuius sanguine est fundataa', pie ab alto 
prospicientisb' dextera (ut spero) est amplexata, unda0' dehiscensd' 
rapidusque vertex procul dubio devorasset, sui sponsi6' radiis6' illu
strata ad salutis portum honorifice reducatur, qui unitas denotatur! 
Est enim in potestate domini vestri (ut ita loquar honeste), an velit 

n_n salutate quassate et liberate Pu; w et Re. 
am Schluß: dilacerate PL x~x affluctibus Re. 
° fehlt Pt. y caulo Pt; eulo Pu. 
p Avinione RePt; Abinione Pu. z fehlt Re. 
9 fuit Pt. a< fondata Pt. 
r quam Pu. b' prospiciens alle Hss. 
3 danach: et RePtPu. c" unde Pu. 
t _ t fehlt Re; et ut ex . . . Pu. d' deiciens Mo. 
u revocari RePtPu. e'~e' sponti radii Pu. 
v igitur Pu. 

13) Über Benedikts XIII. Gesandtschaft zu Bonifaz IX. im Jahre U0£ s. 
S. 129ff. Dort sind in Anm. 66 auch die Briefe Innozenz' VII. angeführt, in 
denen ebenfalls behauptet wird, damals seien Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
des Zessionsweges geäußert worden. 
14) Ps. SU, 2. 
15) 2 Cor. 6, 2. 
16) Ebd. 
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infirmitatem istam ad mortem perducere, quantum in eo estfl, an 
citam et salubrem adhibere medelam. Nullusg* enim dilacionis tergi-
versacionisqueh' remanet locus, quin expresse pateat ipsum aliosque 
mendacibus1' verbis usos ad ostentacionemj' fuisse locutos17), si ad 
cessionem venire neglexeritkl, ut unio sequatur (ut petitur). Merito 
ergo1' poterit, quicumque sit ille, sed ism' presertim, in cuius manu 
principaliter sunt collocata, voti fractor, periurus et de fide male 
sentiens denotari, nisi ad hoc veniat, ut tenetur. Nam licet quilibet 
Christianus usque ad mortem penitus inclusive alacer huic morbo 
pestifero debet occurrere, at magis, quin' in causa sunt nutriendi, 
quibus potestas est elevandi et0' curandi0' concessa quique voto, iura-
mento et publicis vestii domini bullis18) — referentibus vestris orato-
ribus19) (si non Leteo mentem fontepl repievi) et aliis, cum plerisque 
dilucide constat — se solemniter obligarunt. 

Spero namque in eo, qui talem preclaram almamque Universitä
ten! infinitorum fereql virorum fecundam fecit et facit, de quorum 
numero summe1*' esse1" optarem, qui tot fulgentibus stellis in totius 
nostri emisperii circulos' ad ignorancie caligines reprimendas ipsam 
fecit et continuo facit1' clarescere per ipsam totum mundum penitus 

f' esset RePtPu. 
g ' si ullus PL 
h" circunversacionisque Pt. 
*' danach; fuisse RePtPu. 
y ostentationemque RePtPu. 
k' neglexerint Pu. 
11 igitur Pu. 
m' hiis Pu. 

n" danach: sunt Pu. 
°' fehlt Pt. 
P* funte Pt. 
q' vere RePt; vero Pu. 
r ,_I" esse summe RePtPu. 
^ fehlt in allen Hss>, ergänzt nach dem 
möglichen Sinn. 
t( danach: ipsam Re. 

17) Vgl. Anm. 13. 
1S) Gewiß Anspielung auf die 1U0U Januar 8 in Tarascon von Benedikt XIII. 
dem Herzog Louis d'Orléans übergebene Erklärung in Form eines Papstbriefes 
an alle Gläubigen, der bulliert war; gedruckt bei Baronio-Rinaldi 27, 
S. 112f. (1U0U Nr. 4f). Vgl. das notarielle Protokoll über die Aushändigung bei 
F. Ehrte, Neue Materialien zur Geschichte Peters von Luna (Benedicts XIII.), 
Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 7 (1900) S. 
287-289, die Darstellung in der Informatio seriosa auf dem Konzil von Perpi-
gnan, ebd. 5 (1889) S. U^U, und Valois 3, S. 356. 
19) Über die Gesandtschaft der Universität Paris zu Innozenz VII. s. Nr. 3 
Anm. 1. 
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illustrar^11', quod, si - ut cepistis, ymo melius, cum nunc opus esse 
noscatur — vestras efficacissimas interponatis partes, procul dubio 
diu desideratum concupitumque unionis bonumv' brevi tempore pro-
les Christi dicata sanguine percipiet cum effectu. 

Quod fieri opto desideroque totis viribus summe supra omne, 
quod dici aut cogitari valeat. Per ipsam namquew' sanctissimam unio-
nem fractum consolidabitur, abiectum revocabitur, perditum recupe-
rabitur et mortuum vivificabitur, christianus populus ab uno pastore 
directus - sicut ab uno redemptus — glorificabitur*', hereses 
adnichilabuntur, odia fugabuntur, homicidia repellentur, furta remo-
vebuntur, incendia depopulacionesquey' et cuncta mala funditus con-
fundentur, fides confirmabitur, spes roborabitur caritasquey' virescet 
et iusticia exaltabitur, fortitudo animabitur, temperancia conservabi-
tur et summe prudencia collaudabitur. Quibus omnibus: quid2' du-
bium, quin fidelium omnium devotio continue augmentabitur, ut fu-
gatis guerrarum et malorum tediis ob nephandi — heu, heu! — et 
lugubrisa scismatis iacturam provenientibus in solius sui contempla
tone conditorisb suique adhesionec devota et adoracioned vacabite, 
quia non nisi temporef pacis bene colitur^ pacis auctor? Quam toti 
mundo misericorditer donare dignetur, qui ad Patremh transiens pa
cis condidit testamentum! Valete in Domino et pro me orate! 

Datum Rome1 XVIIa decembris, XI I IP indicionej. 
A(ntonius)k episcopus Penestrinus1 cardinalis Aquilegensism. 

u' illustrare alle Hss. f pe(n)a Pu. 
v' bono Pu. g tollitur Pu. 
w' fehlt Pu, h pacem Re. 
x* gloriabitur RePtPu. i danach: die RePtPu. 
r -que fehlt in Pu. j danach: etc. MoPu. 
z" quin Pu. k In Pu ist die Unterschrift von ande-
a lugubri Re. rer Hand hinzugefügt. 
b condicionis Pu. 1 Penestrini Pt. 
c adhesitione Pt. m Aquilegiensis Re; Acquilegiensis Pt; 
d adorationem RePtPu. Aquillegensis Pu. 
e so alle Hss., doch erfordert die Kon
struktion hier einen Konjunktiv. 



216 DIETER GIRGENSOHN 

6 

Kardinal A(ntonio Caetani) begründet, daß Papst (Gregor 
XIL) und die (römischen) Kardinäle vom Konklaveversprechen 
(IJfOß November 28) nicht entbunden werden können, daß der Papst 
keine diesem zuwiderlaufenden Anordnungen treffen dürfe und daß 
es Aufgabe des Kollegs wie jedes einzelnen von dessen Mitgliedern 
sei, für die Verwirklichung der vereinbarten Zusammenkunft (in 
Savona) zu sorgen und den Papst dazu sowie zur Abdankung zu 
veranlassen. (HOS etwa Juli/August) 

Piacenza, Bibl. Comunale Passerini Landi, ms. Land. 2Uf. 329-330' 
(Pi); 1. Drittel des 15. Jhdts.; in der Handschrift stehen conclusio (mit der Zahl) 
und corollarium jeweils am Rande. 

Aus dem Konklaveversprechen werden längere Passagen zitiert, die 
Übereinstimmungen sind durch Kleindruck ausgewiesen (nach Souchon 1, 
S. 287-295). - Zur zeitlichen und sachlichen Einordnung s. S. 168ff. 

Conclusiones, que eliciuntur* ex instrumento in conclavi per 
dominos cardinales initob, per A(ntonium) episcopum Prenestinumc 

cardinalem. 
l a conclusio. Intentio et voluntas dominorum cardinalium est 

fundata in precepto divino, quod semper obligat. Probatur ibi: conside-
rantes Christiane religionis infamiam, detrimenta et graves fidelium molestias ac 
pericula, que hactenus emerserunt et emergere verisimiliter est censendum, nisi 
salubriori remedio ac in tempore divina favente dementia, cuius res agitur, 
occuratur, ex pestifero et damnabili scismate, quod tantis - proch dolor! -
temporibus in scissuram Christiane fidelitatis gravissime perduravit et durat. 

Corollarium. Ex quo infertur, quod papa non habet potestatem 
aliquid statuendi seu precipiendi, per quod dieta voluntas et intentio 
possit differri, tolli aut quomodolibet impediri. Hoc probatur pro tan
to, quia papa obligatur ad observationem preeeptorum divinorum 
ymo fortius quam quicumque alius Christianus (faciunt c. Homo chri-

a eliciutur Pi. c Penstin(um) Pi. 
b danach: in conclavi (wiederholt) Pi. 
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stianus XL di.1), De penitentia di. V Consideret2), XId q. III Exce-
lentissimuseZ)y iiDe re militari 1. II4); prima pars probatur: XIIII di. 
Sicut quedam5), XIII di. e. I6) et XXVI di. Deinde7); de materia 
piene: XXV q. I Sunt quidam8) et per Speculatorem in tytulo De 
legato § Nunc breviter9) in prima columna). 

2a conclusio. Intentio cardinalium pia fuit: per omnem modum 
possibilem et magis expeditivum — quantumcumque artum et Obliga
torium — scisma removetur, Hec conclusio probatur ibi: nec piam provi-
sionem alias prof huiusmodi scismatis remotioneg per eos faetam effectum*1 ali-
quem produxisse ac1 intendentes1 ad remedia fortiora, non quid iuris pro parte 
eorum iustitia suadeat, quod ius verissimum est et piena veritate fuleitum, sed 
quid pro integritate et unitate Christianorum ex malitia temporis de facto (etsi 
non de iure) expediat, eligentes et in speculum eorum considerationem extollen-
tesj etc. 

Corollarium. Ex quo infertur, quod cardinales debent id execu-
tioni mandare, quantum in eis est, ex quo se obligaverunt (vulgärs
ter): De iure iurando, De voto10)). 

3a conclusio. Omnes domini cardinales - ut collegium et ut sin-
gulares persone alter alteri - sunt ad predieta observanda obligati. 
Hoc pa te t ibi: universaliter singuli et singulariter universi, unanimiter et 
concorditer nemine discrepante ex certa scientia convenerunt etc . 

d II Pi. h effecu(m) PI 
e excelenter Pi, [ fehlt Pi. 
f p(er) Pi. j excollentes Pi. 
g remotionem Pi. 

1) D. 40 c. 5. 
2) De poen. D. 5 c. 1; hier werden in der Glosse zu Status die beiden anschlie
ßend zitierten Stellen angeführt (neben anderen). 
3) C. 11 q. S c. 102. 
4) Dig. 49,16,2. 
5) D. U c. 2. 
6) D. IS c. 1. 
7) D. 26 c. 3. 
8) C. 25 q. 1 c. 6. 
9) Gulielmus Durandus, Speculum iuris lib. 1 pari. 1 tit. 3 § 7 = Bd. l9Basileae 
1574, S. 83f.: im Titel De dispensatione, der dem Titel De legato folgt. Hier 
werden (am Anfang der Seite 84) die vier oben bei den Anm. 5—8 genannten 
Stellen ebenfalls zitiert (neben zahlreichen anderen). 
10) X 2M und 3,34, 
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Corollarium. Ex quo infertur, quod quilibet — etiam unus — 
potest omnes obligare1 ad predicta observanda, ymo nee possent sibi 
ad invicem predietas obligationes remictere, ut notat Speculator in 
titulo De legato § Nunc ostendendum v. Hick quoque notandum11). 
Et ut dicit Iohannes Andree12) in c. Nimis I De excessibus prelato-
rum13), suffitiebat ve rbum „universi" quan tum ad mentem, sed hoc iunetum 

est , ut eorum malitiis oecuratur, qui ad detraetandum bonum obedientie quan-

doque1 frivolas - licet subtiles - occasiones pretendant; ex quo concludit ibi: 

ad1 malignorum sophisticam interpretationemm tollendam (faciunt C In his e t 

c. Intelligentia De verborum sygnificatione14), De deeimis Ad audien-
tiam15)). 

4a conclusio. Omnes cardinales obligarunt se vinculo indissolubi
li ultra obligationem nature rei, quod patet ibi: voverunt Deo etc. 

Corollarium. Ex quo infertur, quod quilibet tunc cardinalis, 
etiam qui modo est papa, tenetur de necessitate ad observationem 
predictorum, nee per aliquam potestatem sub celo a predictis potest 
absolvi. Probatur hoc, quia voverunt et promiserunt et iuraverunt id, 
ad quod iure divino tenebantur. 

Corollarium. Item quia a voto non fit absolutio, sed in melius 
commutatio; sed hie non est dare comutationem in melius, ergo . . . 
Primum patet piene per Ostiensem in Summa De voto § Qualiter16), 
etn notatur in e. Magne De voto17). Sed patet etiam0 secundum, quia 
nullum bonum particulare equale bono huic universali dari potest. 

5a conclusio. Papa vigore instrumenti in conclavi celebrati13 tene
tur effectualiter renunciare iuri suo et papatui pure, libere et simpliciter dua-

k so Pi; Hoc im Speculum. n et et Pi. 
1 qnq(ue) Pi. ° ad Pi. 
m interpetrationem Pi. p celibrati Pi. 

u ) Durandus, Speculum lib. 1 pari. 1 tit. 2 § 6 = 1, S. Jf8. 
12) In quintum Decretalium librum novella commentarla, Venetiìs 1581, BL 
96*— 97, von wo auch das Folgende übernommen ist, 
13) X 5,31,16. 
14) X 5,40,15 und c. 6. 
15) X 3,30,12. 
16) Henricus cardinalis Hostiensis, Summa, Lugduni 1537, BL 17?; dort wird 
das hier sofort genannte Kapitel vielfach angeführt. 
17) X 3,3^,7. 
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bus conditionibus extantibus — una: si et quando antipapa, qui est et qui 
pro tempore fuerit, renuntiabit et cedet pretenso iuri suo et papatui sive dece-
det; secunda: et anticardinales effectualiter velint cum eisdem dominis de sacro 
collegio sic convenire et concordare, quod ex hoc sacro collegio et ipsis sequatur 
iusta, canonica electio unici sumi veri pontificis (ut patet in textu). 

Corollarium. Ex quo infertur primo, quod numquam papa tene-
tur renuntiare nisi dictis duabus condicionibus effectualiter adim-
pletis. 

Corollarium. Secundo quod dictis duabus condicionibus adim-
pletis nulla alia requiritur ad liberam resignationem per papam ex 
debito fiendam. 

Corollarium. Tertio cardinales tenentur debito necessitatis con
venire cum anticardinalibus pro unica electione fienda. 

Secundum corollarium probatur, quia hec tantum due conditio-
nesq sunt expresse; ergo tantum ille sunt in obligatione. 

Primum probatur, quia promissum sub conditione est in obliga
tione exequendi nisi verificatis conditionibus. 

Tertium probatur: Cardinales tenentur omnia facere, ut ad fi-
nem unionis optatum perveniatur. Sed sine conventione ipsorum ip-
sum finem possibile non est atingere, quod patet ex primo corollario, 
quia numquam unio potest haberi per istam viam nisi per cessionem 
utriusque; sed cessio non debet fieri nisi duabus verificatis conditioni
bus supradictis, quarum una est, ut ambo collegia conveniant etc. (ut 
supra dictum est). Ergo etc. 

6a conclusio. Cardinales dederunt potestatem pape eligendi am-
basiatores, qui haberent actitata in conclavi et extra referre, quibus 
dominis cardinalibus videbatur, et qui haberent potestatem cum effectu 
plenariam conveniendi de loco habili et decenti. Quod pa te t ibi: et super omni
bus supradictis ultra premissar e tc . 

Corollarium. Ex quo infertur, quod cardinales videntur etiam 
elegisse locum, quia papa potestatem ab eis de eligendo recepit. Con-
firmatur hoc extra instrumentum ex tenore capitulorum in Massilia 
celebratorum18). Et sic ambasiatores domini nostri nomine etiam do-
minorum cardinalium elegerunt locum, domini cardinales ratificave-

q conditones Pi. r promissionem Pi. 

18) Deren Wortlaut bei Martène-Durand, Thesaurus 2, Sp. 1SH-1320. 
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runt per multos actus gestos per eos19). Ergo ipsi videntur elegisse, 
quia in talibus ratihabitio retrotrahitur et mandato comparatur. 

7a conclusio. Cardinales promiserunt etc. omnia supradicta, sicut facere 
tenetur , qui electus erit, nichil de contingentibus necessariis vel oportunis quo-
modolibet seu utilibus omictendo. 

Corollarium. Ex quo infertur, quod cardinales non solum promi
serunt factum alienum sed factum proprium. Et sic non sufficit, quods 

cardinales ipsi effectualiter impleant factum, sed oportet3, quod car
dinales curent et fatiant etiam cum effectu, quod papa illud faciat, 
sicut dieimus in his, qui promictunt factum alienum. 

Corollarium. Secundo infertur, quod cardinales veniunt princi-
paliter in obligatione, et sic ad duo obligantur: primo ad factum ipso-
rum, quod effectualiter1 implere debent, secundo ad factum pape et 
sie ad factum alienum; et circa illud cum omni solicitudine facere et 
curare debent, ut papa illud adimpleat. Predicta apparent ibi ex tex-
tu: et omnia supradicta usque ad finem instrumenti. De ista materia 
piene notatur in c. Ex litteris II et c. Sicut De sponsalibus20), LXIII 
di. Tibi domino21), XCI di. e. I22), ff De verborum obligationibus 1. 
Quotiens2^). 

7 

Kardinal Antonio (Caetani) übersendet Carlo Malatesta, 
Herrn von Rimini, eine Widerlegung gewisser lügenhafter Darstel
lungen von Giovanni Dominici und fordert ihn auf durch Abrücken 
von Gregor XII. den Frieden in der Kirche herbeizuführen. 

Pisa (H08) November 26 

3 - 3 fehlt Pi, ergänzt nach dem wahr- l effectialiter Pi. 

scheinlichen Sinn. 

19) Siehe S. 161 f. und S. 166f. mit Anm. 23^. 
20) X 4,1,10 und c. 22. 
21) D. 63 c. 33. 
^ ) D. 91 c. 1. In der letzten Glosse zu diesem Kapitel werden die inAnm. 21 und 
23 genannten Stellen gleichfalls zitiert. 
ffl) Dig. 45,1,81. 
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Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibl., cod. 32.10 Aug. 2°, f. 215,-216t (Wo); 
etwa gleichzeitige Kopie; Kennzeichnung am Rande (von der Hand Job Veners): 
Missiva cardinalis Acquilegiensis directa Karolo de Malatestis. 

Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 7305, f. 130'-131' (F); wohl noch vor der 
Mitte des 15. Jhdts.; Überschrift: Lit tera cardinalis Prenestini ad Karolum de 
Malatestis. 

Milano, Bibl. Ambrosiana cod. H 220 inf.,f 17—18 (Mi); wohl noch vor 
der Mitte des 15. Jhdts. 

Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 5595, f. 1*81-1*82 (Va); 2. Hälfte des 15. 
Jhdts. 

Ebd., cod. Vat. lat. 1*000, f. 91*%-95 (F2); 2. Drittel des 15. Jhdts. 
Torino, Bibl. nazionale ms. E II 10, f. 73-73' (F8); zwischen 11*61* und 

U76. 
Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. ±192, f. 1W-115' (F*); letztes Drittel des 15. 

Jhdts. 
Roma, Bibl. Corsiniana ms. 39 G 1 (Kat.-Nr. 101*6), f 359'-361 (F5); 

16.-17. Jhdt. 
Die zuletzt aufgeführten vier Handschriften enthalten eine und dieselbe 

Sammlung von Aktenstücken wie F; von diesem Codex sind sie sämtlich direkt 
oder indirekt abhängig, wie ich an anderer Stelle nachzuweisen gedenke, und 
deshalb werden sie hierfür die Textherstellung nicht herangezogen. Insgesamt 
weisen die Abschriften das folgende gegenseitige Verhältnis auf: 

Wo 

F1 

I 
pi 

Über die Schrift Caetanis, die mit diesem Begleitbrief verschickt wurde, s. 
S. 188f. Die Herkunft der im Text angeführten Sentenzen habe ich nicht feststel
len können. Sie fehlen z.B. bei H. Walther, Proverbia sententiaeque latinitatis 
medii aevi 1-8, Carmina medii aevi posterioris latina 2,1-8, Göttingen 
1963-1983. 

Antonius miseracione divina episcopus Penestrinusa sacrosanc-
teb Romane ecclesie cardinalis Aquilegiensis wlgariter nuncupatus 

a Penestrinensis Wo. b sancte MiUa. 
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magnifico domino Karolo de Malatestis Arimini etc. fratri nostro ca
rissimo salutem in ilio, qui omnibus attulit in cruce salutem, et ani-
mum cum execucione operis ad unionem sancte matris ecclesie. 

Etsi naturali prohibeor instinctu obiurgatorisc autd maledicen-
tise assumere locum, racione tarnen impellor, que debet in bonum 
semper superare naturam, ut contra meam consuetudinem obiurga-
tores obiurgando convincam et maledicentes cum veritatis expressio
ne confundam, si errore postposito ad ecclesie gremium dampnabili-
ter redire noluerint. En cum vidi nonnulla mendacia, que tue tradidit 
virtuti magnifice (ut relatu percepif fideli) seductor ille frater Iohan-
nes Dominici — sed potiusg dyabolici — predicator ypocrita, equitatis 
Simulator eth unionis fervidus1 impeditor, dolui ita eumj in profundum 
de venisse malorum, ut deposita humana natura dyabolicaquek sus-
ceptak alios conetur in baratrum dampnacionis adducere, disposuique1 

ad pennam manum apponere duabus principaliter racionibus incitan-
tibus. Moveor namque primo tuim presertim et aliorum caritate de-
victus, ne informaciones malas et falsas pro veris aliquatinus assuma-
tis; pervertunt enim maturum" sensum et ad sinistrum faciunt decli
nare iudicium, nam corrumpunt1) mores bonos colloquia mala0, prop-
ter quod preceptum a Domino legimus, quod huiusmodi falsidici in-
structores acervo lapidum1*) a populo obruantur, ut sic auferard? 
malum de medio eorum. Secundo namque incitor, utq veritas minimer 

conculcetur, quia (ut nosti) scriptum est2): „Veritas, que minime de-
fensatur, opprimitur." 

c obiurgacionis Wo; ut obiurgation(e) k"k diabolica et suspecta Mi. 
Mi; ut obiurgationis Ua. l disposui Mi. 
d autem Wo. m qui F. 
e meledicentis F. n viatorum alle Hss. 
f precepi Mi; percipi Uà. ° prava Wo, so auch im Sprichwort. 
g danach: ille Mi. p auferatur Milla. 
h fehlt F. q quia Mi. 
1 fennus M i r fehlt Mi. 
j enim Mi. 

J) Walther, Proverbia 1, S. 1,21 Nr. S579y vgl. 7, S. U5 Nr. 35795. 
la) Deut. 21,21; vgl. 17,5,22,21-21*. 
2) Dieselbe Wendung findet sich auch in Innozenz' VII. Brief von 11*05 April £ 
nach Florenz (s. Anm. 66). 
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Accipe igitur, magnifice frater, facti, quod seductor ille per 
exquisita mendacia recitat, veritatem per apostilles modum, ut cla-
rius a lectore percipi possiti In qua nee allegaciones inserui et brevi-
tatis compendium sum secutus, quiafc enim1 in facto plurau iurau consi-
stunt eaquev interw satx communia agnoseuntur^ et brevitas verita
tem2 amplectitur. Quocirca per quemal dicitur: „Nichil est, quod ita 
veritatem ostendat, sicut brevis locueio." Cuius dicti racionemb' per 
textum percipioc' sic dicentemc': „Veritatis amica simplicitas nullis 
verborum fallaciis, nullisd' appetit verborumd ' involucris obfuscari." 
Quam veritatem paratus existo6' defendere et probare in Gregorii et 
suorum satellitum presencia potius quam absencia. Quod hueusque 
admittere aliqualiter noluit, cuius iniusticiefl violentumg> est Signum; 
deberet namque id omni appetere racione, si illius veraciter vices 
gereret, cuius officii nomen per arroganciam sibi usurpat. Si enim 
bonam, ut asserit, causam foveret*1', illam deberet in publico semper 
ponere: non enim sub3) modio lucet posita sed super candelabrum 
accenss, lucerna; atque si pastoris haberet1' officium, nedum tot nu
mero vellet reducere oves, sed unamjl de loginquo portaretk< in hume-
ris; etsi pro eo1', quia in dampnacione consistitm', non deberet rubo-
rem assumere in corrigendo se ipsum, qui assumptus fuit, ut pacem 
daret populo christiano. 

Fuit, inquam, assumptus ean' condicione tantummodo, ut per 
citam renunciacionem cupitam et populo necessariam pacem afferret; 

8 postile Mi. c'"c' sie dicentem pereipio Wo. 
t _ t cum Wo; tum quia FMiUa; hier und d'~d' aut Wo. 
im folgenden ist emendiert nach dem e' sum Mi, 
wahrscheinlichen Sinn. {' iusticie Wo. 
u_u pluriosa Wo; pluriora F; plura g' inviolentum F. 
MiUa. h' fovet F. 
v et que alle Hss. v habet F. 
w iur(is) WoF; iuris Milla. j* unum F. 
x sat(is) Wo; seit F. k> portare F. 
y agnoseunt Mi. ^ fehlt in allen Hss. 
z virtutem Ua. m' assistit F. 
a# quendam Wo. n' a Mi. 
h'fehlt F. 

!) ML 5,15; vgl. Mc. b,21, Lc. 8,16, 11,SS. 
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credatque tua dilectio firmiter ipsum dominos nullatenus aliter0' as-
sumpsisse. Lege igitur et per lecta crede veraciter itap' esse! Cuius 
veritatis si particulariorem glisceres informacionem habere, paratus 
sum; et non sum turbatus venire Ariminum, Cesenam autq ' alium 
locum tue vel tuorum dicioni suppositum et illam vero verbo ylarique 
animo ad1*' tui et aliorum bonam edificacionem exprimere in5' Gregorii 
presencia et suorum potius quam absencia. 

Exoro te igitur, frater, ut graciam a Domino tibi traditam reco-
gnoscas, que est, ut tuum illud nomen consequatur1' in re, quod voce 
designatu'. Dicitur enim karis grece: latine grada, et olon, id est: 
omnibus — quasi: omnibus graciosus. Sis igitur omnibus graciosus, et 
illis condona - minime te excluso —, quod natura optat, persuadet 
racio, precipit Deus, orat religio, postulat fides, requiritv ' spes, exigit 
Caritas, mandat iusticia, temperancia indiget, fortitudo custodit et 
conservat prudencia! Pacem, inquamw', datox ', que sola est celestis 
patrie limes, qua nil iocundius entibus nilque graciusy'! Potes enim, si 
voles, cum illum habeas, uti vis, quiz' solo verbo — prout iuravit et 
vovit - valet scissam ecclesiam resanare. Nec te retrahata alicuius 
fidei forte data promissio, cum non ignoresb obediendumA) fore Deo 
potius quam hominibus, nec illi posset aliqualiter fides frangi, quic 

nulla Deod novitd observare6 promissa. Pensa, quia iram Dei provocat 
supraf se, qui magis hominem timet quam Deum! 

Hec etsig superflue dixerim, digna sunt venia, quia ex caritate 
procedunt. Nam ultra commune bonum, quod michi semper insidet 
cordi, te et tuos dilexi, diligo, edepol! Haudh in1 tuis me gessi negociis 

°'fehlt F. r gratiosius Uà. 
p' ista Milla. z' quo F. 
q' vel Milla. a trahat Milla. 
r' et Wo. b ignoras Uà. 
*'fehlt Wo. cquaF. 
*' sequatur Mi. d_d umgestellt Wo. 
u" designato* Uà. e servare MiUa. 
v" requirat F. f super F. 
w' inq(uid) Wo. g si Mi. 
x* dico alle Hss. h haut WoUa; hanc Mi. 

i an Wo. 
4) Act. 5,29. 
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ut externusj, nee animusk id cogitat in futurum. Tuum1 igitur tue 
devocionis prudencieque letum gaudens spem expetto responsum plus 
opere quam loquela, utn vox illa dulcis fidelium auribus intonet tuis 
operibus et ope fideli, qua° ianuis clausis5) Christus diseipulos saluta-
vit dicens: Pax vobis, utp merito de te leta fidelis plebs concinat, quod 
in Ecclesiastico6) scribitur: Iste est mrq misericordie, cuius iusticia 
oblivionem non aeeepit, et paulo post7): Sapìenciam eins narrabuntf 
omnes populi, et laudem eiusr pronunciabit omnis ecclesia saneto-
rum. Et sicut tu, ita et terra tue8 dicioni9 subiecta preconium digna 
suseipiat ope1 adimplesse per orbem, quod in ipsa quirites ad tutamen 
Ytalie hactenus statuerunt8), quod nee aliter fieri possibile iudicatur, 
nisi pestiferum11 scisma ecclesiev e medio radicitus evellatur per viam 
sanetissime cessionis. Nec hoc dicabo silencio: Si enim, quod absit, 
pacis mundus desiderio fraudaretur, quia tu solus hospicio Gregorium 
suscepistiw, proeul dubio fama rumoris insurget, quod aut frumentox 

Phariseorum9) educatusy extiteris aut quod Phariseorum prineipis10) 
diseipulus sis effectus, cuius es factus et hospes. 

J extremis F. r _ r fehlt Mi. 
k animis F. ä~s umgestellt Wo. 
1 tum Wo. l opere alle Hss. 
m fehlt MiUa. u pestiferim F. 
n fehlt Wo. v fehlt Mi. 
° quas Wo. w suseepti Wo. 
p et Milla. x fermento MiUa. 
q vix F. y prineipis Wo. 

5) Io. 20,19; vgl. Lc. 2^,36. 
6) U,10; vgl. V. U. 
7) Ebd. 39,14 und M,15: der Text beider Stellen ist hier vermischt. 
8) Wohl zu verstehen als Anspielung auf die militärische Bedeutungy die Rimi
ni, schon früh bewohnt von römischen Bürgern (quirites), in der Antike für die 
Verteidigung Mittelitaliens gehabt hat; Hülsenin: Paulys Real-Encyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft, hg. v. G. Wis$owa2}l} Stuttgart 1895, 
Sp. 828f. 
9) Vgl. Mt. 16,6 und 11, Mc. 8,15, Lc. 12,1: f e rmentum Phar i saeorum. 
10) Vgl. Lc. 14,1: prineeps Pharisaeorum. 
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Vale; ut opto, et - ut spem excludat adepcio - per gratamz 

tuam litteram de te valeam in Domino congaudere. 
Dat.a ' Pysisb ' diec' XXVI novembris, prima indictionea'. 

RIASSUNTO 

Antonio Caetani fu chiaramente quel cardinale che, nel conclave del 
1406, per primo presentò Angelo Correr e così si ebbe l'elezione di Papa 
Gregorio XII. Il vero motivo di quella scelta non fu dovuto né alla devozione 
— che è fuor di dubbio — dell candidato né al suo particolare fervore religioso 
per la conciliazione della chiesa spaccata dallo scisma, come rilevavano le 
comunicazioni ufficiali, quanto piuttosto all'età avanzata, che lo indicava più 
degli altri a perseguire la direttiva principale fissata nel conclave, vale a dire 
Timmediato ritiro, contemporaneamente a quello del Papa concorrente Be
nedetto XIII. Certamente quando le trattative con la parte avversa si pro
trassero per le lunghe, si dimostrò che Gregorio XII, probabilmente il mo
dello esemplare di un'anima pia sul trono pontificio, non ne era all'altezza. 
Gradatamente divenne chiaro che si continuava a discutere soltanto per 
salvare le apparenze. Il grande sdegno fu risentito dai cardinali quando il 
Papa proibì loro persino qualsiasi iniziativa sulla questione dell'unificazione, 
e questo fece sì che la maggior parte dei suoi ex-elettori lo abbandonasse. Si 
unirono alla maggioranza dei loro colleghi sotto l'obbedienza avignonese e 
seguirono allora la via di un concilio che doveva giudicare i Papi in lite. 
Antonio Caetani fu, in quel tempo, uno dei pochi cardinali di cui abbiamo 
conservato dei commenti scritti sulle questioni politico-religiose attuali: alcu
ne lettere, un parere giuridico, un'opera polemica (la maggior parte viene 
pubblicata in appendice, con alcune altre lettere); possiamo di conseguenza 
conoscere le sue vedute. Perciò vale la pena descrivere il mutamento del suo 
atteggiamento nei confronti di Gregorio XII, e con ciò esaminare fino a che 
punto la sua opinione concordi con quella dei suoi colleghi. 

z graciam WoMiUa. b' fehlt Ua. 
a,~al fehlt Wo. c' fehlt MiUa. 



UNA PAGINA DI UMANESIMO IN EICHSTÄTT* 

di 

MARIAROSA CORTESI 

Scorrendo l'elenco dei corsi tenuti all'Università di Vienna nel 
decennio compreso tra il 1450 e il 1460 risulta sorprendente l'attenzio
ne rivolta agli autori classici in questa prima fase dell'Umanesimo in 
terra alemanna1). 

*) La ricerca è stata resa possibile da un soggiorno in Germania con il contributo 
della Alexander von Humboldt-Stiftung, cui va il mio ringraziamento. Sono rico
noscente anche al prof. Horst Fuhrmann, presidente dei Monumenta Germaniae 
Historica per il suo appoggio e per l'ospitalità offertami nell'Istituto da lui diret
to; al dr. Josef Bellot, direttore della Staats- und Stadtbibliothek di Augsburg 
per aver facilitato la consultazione dei manoscritti. Sono inoltre debitrice per 
consigli e aiuto alla dr.ssa Herrad Spilling. Ringrazio per l'attenzione prestata a 
questo lavoro i professori Giuseppe Billanovich, Mirella Ferrari e Agostino Sot
tili. 
*) Sulla storia dell'Università di Vienna e sulla sua funzione culturale: J. R i t t e r 
von Aschbach, Geschichte der Wiener Universität im ersten Jahrhunderte 
ihres Bestehens, I—III, Wien 1865-1888 (= Farnborough 1967), in particolare 
per il periodo che qui interessa: Die Wiener Universität und ihre Humanisten, 
II, Wien 1877; O. Redlich, Die geschichtliche Stellung und Bedeutung der 
Universität Wien, Wien 1911, che ripete l'Aschbach; K. Grossmann, Die Früh
zeit des Humanismus in Wien bis zu Celtis' Berufung 1497, Jahrbuch für Landes
kunde von Niederösterreich N.F. 22 (1929) pp. 220-229, ripreso poi da H. 
Rupprich, Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock 1, 
Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance (1370-1520), Mün
chen 1970, pp. 461-479 e da E. Berns te in , Die Literatur des deutschen Früh
humanismus, Stuttgart 1978, pp. 15—17. Un breve accenno a questo periodo 
anche in: P. Uiblein, Zu den Beziehungen der Wiener Universität zu anderen 
Universitäten im Mittelalter, in: The Universities in the Late Middle Ages, 
Mediaevalia Lovaniensia I VI, Leuven 1978, pp. 168-189. 
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Nel 1451 Philipp Mautter von Stockerau tiene le sue lezioni 

sulla Rhetorica nova Tullii, Paul von Bamberg su Terenzio; nel 1454 

Georg von Peuerbach, che a torto fu ritenuto il primo ad introdurre 

questo tipo di letture, si cimenta con l'Eneide, nel 1455 Johann Men

del von Amberg legge Terenzio e nel 1456 il Caio maior^). Il Peuer

bach nello stesso anno affronta Giovenale, nel 1457 di nuovo Mendel 

commenta YAdelpkoe di Terenzio, nel 1458 la Farsaglia di Lucano e 

Peuerbach Orazio, quindi YEneide nel 1460; la serie si conclude con 

Johann Regiomontano che legge le Bucoliche] poi una pausa fino al 

14693). Il fenomeno è degno di particolare attenzione poiché rappre

senta un momento di fermento culturale all'interno di una Università 

che rimarrà in parte legata ai programmi e ai metodi tradizionali 

anche per qualche decennio della seconda metà del secolo, che trascu

ra lo studio della retorica, della poesia, della matematica e della musi

ca in chiave umanistica e che usa compendi e commenti invece dei 

testi4). Al manifestarsi di queste istanze di impronta umanistica ita

liana non fu estraneo Enea Silvio Piccolomini, divenuto segretario 

2) M. H e r r mann, Albrecht von Eyb und die Frühzeit des deutschen Humanis
mus, Berlin 1893, p. 221 afferma senza dare alcuna documentazione che il Mendel 
aveva tenuto lezioni nel 1448/1449 sulla filosofia di Aristotele, riprendendo pro
babilmente da Aschbach, Geschichte der Wiener Universität, p. 353. 
3) L'elenco delle lezioni tenute si legge in Aschbach, Geschichte der Wiener 
Universität, pp. 353-354; sono esposte poi dal Grossmann, Die Frühzeit des 
Humanismus, p. 227 che attinge direttamente agli atti della facoltà artistica e che 
viene ripreso da A. Lhotsky , Die Wiener Artistenfakultät 1365-1497, Sit
zungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Phil. Hist. 
Klasse 247,2, Wien 1965, p. 127; mentre incompleta risulta la serie data da 
Berns te in , Die Literatur, p. 15. Anche R. Meis ter , Geschichte des Doktora
tes der Philosophie an der Universität Wien, Sitzungsberichte der Österreichi
schen Akademie der Wissenschaften, Phil. Hist. Klasse 232,2, Wien 1958, p. 16 
indica gli autori letti dal Mendel cui attribuisce però il nome di Georg. Per quanto 
riguarda il Peuerbach: Grossmann, Eine Ansprache Georgs von Peuerbach an 
seine Hörer, Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsfor
schung 42 (1928) pp. 359-361 aggiunge che l'astronomo deve aver letto nel 1457/ 
1458 anche la Rethorica ad Herennium. 
4) Lo stesso Enea Silvio Piccolomini sottolinea queste carenze in una lettera 
databile al 1438 e nel suo trattato pedagogico del 1450 per il giovane Ladislao 
(Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hg. R. Wolkan, Fontes rerum 
Austriacarum, Diplomataria et Acta 61 n°27, Wien 1909, e 67 n°40, Wien 1912). 
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della cancelleria imperiale nel gennaio 1443, ma la recezione e la 
diffusione furono opera di alcuni suoi amici e seguaci, legati all'Uni
versità viennese perché ivi formatisi e più tardi collocati in posizione 
chiave nella politica culturale e religiosa in area tedesca5). 

Johann von Eych, vescovo di Eichstätt e profondo riformatore 
ecclesiastico, amico del Piccolomini fin dal concilio di Basilea, è regi
strato nelle matricole dell'Università di Vienna il 14 aprile 14236); 
risulta poi a Padova il 7 febbraio 1430 dove assiste al conferimento del 
dottorato in diritto canonico a Gregor Heimburg e dove viene nomi
nato rettore della facoltà giuridica per Tanno accademico 1433— 
14347). Dopo il breve soggiorno in Italia ritorna a Vienna e nel 1434/ 

5) L'importanza del Piccolomini era già stata sottolineata da G. Voigt, Enea 
Silvio de* Piccolomini als Papst Pius der Zweite und sein Zeitalter, Berlin 
1856-1863; ripresa poi da K. Burdach, Vom Mittelalter zur Reformation. For
schungen zur Geschichte der deutschen Bildung, Halle 1893, p. 126. Il ruolo del 
Piccolomini è ora precisato da G. Zippel, Gli inizi dell'Umanesimo tedesco e 
l'Umanesimo italiano, nel XV secolo, Bullettino dell'Istituto storico italiano per il 
Medioevo e Archivio Muratoriano 75 (1963) pp. 345-381 e E.S. Piccolomini e il 
mondo germanico. Impegno cristiano e civile dell'Umanesimo, La Cultura 19 
(1981) pp. 267-350. 
6) Die Matrikel der Universität Wien, I 1377-1450, Publikationen des Instituts 
für österreichische Geschichtsforschung. Quellen zur Geschichte der Universität 
Wien 1, Graz-Köln 1956, p. 140; Th. Neuhofer, Die Universität Wien und 
Eichstätt. Eichstätter Studenten in Wien (1365-1578), Jahresbericht 1964/1965 
Deutsches Gymnasium mit Schülerheim Eichstätt, Eichstätt 1965, p. 59. Viene 
ricordato anche da P. U ibi e in, Die Akten der theologischen Fakultät der Uni
versität Wien (1396-1508) 1, Wien 1978, p. 659. L'importanza della sua opera 
riformatrice, cui accennano anche Zippel, Gli inizi, p. 380 n.l e Neuhofer, Aus 
der Geschichte des Eichstätter Dominikanerklosters, Jahresbericht des Deut
schen Gymnasiums Eichstätt 1957/1958, pp. 12-14, è stata oggetto di una disser
tazione di licenza, che ho avuto la possibilità di consultare grazie alla gentilezza di 
Brun Appel, responsabile del Diözesanarchiv di Eichstätt, a cura di R. Kuhn, 
Johannes III von Eych, Bischof von Eichstätt (1445-1464) und die Reform 
seines Hochstiftes, Eichstätt 1980. Nulla di nuovo si legge in questo lavoro che 
riguardi gli interessi umanistici del vescovo. Una sintesi biografica offre la voce 
curata da E. R e i t e r nella Neue Deutsche Biographie 10 (1974) pp. 483-485 e 
nella Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon 4, Berlin—New 
York 1983, pp. 591-595. 
7) La sua presenza è testimoniata nello stesso anno anche il 17 marzo per la 
licenza in diritto canonico di Heinrich von Coburg e il 21 marzo per il dottorato di 
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1435 è decano della facoltà di giurisprudenza8). Qui rimase per parec

chi anni, quos ad immortalem nominis sui gloriam et auditorum 

suorum fructum huic cathedrae insidendo transegerat; tum indefes

sa industria, tum ex doctissimorum virorum commercio non medio-

crem sibi iurium sublimiorum experientiam, consuetudinum, quae 

in ditionibus Austriacis vigent, notitiam etpraerogativarumf quae se-

renissimae dormii competunt, scientiam adquisivit; tantam quidem 

ut Albertus, Austriae dux, Ioannem cancellarium suum denomina

re minime dubitaverit9). Nominato vescovo di Eichstätt nel 1445 di

morò nella cittadina fino alla morte sopravvenuta il primo gennaio 

1464 come testimonia una annotazione del manoscritto 445, f. I r della 

Staatsbibliothek di Eichstätt, che contiene Liber de perfectione spiri-

tuali hominis interioris magistri Henrici de Firmaria ordinis sancti 

Augustini10): Anno Domini MCCCCLXIIII in ipso die circumcisio-

nis Domini, horam tertiam (sic) post mediam noctem, obiit venerabi-

lis in Christo pater dominus Johannes de Eychy episcopus Eysteten-

Petrus de Mera: A. Sott i l i , Studenti tedeschi e umanesimo italiano nell'Univer
sità di Padova durante il Quattrocento. I: Pietro del Monte nella società accade
mica padovana (1430-1433), Fonti e studi per la storia dell'Università di Padova, 
Padova 1971, pp. 1-2; alle pp. 64-65 viene pubblicata l'orazione rettorale com
missionata dallo Eych a qualche studente italiano. 
8) Sull 'attività svolta sopra t tu t to a Vienna: L. von W i l c k e n s , Das Rationale 
des Eichs tä t te r Bischofs Johann von Eich (1445-1464), Jahrbuch der bayeri
schen Denkmalpflege 30 (1975-1976) p. 124. 
9) A. S t r a u s s , Viri scriptis, eruditione ac pietate insignes, quos Eichstadium 
vel genuit vel aluit, Eichs tä t t 1799, pp. 206-212 . Notizie sulla sua vita si leggono 
anche nel manoscri t to 24 del Diözesanarchiv di Eichstä t t , ff. 58*-60', nel codice 
monacense Clm 27232, f. 13rv. Questo manoscrit to è citato anche da W. K r a f t , 
Die Eichs tä t te r Bischofschronik des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern, 
Würzburg 1956, p. 12; la vita è pubblicata alle pp . 7 6 - 7 7 . E ancora sui suoi 
interventi in campo religioso e politico: E . R e i t e r , Rezeption und Beachtung 
von Basler Dekre ten in der Diözese Eichs tä t t un te r Bischof Johann von Eich 
(1445-1464), in: Von Konstanz nach Trient . Fes tgabe für August F r a n z e n , 
M ü n c h e n - P a d e r b o r n - W i e n 1972, pp . 215-232; F . M a c h i l e k , Ein Eichs tä t t e r 
Inquisitionsverfahren aus dem J a h r e 1460, Jahrbuch für fränkische Landesfor
schung 3 4 - 3 5 (1974-1975) pp . 417-446 . 
10) Per l'opera dell'agostiniano rinvio a: R. G. Warnock — A. Zumkel ler , Der 
Traktat Heinrichs von Friemar „Über die Unterscheidung der Geister". La
teinisch-mittelhochdeutsche Textausgabe mit Untersuchungen, Cassiciacum 32, 
Würzburg 1977. 
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sis dyocesis . . . n ) . L'epitafio, che si trova sulla tomba del vescovo 
sepolto nel monastero di S* Walburg da lui riformato, e precisamente 
nella cappella di S. Agnese da lui fatta costruire, fu composto da 
Johann Mendel, il maestro che leggeva i classici a Vienna, cancella-
rius et decretorum doctor, in laudem sui principis: esso è tradito da 
due codici monacensi che registrano la serie dei vescovi di Eichstätt: 
il Clm 27231, f.32r senza attribuzione e il già nominato Clm 27232, 
f.l3v12): 

De Eych cui13) nomen erat claraque ex stirpe14) Iohannis 
Aureatensis tu hic praesulis ossa vides, 

Si deus aut superi vivunt et amoena piorum 
Sunt loca nec probitas munere cassa suo est, 

Hunc olim poteris, si dignus, cernere, lector, 
Inter celicolas connumerasse deum15). 

Accanto alla figura imponente di umanista e di giurista del ve
scovo di Eichstätt si profila quella del suo cancelliere, il maestro che a 

u ) La nota scritta da Georg Schwarz aggiunge anche alcune notizie sui rapporti 
intercorsi tra il vescovo e gli esponenti della politica e sulla sua attività di rifor
matore. 
12) Il testo della composizione è contenuto anche nel manoscritto Arundel 136, f. 
139v della British Library insieme ad altri attribuiti a Johann Pirckheimer ed è 
preceduto dalla seguente intitolazione: Supremus titulus Johannis de Aich, epi
scopi E ystetensis (A. R e i m a n n , Die älteren Pirckheimer, Leipzig 1944, p. 243). 
E ' opportuno tener presente che il nome del cancelliere si ri trova sotto diverse 
forme, come Mandi, Mendl, Mandel, Mandel I contatti dello Eych con il mona
stero di S. Walburg sono testimoniati anche da scambi di libri con la badessa; 
infatti in una lettera del 1461, che si trova nel Clm 19697, ff. 76v-77r e nel Clm 
18548 b , f. lOlr, il vescovo si dichiara disposto a spedirle un codice del minorità 
Alvaro Pelagio, il De planctu ecclesiae e qualcosa di Maffeo Vegio, forse iìLiber 
de perseverantia ad sorores eins (J. L e c h n e r , Die spätmittelalterliche 
Handschriftengeschichte der Benediktinerinnenabtei St. Walburg/Eichstätt , 
Eichstät ter Studien 2, Münster i. W. 1937, pp. 5 -6 ) . 
13) Arundel 136, quoi. 
14) Clm 27232, styrpe. 
15) I primi due versi delPepitafio sono pubblicati a p. 9 n. 2 della Prefazione 
all'edizione degli Epigrammi di Marziale curata da W, M. L i n d s a y , Oxonii 1929 
(= 1950). Un necrologio fu tenuto anche dall'umanista Georg Schwarz (detto 
Nigri): N e u h o f e r , Aus der Geschichte (v.n. 6), p . 13. 
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Vienna leggeva Terenzio, Lucano e Cicerone16). Scarse sono le notizie 
sulla sua formazione e sulla sua attività, e ancor più esigue quelle 
riguardanti la sua carriera17); ma il recupero di alcuni codici apparte
nuti alla sua biblioteca o da lui trascritti fornisce una testimonianza 
dei suoi interessi e della sua cultura e aggiunge elementi concreti, se 
pur minimi, alla conoscenza del proto-umanesimo tedesco non solo 
nella sua componente ideologico-religiosa e giuridica, ma anche in 
quella più prettamente filologica. 

Già lo Herrmann aveva segnalato l'esistenza di quattro mano
scritti posseduti dal Mendel, passati nel sec. XVIII nella Fürstbi
schöfliche Hofbibliothek e ora conservati presso la Staats- und Stadt
bibliothek di Augsburg18); un numero non certo cospicuo, che viene 
fortunatamente aumentato dall'aggiunta di altri cinque libri la cui 
storia è legata in massima parte all'ambiente umanistico italiano. 

Johann Mendel, cancelliere dello Eych, non va confuso con l'o
monimo fratello decretorum doctor, canonicum ecclesie Ratisponensis 
et prepositus ecclesie collegiate beate Virginis in Eystett, la cui esi
stenza è rivelata da una nota apposta da mano tedesca sul manoscrit
to della Staatsbibliothek di Eichstätt 746, f. Ir, di proprietà del Men-

16) Alle sue lezioni tenute all'Università di Vienna accenna anche Ruppr ich , 
Das ausgehende Mittelalter (v.n.l), p. 476 che non identifica il Mendel magister 
con quello legato a Georg Peuerbach e a Johann Tröster (p. 466). 
17) Rimane fondamentale quanto ha scritto M. H e r r mann, Zwei Briefe des 
Kanzlers Johannes Mendel, Sammelblatt des historischen Vereins Eichstätt 3 
(1888) pp. 13-19 e ripreso in Albrecht von Eyb (v.n.2), pp. 221-222. Anche il 
lavoro del Grossmann, Die Frühzeit (v.n.l), pp. 228-229 rileva l'attività dei 
cancelliere. Brevi cenni si trovano in: A. Kraus , Gestalten und Bildungskräfte 
des fränkischen Humanismus, in: Handbuch der bayerischen Geschichte (Hg. M. 
Spindler) 3,1, München 1971, pp. 570-571 n.2; Berns te in , Die Literatur 
(v.n.l), p. 15. 
18) H e r r m a n n , Zwei Briefe, p. 15 indica i codici 100, 109, 113, 118; i nuovi, 
secondo la segnatura odierna sono: 2° Cod. 108, 2° Cod. 114, 2° Cod. 132, 2° Cod. 
218. Il manoscritto 2° Cod. 100 è descritto da H. Spill ing, Handschriftenkatalo-
ge der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg II: Die Handschriften 2° Cod. 
1-100, Wiesbaden 1978, p. 162. Un secondo catalogo a cura della medesima 
autrice comprende gli altri codici: Handschriftenkataloge der Staats- und Stadt
bibliothek Augsburg III: Die Handschriften 2° Cod. 101-250, Wiesbaden 1984. 
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del, poiché vi riconosco la mano nei notabilia marginali in rosso e in 
alcune rubriche, e legato per testamento al monastero di Rebdorf19). 

Anno MCCCCLXXXIIII Vili februarii obiit circumspectus 
vir Johannes Mendel de Amberga, cancellarius reverendissimi do
mini nostri Eystetensis, qui ob sue et venerabilis viri domini Johan-
nis Mendel germani sui, decretorum doctoris, canonici ecclesie Rati-
sponensis et prepositi ecclesie collegiate beate Virginis in Eystett, 
animarum remedia hunc libellum nostro monasterio in Rebdorff 
testatus est2,0). Al fratello si può attribuire anche il canonicato ad 
Augsburg e la morte nel 1482, come risulta, senza però che venga 
effettuata la distinzione tra i due, nel Registro generale conservato 
presso il Diözesanarchiv di Eichstätt21), 

19) Il manoscritto, segnalato dallo H e r r m a n n , Zwei Briefe, p. 15 n . l con il n° 
345 (antica segnatura), contiene: De spirìtu et anima di S. Agostino (ff. 2 r -26v ; 
27r -31v: bianchi), un frammento del De iustitia Dei di Lattanzio (ff. 32r -45v) , 
l'Omelia di S. Giovanni Crisostomo sulle parole di S. Paolo Gaudete in Domino 
semper (ff. 46r -55v) , il De colendis parentibus di S. Gerolamo (ff. 56r -58r ) e 
YHistoria Alila di Giovenco Celio (ff. 60r -68r ) . E* datato ultima septembris 
U69 ed è scritto dallo stesso copista di Augsburg 2° Cod. 100. Sulla Biblioteca del 
monastero di Rebdorf, che fu dispersa dopo la secolarizzazione: J . G. S u t t n e r , 
Die Plünderung der Bibliothek des Klosters Rebdorf, Pastoralblatt des Bis-
thums Eichstätt 13 (1866) pp. 107-08; J . E. W e i s - L i e b e r s d o r f , Rebdorfer 
Handschriften in Paris und München, Sammelblatt des historischen Vereins 
Eichstätt 24 (1909) pp. 58-60 ; J . H o l l w e c k , Beiträge zur Geschichte des Klo
sters Rebdorf, Sammelblatt des historischen Vereins Eichstätt 29 (1914) pp. 
47-64 ; Th. N e u h o f e r , Rebdorfer Handschriften in den USA, Historische Blät
ter für Stadt und Landkreis Eichstät t 1 (1952) p. 24; H. Bai e r , Eichstät ter 
Bibliophilie aus elf Jahrhunderten, Historische Blätter für Stadt und Landkreis 
Eichstätt 12 (1963) pp. 15-18 . 
20) Segue scritto da un'altra mano ancora tedesca, la nota di possesso: Iste codex 
est monasterii sanctissimi Johannis Baptiste in Rebdorff canonicorum regula-
rium ordinis sancii Augustini dyocesis Eystetensis. 
2 1 ) Le notizie del Registro corrispondono a quelle date da: A. H a e m m e r l e , Die 
Canoniker des Hohen Domstiftes zu Augsburg bis zur Saecularisation, 
Augsburg 1935, p. 116. Penso che ancora al fratello del cancelliere faccia riferi
mento il mandato di Sisto IV del 27 luglio 1482 con il quale Georg von Kunsperg 
viene designato sostituto alla prepositura della chiesa della beata Vergine ad 
Eichstätt: ma questi non accettò: T. J . S eh e r g , Franconica aus dem Vatikan 
1464-1492, Archiv. Zeitschrift N. F . 19 (1912) p. 148 n° 878. Nessuna notizia 
sulla famiglia Mendel in E. von G l a s s , Die älteren Mendel von Steinfels (vor 
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Il nostro Mendel, inoltre, che appare con il titolo di magister 
negli annali della facoltà delle arti dell'Università di Vienna, che si 
qualifica come cancelliere, è definito anche con l'appellativo di decre-
torum doctor nel titolo che precede Tepitafio composto per Johann 
von Eych. Questo complica ancor più la precisa attribuzione degli 
Acta et actuata in officio vicariatus coram reverendo patre domino 
Johanne Mendel, decretorum doctore, praeposito novi collegii Ayste-
tensis, vicario et officiali generali Aystetensis, habita de anno Domi
ni etc. septuagesimo quinto, de mense aprili, contenuti nel mano
scritto B 1 del Diözesanarchiv di Eichstätt22). 

Altre difficoltà per una sicura attribuzione aggiunge la nota del 
manoscritto monacense, Clm 18203, apposta al f. 2r: Johannes Trö
ster et Johannes Mendel, ambo canonici Ratisponenses, cognati et 
ambo Ambergenses, hunc librum epistolarum beati Cypriani Car-
thaginensis et martiris donaverunt ambo ad monasterium Tegernsee 
pro studio et emendacione codicis anno 1U72 die proxima dominice 
penthecostis, ut deum pro eis orent, annotazione che viene ripetuta 
alla fine dell'opera con la notizia che il codice fu comperato dal Tröster 
a Venezia nel 1462 e con una postilla di altra mano: „Dedit Jo. Men
del"23). Quindi il cancelliere, poiché a lui sicuramente si fa qui riferi-

1600), Verhandlungen des historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
121, Regensburg 1981, pp. 443-474, 
**) Ciò sta scritto sulla copertina del volume; gli atti furono stesi dal notaio 
Johann Vogt. 
^) Il manoscritto fu comperato a cartulario Caspare per 12 ducati il 30 giugno 
1462. Un accenno al codice in: P. V. Redlich, Tegernsee und die deutsche 
Geistesgeschichte im 15. Jahrhundert, München 1931, p. 125 n.39; mentre un 
elenco di altri codici posseduti dal Tröster è presentato d a P . Lehmann, Dr. 
Johannes Tröster ein humanistisch gesinnter Wohltäter bayerischer Bücher
sammlungen, Historisches Jahrbuch 60 (1940) pp. 646-663, ora in: Erforschung 
des Mittelalters IV, Stuttgart 1961, pp. 336-352, per il nostro manoscritto pp. 
350-351. A Padova e precisamente negli anni 1468-1469 ci riporta il manoscrit
to della British Library, Arundel 223, Onosander Platonicus De optima impera
tore dato in dono dal Tröster a Johann Pirckheimer, mentre TArundel gr. 526 con 
gli Erotemata del Crisolora, posseduto nel 1470, passa a Willibald Pirckheimer 
(A. G. Watson, Catalogue of dated and datable manuscripts e. 700-1600 in the 
Department of Manuscripts. The British Library, I, London 1979, p. 91). Sull'u
manista che lavorò nella cancelleria di Federico III, legato al Piccolomini, anche: 
Grossmann, Die Frühzeit (v.n.l) pp. 210-214; A. A. S t rnad , Studia Piccolo-
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mento, era come il fratello canonico a Regensburg e parente del 
Tröster con il quale nel 1442 era partito da Amberg alla volta di 
Vienna. Ed è ancora il nostro cancelliere, a mio avviso, il dominus 
Johannes Mendel doctor, che funge da padrino di battesimo di Felici-
tas Pirckheimer, la figlia di Johann, nata il 19 ottobre 1472 secondo 
quanto si legge nelle note relative alla famiglia tramandate dal mano
scritto Arundel 449, f. lv24). 

Le difficoltà incontrate nel delineare con precisione la vita dei 
due fratelli mi spinsero ad alcune ricerche in archivio: attualmente 
solo un documento in tedesco, datato 30 dicembre 1474, conferma che 
Johann Mendel era allora ancora cancelliere, ma del vescovo Wilhelm 
von Reichenau, successore dello Eych25), Il testo del documento non è 
in sé interessante: riguarda una probabile spesa compiuta dal vescovo 
senza l'ufficiale approvazione e ratifica dei duchi della Baviera, i fra
telli Albrecht e Christoph, il cui consenso era necessario perché l'ac
quisto non risultasse illegale. Un confronto tra la scrittura dell'esten
sore della copia e la nota di possesso apposta ad alcuni codici apparte
nuti al Mendel, caratterizzata da un aspetto meno calligrafico e dai 
tratti acuti, molto diversa da quella di evidente influsso umanistico 
che ritorna nei notabilia o nelle rubriche, permette di attribuirgli con 
sicurezza la stesura del documento nel quale, accanto al cancelliere, 

mineana. Vorarbeiten zu einer Geschichte der Bibliothek der Päpste Pius II und 
III, in: Enea Silvio Piccolomini Papa Pio IL Atti del Convegno per il quinto 
centenario della morte e altri scritti raccolti da D. Maffei, Siena 1968, p. 359 n. 
226. 
24) Queste notizie furono pubblicate da R e i m a n n , Pirckheimer (v.n.12), pp, 240 
e 241. Nel 1470 era nato Willibald e il padrino fu un altro personaggio importante 
di Eichstätt , il vescovo Wilhelm von Reichenau. 
25) Il documento si trova a Nürnberg, Staatsarchiv, Eichstät ter Urkunden. Rin
grazio il direttore Dr. E. Klaar per avermene inviato una fotocopia. Ho consulta
to pure il materiale del Repertorium Germanicum conservato manoscritto presso 
il DHI di Roma grazie alla cortesia del Dr. Hermann Diener, cui va la mia 
riconoscenza. Nel Repertorium Germanicum Pius' I I , bearb. von Dieter B r o s i u s 
- Ulrich S c h e s c h k e w i t z , n° 3528 viene registrato uno Johannes Mendel cleri-
cus Ratisbonensis che ha chiesto un privilegio. Di più non è possibile aggiungere 
poiché la notizia deriva dall'Indice 272 dell'Archivio Segreto Vaticano che contie
ne dal f. 33r le Rubricelle libri S anni primi (del pontificato di Pio II , 1458) e il 
volume relativo è perduto. Sulla scomparsa del libro: M. G i u s t i , Inventario dei 
registri vaticani, Collectanea Archivi Vaticani 8, Città del Vaticano 1981, p. 114. 
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compare anche Konrad von Luchau, il magister curialis del ve
scovo26). 

Come cancelliere di due vescovi, che mutarono con la loro azione 
profondamente le strutture ecclesiastiche della diocesi a loro affidata, 
il Mendel fu al centro anche della vita politica e culturale di Eichstätt, 
dove si era costituito un circolo umanistico vivace, ma il suo nome era 
fino ad oggi legato soprattutto alle lezioni tenute a Vienna, di cui si 
conoscono solo il periodo e gli argomenti ma non i contenuti, e al 
rapporto con Johann von Eych che incontrò probabilmente a Vienna e 
che seguì ad Eichstätt. Su di lui si possono ancora aggiungere alcuni 
elementi. 

Il manoscritto monacense Clm. 18802 contiene ai ff. 98r-101v 
un gruppo di lettere introdotte dalla seguente rubrica in rosso, di 
mano diversa da quella del copista del breve epistolario: Secuntur 
epistole edite per m. Jo. Mandel de Amberga27). Et prima est in qua 
quis unus monet alterum ad scribendum. 

La prima di queste lettere è inviata dal Mendel, arcium magi
ster a Georg Mayr von Amberg, arcium et medicine doctori per 
chiedergli il motivo del suo silenzio. La lettera spedita da Vienna è 
costruita su formule convenzionali e non offre dati concreti28); lo stes
so vale per la risposta (f. lOOrv) datata 1 settembre, con la quale il 
Mayr comunica all'amico di avergli scritto più volte e di aver inviato 
una missiva anche per mezzo del tabellarius del vescovo di Passau. 
Nessuna responsabilità da parte sua se gli scritti non sono giunti29). 

26) Forse in onore di questo Hofmeister fu composto l 'epigramma Conrado cui-
dam della serie attribuita a Johann Pirckheimer (Reimann, Pirckheimer 
[v.n.12], p. 242). 
2 7 ) Ara è corretto con inchiostro nero su nurem. 
^) Un accenno a questa lettera si trova in H e r r m a n n , Albrecht von Eyb 
(v.n.2), p. 221; il Mayr è per lui „ein sonst ganz unbekannter". 
29) Il Mayr, che proveniva dallo stesso paese del Mendel, aveva studiato a Vien
na dove risulta nel 1449 e dove fu rettore nel 1454 per breve tempo. Divenne poi 
medico personale di Albrecht VI e fu canonico a Passau: Aschbach, Geschichte 
der Wiener Universität (v.n.l), pp. 473-474; Grossmann, Die Frühzeit des 
Humanismus (v.n.l), p. 229. Soggiornò anche in Italia, precisamente a Padova e 
a Ferrara: in quest'ultima città conseguì il dottorato in medicina il 7 agosto 1452: 
G. Pard i , Titoli dottorali conferiti dallo studio di Ferrara nei sec. XV e XVI, 
Lucca 1901 (= Bologna 1970), p. 26. 
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Ma se leggiamo e analizziamo attentamente anche le rimanenti 
tredici lettere, siamo spinti a ritenere che questa esigua raccolta sia 
stata costruita per servire da modello. Gli argomenti riguardano, 
oltre il lungo silenzio intercorso, il ricordo di un'antica amicizia, la 
richiesta di denaro avanzata da parte di un figlio al padre per mante
nersi all'università dopo il rincaro della vita, il ringraziamento per un 
beneficio ricevuto, l'esortazione allo studio30). 

Numerose postille sono inoltre apposte da un commentatore, 
pure tedesco, nell'interlinea o a margine e si riferiscono ad alcuni 
termini o ad intere espressioni di cui interessa dare una spiegazione o 
annotarne i sinonimi o indicarne il corrispondente, come a f. 98r: ab 
incepta dudum amicitia] a principio amicicie nostre; contumelie] 
iniurie; parerti gratiam refferam] talionem reddam; f. 98v: perspec-
tum haberes] considerares; f. lOOr: prima septembris] scilicet die. 
Ad interessi etimologico-storici ci riconducono le note relative al ter
mine exterorum (f. 99r): exteri dicuntur qui non sunt nati in eadem 
terra; e ancora al termine preceptor (f. 99v): preceptor apud elegantes 
vel poetas dicitur ingeniöse ut (?) doctor qui dat precepta ac doctri-
nas; quindi al lemma tabellarius (f. lOOv): tabellarius dicitur portitor 
litterarum, quia apud antiquos non habebatur papirus nec pergame-
num: scripserunt litteras super tabulas vel cortices priusquam reges 
Pergami invenerunt pergamenum unde tunc accepit nomen, e più 
sopra: portitor dicitur non portator. 

Offrono la prova evidente che le lettere sono considerate uno 
strumento, approntato con l'intento di esercitazione retorica, le os
servazioni lasciate ai margini di ogni componimento. Ad es. precede il 
testo della seconda lettera un appunto: Epistula simplex est ubi tan-
tummodo una intendo; epistula mixta est ubi sunt plures intencio-

30) Le prime quattro inviate da Vienna sono precedute dai seguenti titoli: Epi
stula in qua quis provocai quem ad universitatemf Epistula pro subsidio, Ad 
scribendum novitates. Seguono: Epistula regraciatoria de munere, Pro regimi
ne imperandi, Epistula in qua quis scripit (sic) prelato ut disponat contra 
provisionem, Ad scribendum novitates de partibus, Epistula responsiva ad pri-
mam de J. Mandi missamy Ad invitandum ad primicias, Epistula congratula
toria cum relacione graciarum promotori, Utilitates epistularum et commenda-
ciones earum hic adverte. Alla raccolta accenna anche Grossmann, Die Früh
zeit des Humanismus (v.n.l), pp. 228-229. 
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nes; inter partes epistule postponitur causa ut per causam vel ex 
causa deveniamus ad intencionem; a margine della terza lettera, f. 
98v, troviamo: de primo genere epistularum. Vengono inoltre defini
te epistula simplex la quarta (f. 99r), la sesta (f. 99v) e mixta la 
ottava (f. lOOr). 

Queste annotazioni ci riconducono al genere epistolare tradizio
nale e ci collegano al compendio retorico di Antonio Haneron contenu
to ai ff. 86r -97r dello stesso manoscritto e copiato da Paul Hebern-
krieg: Anthonii Haneron, oratoris famosissimi Lovaniensis Studii 
doctoris, compendium de brevibus epistulis incipit feliciter; un'altra 
mano precisa però: Hoc compendium rethorice famosus studii Wien-
nensis magister Georgius de Peurbach compilava et sub alieno no
mine, ut hic scriptum est, ex humilitate intitulat. Anno Christi 1^58. 
E ancora la mano, che ha scritto il titolo, ribadisce dopo Yexplicit: 
Georgii de Peurbach magistri Viennensis, attribuzione che si riscon
tra anche nell'indice dell'opera al f. Ir: Rethorica compendiosa de 
brevibus epistulis M. Georgii de Peurbach studii Wiennensis31). Se
guono ai ff. 97r^98r alcuni esempi di epistole sotto il nome di extrava-
gantia: Incipiunt extravagancia quae ad superiora Anthonii exem-
pia. Et primo exemplum de brevi epistula in primo genere epistula
rum, lettere brevi e lunghe che riconducono per l'esemplificazione 
alla cancelleria burgognona32). 

Lo stesso testo, cioè il compendio retorico seguito dagli esempi, 
si riscontra in altri due codici monacensi, Clm 3941, ff. 79v-85v De 
conficiendis epistulis, ff. 85v-86v Extravagancia, e nel Clm 22403, 
ff. 14r-28r, e in uno della Fürstlich Oettingen-Wallerstein'sche Bi-

31) L'explicit suona così: Anthonii Haneron, oratoris mirifici ac etiam famosis
simi Lovaniensis studii doctoris, compendium de brevibus epistulis ad archi-
diaconum Turnacensem editum feliciter explicit. Per Paulum Hebemkrieg 
bacc. Wiennensem in vincula (sic) S. Petri LVIII. 
32) Per Antonio Haneron rinvio a: J . I j s e w i j n , The Corning of Humanism to the 
Low Countries, in: I t inerarium Italicum. The Profile of the Italian Renaissance 
in the Mirror of its European Transformations Dedicated to P, O. K r i s t e l l e r on 
the occasion of his 70th birthday, Leiden 1975, pp. 218—221. Alcune sue opere 
sono pubblicate da: J. I j sewi jn-Jacobs , Magistri Anthonii Haneron (ca. 
1400-1490) Opera grammatica et rhetorica, Humanistica Lovaniensia 24(1975) 
pp. 29-69, 25(1976) pp. 1-83, 27(1978) pp. 10-17. 
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bliothek und Kunstsammlung di Harburg, ora Augsburg Universi
tätsbibliothek, Oettingen-Wallerstein, Lat. 1 4° 3333). Il trattato, in 
cui le lettere vengono divise in petentes e in responsive e delle quali si 
indicano le tre parti principali in causa, intentio e effectus — manca la 
petitio — è esposto in uno stile impacciato e disadorno, inconsueto 
secondo il Grossmann al Peuerbach, che era però interessato a questo 
genere di studio e che lesse nel 1457/1458 la Rhetorica ad Herennium 
ai suoi scolari34). Ancora nel Clm 18802 Paul Hebemkrieg, il 23 giugno 
1458, trascrisse il testo pseudo-ciceroniano ai ff. 2 r -76r e anche un'o
razione del Peuerbach al f. 75r: Oratio magistri Georgii de Peurbach 
ad reddendum auditores attentos in quarto libro, inter quos tunc 
fuerat dominus Fridericus comes de Alta Fiamma, vulgariter Ho-
chenloe, quare primo dicit generose comes etc.Zb). E a questo copista 
rinvia la lettera n° 6 tra quelle della raccolta-Mendel, scritta molto 
probabilmente da Vienna al pievano Petrus de Lewbs, mentre di 
Peuerbach è la quindicesima indirizzata al carissimo amico Mendel36). 
In quest'ultima si riscontra un elemento concreto, quello relativo a 
lezioni su Giovenale, per cui se il mittente della lettera è veramente 
l'astronomo, malato gravemente, con febbre, con perdita di capelli 
dum Juvenales surgere cogit, l'epistola può essere ricondotta agli 
anni 1456/145737). 

Della piccola raccolta, ancora una lettera, Tundicesima, priva di 
data, è da attribuire a Enea Silvio Piccolomini: essa insieme ad altre 
due che la seguono, forse ancora del medesimo mittente, è scritta da 
una mano tedesca diversa e non presenta alcuna annotazione38). Que-

33) S o t t i l i , I codici del Petrarca nella Germania occidentale, Italia medioevale e 
umanistica 13 (1970) pp. 302, 451; 11 (1968) p. 370. Ai codici tedeschi si devono 
aggiungere anche i due della österreichische Nationalbibliothek di Vienna se-
gnalati da G r o s s m a n n , Die Frühzeit des Humanismus (v.n.l) , pp. 247-248. 
34) Grossmann, Die Frühzeit des Humanismus (v.n.l), p. 247; anche Herr
mann, Albrecht von Eyb (v.n.l), p. 181 accenna in modo generico a brevi 
trattati retorici di Peuerbach sui quali però non sa dire nulla di preciso. 
35) L'orazione è pubblicata da G r o s s m a n n , Eine Ansprache (v.n.3), pp. 
359-361. 
36) Le let tere risultano ai ff. 99v, lOlv. 
37) G r o s s m a n n , Die Frühzeit des Humanismus (v.n.l) , p. 238. 
38) E ' del 14 maggio 1453: Der Briefwechsel (v.n.4), 68, pp. 163-164. 
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sti dati raccolti risultano sufficienti per ritenere l'esiguo florilegio un 
prontuario utilizzato in ambito scolastico. 

Di maggiore interesse sono invece due altre lettere di Johann 
Mendel: la prima indirizzata a Hieronymus Rotenpeck, professo del 
monastero di Rebdorf, da cui uscì nel 1454 scontento della riforma di 
Johann von Eych, per ritornarvi ancora nel 1456 e il cui nome è legato 
a una raccolta di epigrammi per Pio II39). Con questa il Mendel resti
tuisce opuscula tua che gli erano stati inviati perché esprimesse il suo 
parere e con indignazione lo esorta a non infamare il nome del vescovo 
Johann von Eych: te hortor et per sanctissimi presulis defuncti meri
ta ac immortale nomen te obtestor ne virtuti sue quicquid latrando 
detrahas40). 

La seconda è diretta a Matthias von Kemnat, cappellano di 
Federico III, esponente dell'umanesimo ad Heidelberg ed è ricondu
cibile a un periodo non precedente al 1460, anno in cui Matthias 
ricevette il titolo di cappellano di corte41). 

Diamo ora uno sguardo ai libri posseduti dal cancelliere e attual
mente conservati nella Staats- und Stadtbibliothek di Augsburg 
escluso quello contenente il De libero arbitrio di Lorenzo Valla e 
YEpistula di Johann von Eych ad priorem in Tegernsee, che si trova 

39) La lettera contenuta nel Clm 504, f. 351v fu pubblicata da Her rmann , Zwei 
Briefe (v.n.17), p. 17. Su Hieronymus Rotenpeck: J. Schlecht , Hieronymus 
Rotenpeck und die Reform des Stiftes Rebdorf, Sammelblatt des historischen 
Vereins Eichstätt 7 (1892) pp. 65-101. Gli epigrammi contenuti autografi nel 
Clm 459, ff. 20r-22v sono pubblicati in Monumenta palaeographìca, Denkmäler 
der Schreibkunst des Mittelalters ed. A. Chrous t , 1,2, München 1904, tav. 8. 
Sul codice: Sot t i l i , I codici, Italia medioevale e umanistica 12 (1969) pp. 
430—435. Del soggiorno del Rotenpeck in Italia offre una testimonianza la lettera 
scritta da Roma a Sigmund Gossembrot e pubblicata in Hermann Schedels Brief
wechsel (1452-1478), hg. von P. Joachimsohn, Tübingen 1895, pp. 15-23. 
40) Il tono è ancora più imperioso nel finale: Si igitur frustra nolis ìngenium 
contrivisse, fac nervös omnes in tandem viri beati presulis Johannis intendas. 
La let tera è da collocare dopo il gennaio 1464, anno della morte del vescovo. 
41) La missiva t ramandata dal manoscritto 3244 della österreichische Nationalbi
bliothek di Vienna, f. 78v fu edita da H e r r m a n n , Zwei Briefe (v.n. 17), pp. 
18-19. 
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a Erlangen, Universitätsbibliothek, 64742). Nonostante i recenti re
cuperi non ritroviamo tra essi gli autori classici su cui tenne le sue 
lezioni a Vienna; possiamo però delineare i suoi interessi, i rapporti di 
amicizia e forse anche gli ambienti con cui fu in contatto. Accanto alle 
Declamationes maiores e minores dello pseudo-Quintiliano, ai Col-
lectanea rerum memorabilium di Solino troviamo Diodoro Siculo nel
la traduzione di Poggio Bracciolini, una raccolta di epistolografi, tra 
cui lo pseudo-Falaride tradotto da Francesco Griffolini; poi testi pret
tamente umanistici, quali i Convivia Mediolanensia di Francesco 
Filelfo, YHistoria Gothorum del Piccolomini e le Enarrationes vocum 
priscarum in libris de re rustica di Giorgio Merula. 

Il Mendel, che non ha apposto a tutti i libri la sua nota di posses
so, trascrive in una scrittura gotica influenzata notevolmente dall'u
manistica il testo delle Georgii Alexandrini Annotationes ex Colu-
mella nel manoscritto 2° Cod. 218, senza alcuna nota o postilla43). A 
volte il suo intervento si limita alla compilazione delle rubriche e dei 
titoli come per 2° Cod. 132 con l'Epitome della Historia Gothorum 
Jordanis fatta dal Piccolomini44); in altre occasioni integra il testo e 
trascrive passi di consistente lunghezza che erano stati dimenticati 
dal copista, come in 2° Cod. 100, il Diodoro Siculo. In esso oltre 

42) Il codice è descritto da H. F i sche r , Die lateinischen Papierhandschriften 
der Universitätsbibliothek Erlangen, Erlangen 1936, pp. 378-80, che definisce 
del sec. XVI la nota di possesso del Mendel. Il controllo effettuato sul manoscrit
to mi permette di riconoscervi la mano del cancelliere, a cui si deve attribuire 
anche l'indice delle opere contenute nel codice. Ma su questo tornerò in altra 
sede. 
43) La nota di possesso si legge nella forma di Iste über est Johannis Mendel solo 
nel 2° Cod. 113; il semplice nome si riscontra invece nei manoscritti 2° Cod. 100, 2° 
Cod. 109, 2° Cod. 114, 2° Cod. 118, 2° Cod. 132, 2° Cod. 218 e in quello di 
Erlangen. Per la descrizione di 2° Cod. 218 rinvio a S p i l l i n g , Die Handschrif
tenkataloge I I I (v.n.18), p. 236; al manoscritto è stato aggiunto un incunabulo 
con il De lingua latina di Vairone e le Analogiae (Cop. 5953). 
44) Al f. Ir, di mano del Mendel: Pius Eneas de origine Gotthorum et Attilae. Il 
manoscritto è descritto da Spilling, Die Handschriftenkataloge, III (v.n.18), 
pp. 50-51. L'opera fu pubblicata da R. Duellius, Biga librorum rariorum quo
rum I Chorographia Austriae W. Lazii II Historia Gothica Aen. Sylvii hucusque 
inedita et inter eius scripta nunquam commemorata, Francofurti et Lipsiae 1730, 
pp. 1-19. 
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slYinscriptio in rosso del Proemio scrive il contenuto del libro II (f. 
15v) e, ancora in rosso, del libro III (f. 33v), del VI (f. 103r) e del V (f. 
74v)45); frequenti sono i richiami marginali che fissano l'attenzione 
sull'argomento trattato: f. 3r Divisio historiae, f. 3v incipit historia. 
Primo de hominum genere, f. 4r de ortu hominum et virtutum eo-
rum, f. 5r de diis egiptiis46). 

Stabilire quando il cancelliere entrò in possesso di questi codici 
è difficile, poiché sono insufficienti i dati di cui si dispone. Ad 
Eichstätt riconducono due manoscritti, 2° Cod. 109 e 2° Cod, 118: il 
primo, una miscellanea con i Convivia Mediolanensia del Filelfo, i 
Collectanea rerum memorabilium di Solino, in cui si inserisce un 
frammento tratto dalla Historia ecclesiastica di Beda, De Hibernia 
(f. 102r), la Dimensuratio provinciarum dello pseudo-Gerolamo, il 
De chorographia di Pomponio Mela e il Breviarium di Festo Rufo, fu 
scritto ad Eichstätt nel 146647). Il secondo invece, una raccolta di 
epistole, da quelle dello pseudo-Falaride e dello pseudo-Diogene nella 
traduzione del Griffolini, a quelle di Plinio II cui si aggiunge il Panegi
rico a Traiano, porta solo la data del 1466, ma è scritto dallo stesso 
copista48). Rare sono qui le tracce della mano del Mendel: il contenuto 

45) Al f. Ir, in rosso il Mendel scrive Prohemium in libros Diodori Siculi quos 
Pogius Florentinus latinos fecit ad Nicolaum quintum pontificem maximum-, 
mentre sul f. Ir scrive, sotto il numero 292, l'antica segnatura della Kreisbiblio-
thek di Eichstätt: Libri historiarum Diodori Siculi per Leon. Aretinum facti 
latini. 
46) Ho effettuato il controllo del testo sulla stampa veneziana del 1476 (IGI 3452, 
H 6189, GW 8375), 
47) Il testo dei Convivia è seguito dalla let tera di Leonardo Giustiniani a France
sco Filelfo che nella stampa precede (H 12956, IGI 3881). L'opera dello pseudo
Girolamo fu pubblicata da P. S c h n a b e l , Die Weltkar te des Agrippa als wissen
schaftliches Mittelglied zwischen Hipparch und Ptolemaeus, Philologus 90 (1935) 
pp. 405-440, in particolare per il testo pp. 425-440. Per la descrizione del 
manoscritto: S p i l l i n g , Die Handschriftenkataloge, I I I (v.n.18), pp. 1 0 - 1 1 . 
'") E ' merito di G. M a n c i n i , Francesco Griffolini cognominato Francesco Areti
no, Firenze 1890, aver rischiarato la vita del Griffolini e avergli attribuito la 
traduzione delle Epistole dello pseudo-Falaride e dello pseudo-Diogene, assegna
te invece all'Accolti da M. M e s s i n a , Francesco Accolti di Arezzo, Rinascimento 
1 (1950) p. 302. Sul problema è utile anche: A. M e r c a t i , Scritti di Isidoro il 
cardinale Ruteno, Studi e Testi 46, Città del Vaticano 1926, pp. 128-132. P e r i i 
manoscritto: S p i l l i n g , Die Handschriftenkataloge, I I I (v.n.18), pp. 22—25. 
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del volume (f. Ir), un richiamo marginale per YEpistula Bruti (f. 24r) 
e una postilla all'epistola di Plinio ad Macrum suum (111,5): Vero de 
libris Plinii et studio (f. 56v). 

I Collectanea di Solino con l'aggiunta del Prologo sono trascritti 
insieme sdYImago mundi di Onorio Augustodunense in 2° Cod. 108, 
privo di nota di possesso ma nel quale il Mendel ha lasciato le sue 
tracce con consistenti aggiunte al testo, come f, 32v: Que locorum 
Ethiopes . . . exhibita monstra sunt da inserire a revehunt temeritatis 
(Coli. 30, 19-20, 133)49); f. 60r: Quorum trogodite . . . stagnis made-
scunt (Coli. 56, 9-15 , 209-213) trascritto al termine dell'opera. Più 
breve l'intervento al f. 12r: ubi longius . . . quem Hannibalem che 
segue quam latitudine (Coli. 2, 21-23 , 36-37), mentre solo richiami 
marginali accompagnano il testo di Onorio50), 

Due altri manoscritti ci portano a Padova e furono scritti dallo 
stesso copista: 2° Cod. 113 con le Declamationes maiores dello pseu
do-Quintiliano, copiato a Padova PI agosto 1470, e 2° Cod. 114 con le 
Declamationes minores, non datato ma riconducibile allo stesso pe
riodo51). I due testi di retorica, che già nel IV secolo d.C.correvano 
sotto il nome di Quintiliano, giunsero agli umanisti con tradizioni 
diverse. Le Declamationes minores, pervenute incomplete, sembra 
siano state ritrovate in Germania dall'Agricola che spedì il codice in 
Italia verso il 1471 a Francesco Tedeschini Piccolomini, futuro papa 
Pio III: di esso si conserva una copia nell'attuale Chigiano H V i l i 

49) Per il testo di Solino faccio riferimento all'edizione curata da Th. Mommsen, 
Berolini 18952; per la composizione dell'opera: H. Wal ter , Die „Collectanea 
rerum memorabilium" des C. Julius Solinus. Ihre Entstehung und die Echtheit 
ihrer Zweitfassung, Wiesbaden 1969, Il codice è descritto da: Spill ing, Die 
Handschriftenkataloge, III, pp. 9-10. 
^) In questa redazione di Solino manca il cap. De Hibernia di Beda che nel 2° 
Cod. 109 era stato inserito nel testo dei Collectanea. 
51) Per la descrizione dei manoscritti rinvio a Spilling, Die Handschriftenkata-
loge, III, pp. 16-17. Le Declamationes maiores furono edite da G. Lehner t , 
M. Fabi Quintiliani quae feruntur Declamationes XIX maiores, Lipsiae 1905 
(d'ora in avanti Lehner t ) e ora anche da L. Hàkanson , Declamationes XIX 
maiores Quintiliano falso ascriptae, Stuttgart 1982 (Hàkanson); le minores da 
C. R i t t e r , Lipsiae 1884 (Ri t te r ) . Nel nostro manoscritto il testo inizia con la 
Declamatio 252, verso la metà (Ri t t e r , p. 32,17) e manca della Declamatio 325. 
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26152). Ma sotto il nome di „quidam rhetoricorum libri" erano note 

anche ad Angelo Decembrio che le nomina nel suo inventario, compi

lato nel 1466, insieme alle Declamattones, cioè le maiores^). La de

nominazione ricorrente nel Decembrio richiama quella di Quintiliano, 

Inst, 1,7-8 in cui il retore parla di libri pubblicati a sua insaputa dagli 

scolari e permette così di ipotizzare un antigrafo con il titolo stesso e 

con origine diversa da quello posseduto dall'Agricola54). L'operetta 

circolava in Italia settentrionale prima ancora deirinvio del codice 

dalla Germania55); il Mendel le conosce sotto il nome di Declamatto

nes, poiché al f. I r del manoscritto a lui appartenuto e collazionato con 

52) Il codice è indicato con il n° 262 dal R i t t e r e designato con la let tera B 
nell'edizione (p. X). Lo stesso numero viene ripetuto da R. S a b b a d i n i , Le 
scoperte dei codici latini e greci ne' secoli XIV e XV, ed. anast. con nuove 
aggiunte e correzioni dell'autore a e. di E . G a r i n , Biblioteca storica del Rinasci
mento IV, Firenze 1967, p. 143 n. 20, che però non ha visto il manoscritto, ora 
descritto da: E. Pe l l eg r in - J. Fohlen — C. J e u d y — Y. F. Riou, Les ma-
nuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane I, Documents, études et 
répertoires publiés par l'Institut de Recherche et d'Histoire des textes 21, Paris 
1975, p. 395. Esse sono contenute in un altro codice del fondo vaticano, il Palatino 
lat. 1558 descritto in Les manuscrits classiques, II, 2, Paris 1982, pp. 212-13. 
5 3 ) Sabbadin i , Spigolature latine. Sui codici delle „Declamationes" di Quintilia
no. Studi italiani di filologia classica 5 (1897) p. 392; la notizia è riferita anche in: Le 
scoperte, p. 138. 
^) Sabbadin i , Spigolature, p. 392. 
55) Sabbadin i , Le scoperte dei codici latini e greci ne' secoli XIV e XV. Nuove 
ricerche, pp. 25, 248 suppone che le Declamationes minores siano state scoperte 
dal Cusano prima del 1432 rifacendosi a quanto Francesco Pizolpasso dice in una 
lettera inviata al Cusano tra il dicembre 1432 e il gennaio 1433: Cura etiam pro 
DeclaTnationibus QuintilianL II fatto che il testo del codice Bruxellense 
9142—9145, di proprietà del Cusano, con le Declamationes maiores sia diverso da 
quello dell'Ambrosiano R 91 sup., appartenuto al Pizolpasso, dopo che era passato 
tra le mani di Pier Candido Decembrio, fa pensare al Sabbadini che si trattasse 
delle Declamationes minores, cosa a mio avviso non necessariamente consequen
ziale. Il codice Ambrosiano è conosciuto come appartenente solo al Pizolpasso 
anche da:H. Dessaue r , Die handschriftliche Grundlage der neunzehn größeren 
Pseudo-Quintilianischen Declamationen, Leipzig 1898, p. 49. Per gli interventi del 
Decembrio rinvio a: M. F e r r a r i , Fra i „latini scriptores" di Pier Candido 
Decembrio e biblioteche umanistiche milanesi: codici di Vitruvio e Quintiliano, in: 
Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Bulanovich a e. di R. Avesan i — M. 
F e r r a r i - T. Foffano - G. F r a s s o - A. Sot t i l i , Storia e Letteratura. 
Raccolta di studi e testi 164, Roma 1984, pp. 253-256. 
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altro esemplare, scrive: Fragmenta aliquarum declamationum 
Quintiliani. 

La storia abbastanza complessa e problematica della tradizione 
di questi testi non è ancora stata ricostruita; inoltre l'edizione del 
Ritter è basata sulla collazione di soli tre manoscritti: il Montepessu-
lano 126, che risale alla seconda metà del sec. IX e che proviene 
dall'Oratorio di Troyes, il Monacense Clm 309 del 1494 o poco prima, 
e il Vaticano Chigiano H Vili 261 della seconda metà del sec. XV, 
quest'ultimo utilizzato poi solo per sette Declamazioni56). Esso risulta 
invece portatore di varianti di tutto rispetto come ha dimostrato 
Häkanson nel suo contributo recente, l'unico che possiamo annovera
re nella bibliografia sull'argomento57). Non pare quindi infruttuoso 
rilevare qui una serie di lezioni del nostro testo e annotare le varianti 
del cancelliere; sarà senza alcun dubbio azzardato trarre conclusioni 
essendo precario il testo edito e necessitando uno scavo più profondo 
e esauriente della tradizione tanto esigua; ma il riscontro effettuato 
non risulterà inefficace per ulteriori approfondimenti58). 

56) I codici sono indicati nell'edizione rispettivamente con le lettere A B C. Il 
Ri t te r (pp. X I I - X X I ) menziona anche i codici dispersi di cui si ha notizia t ra il 
sec. XV e XVI; non ricorda invece il Parigino 7900A, poiché nutriva dubbi sul 
fatto che avesse contenuto le Declamationes minores in una tradizione più ampia 
rispetto a quella corrente (Die Quintilianischen Declamationen, Freiburg-Tübin
gen 1881, pp. 273-274). Sul palinsesto Parigino, in particolare per il testo di 
Terenzio, è ritornata: C. Vi l l a , „Denique Terenti dultia legimus acta . . . " . Una 
„lectura Terenti" a S. Faustino di Brescia nel sec. IX, Italia medioevale e umani
stica 22 (1979) pp. 3 5 - 4 1 ; cf. ibid. 24 (1981) pp. 1-4, 9 -14 , 16, 28. 
57) L. H ä k a n s o n , Textkritisches zu den unter dem Namen Quintilians überlie
ferten sog. kleineren und größeren Deklamationen, in: Classica et mediaevalia 
Francisco Blatt septuagenario dedicata, Copenhagen 1973, pp. 310-322. Mentre 
questo articolo era in bozze è apparsa una nuova edizione delle minores a cura di 
M. W i n t e r b o t t o m , The minor Declamations ascribed to Quintilian, Texte und 
Kommentare 13, B e r l i n - N e w York 1984, che non segnala il manoscritto di 
Augsburg. Per la bibliografia rinvio alle pagine introduttive dell'edizione critica 
e alla voce curata dallo stesso in Texts and Transmission. A Survey of the Latin 
classics, ed. by L. D. R e y n o l d s , Oxford 1984, p. 337. 
M) L'ordine in cui i riferimenti appaiono è il seguente: precede il testo dell'edizio
ne Rit ter con il relativo rinvio alla pagina e alla riga, quindi la lezione del mano
scritto e da ultimo in corsivo quella del Mendel. Qualora le varianti degli ultimi 
due siano riscontrabili nell'apparato, le farò seguire dalle sigle del codice che le 



246 MARIAROSA CORTESI 

33.3 (f. Ir) longa et difficili] longa difficilique AaBC 
34.14 (f. Ir) non est] non est; aliter nam 
35,13 (f. lv) persequar] prosequar; persequar 
36,16 (f. lv) imagine honesti circumdata] imagine homines tam 

circumdata C; honestatis 
36,21 (f. 2r) virium] civium; aliter virium59) 
36,28 (f. 2r) ad dilectum] si dilectum; ad delectum 
45.24 (f. 4r) fortiore pro nobis] proniore pro nobis AB 
46.6 (f. 4r) contra nos] intra nos B; aliter contra 
51.4 (f. 5r) at] ut B; aliter at 
52.25 (f. 5v) roboris et corporis] roboris ut corporis Aa; aliter 

robur istud 
54.1 (f. 6r) video] iam vides AB60) 
54,26—27 (f. 6r) hocine tu concipis] hoc metu concipis B; aliter 

metum 
57.26 (f. 7r) copulastisque] culpastisque AB; copulastisque 
58,12 (f. 7r) is] nec his AB; aliter is 
59.12 (f. 7v) in nepotes] in me potest; in nepotes 
59,20 (f. 7v) ut etiam] ut est iam B; etiam 
64.7 (f. 8v) aequa] tibi aliqua A; alioquin61) 
64.13 (f. 8v) existimatis] existimatis pecuniam non esse clauden-

dam B 
64.23 (f. 8v) muneribus] animalibus; manibus A 
66,19 (f. 9r) istud] istum A; is tum62) 
70.15 (f. lOr) nullum ius non ita] nulla minus non ita; aliter 

nullum ius ita 
80.2 (f. 12v) iudicium] iudices B 
87.24 (f. 14r) tanti non est] tantum est; aliter tanti inest B (inest 

espunto) 

testimonia. La mia collazione rimane ancora fondata sull'edizione del R i t t e r , e 
segnalo qui le lezioni diverse della nuova edizione: 33,3 longa difficilique; 45,24 
proniore pro nobis; 52,25 robur istud; 64,7 aliqua; 87,24 tantine est; 123,24 visum 
movere^ 124,9 sepulchrum; 210,29 conscriptas. 
59) Nell'edizione vir in corsivo perché dovuto a correzione. 
^) eo in corsivo per il medesimo motivo. 
61) ae in corsivo. 
62) d in corsivo. 
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87,25 (f. 14r) adversus hostem] ad veri hostem C 
nisi non respicietis] non respicietis BC 

95.6 (f. 16r) sapientem] sapientiam AB 
95.7 (f. 16r) ex fabulis repetunt] ex fabulis rei p. tunc B; alüer 

repererunt receperunt 
120,19 (f. 22r) in rationes] quod mirationes; in raciones 
122.27 (f. 23r) quonam fato] quoniam fato A; qn 
122.28 (f. 23r) crediderim] crediderit A; crediderim 
123,24 (f. 23r) submoveri] subvenire; submovere AaB 
124.9 (f. 23r) sepulcrum] sepulchrum; sepultum 
130.2 (f. 24v) supplicia] ceterorum iudicia; suplicia 
130.10 (f. 24v) quid si ne] quo sine; quid si ne 
135,5 (f. 26r) qualis] qualis; alüer equalis 
137,7 (f. 26v) modo rationem] modo odorationem B; rationem 
137,15 (f. 26v) putaverunt] putaverunt; alüer notaverunt 
152,13 (f. 30v) cuius] cuius; alüer cur 
158,24 (f. 32r) fecisse] fecisse A; aliterfuisse B 
166,24 (f. 34r) summa parte] in summam aperte B; alüer sum

ma parte 
177,7 (f. 36v) quamdiu iste] quam diu est Ab; alüer quam dives 

est 
te6S) 

181,13 (f. 38r) fas fuit] absit; affuit B 
210.29 (f. 46r) conscriptae] conscribitur B; conscripto 
212.1 (f. 46r) non ultimum] non Vitium AB; alüer novissimum 
230,3—4 (f, 51r) non puniretur] non impuniretur B; alüer impu-

taretur 
230,15 (f. 51r) iniquus] inimicus AB; iniquus64) 
231.13 (f. 51 v) transissetis] transissetis; alüer transisset is B65) 

273.3 (f. 62v) sede destinata] se destinata B; alüer sede destina-

ta 
308.2 (f. 72r) patitur] partitur Aa; alüer patitur 
353.14 (f. 84v) magistratus] magg AB; magistratus 

') La i di iste è in corsivo. 
l) qu in corsivo. 
0 transissetis è racchiuso tra due cruces. 
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360,3 (f. 86v) meum] tuum B; aliter meum 
361,13 (f. 87r) pro quo loquor] proloquor Aa; aliter pro qua 

loquor 
379 (f. 92r) experimenta sunt. Marci Fabii Quintiliani finiunt 

colorata Incipiunt eiusdem colorata feliciter legenti vita bona C66). 

Il rapporto del nostro testo con quello tradito da B può essere 
ancor meglio documentato con altri elementi: il termine narratio all'i
nizio della Declamatio 289 è scritto in rosso in ambedue i codici (nel 
nostro f. 36v), pure il titolo di f. 45v: Marcii Fabii Quintilianifiniunt 
tractat§ eiusdem colorata incipiunt feliciter che ritorna in B: M. Fa
bii Quintilianifiniunt tractat§ incipiunt colorai^, rispettando l'uso 
della e con cediglia. Ora B è posteriore di circa una ventina d'anni al 
manoscritto di Augsburg, se la datazione del Ritter è esatta67). 

Il Mendel poi interviene per completare il testo in pochi casi: ad 
es. iam vides (f. 6r) concorda con la lezione di AB; l'aggiunta al f. 56v: 
qui cum me contendit... malie (250,27—28) si accorda con B—P per 
Qui cum me68), mentre quella al f. 72v: et recipit comparationem 
quid relinquit quantum fieri potest (308,19—20) si lega ad AB per 
quid e ad Aa per relinquit. L'esemplificazione addotta è parziale e 
solo indicativa della tradizione di un testo le cui aree di diffusione 
sono ancora tanto poco note. 

E per ritornare all'ambiente veneto, in cui confluivano e circola
vano, nel periodo che ci interessa, manoscritti posseduti, postillati 
dagli umanisti filologicamente più agguerriti, consideriamo il 2° Cod. 
113 con le Declamationes maiores, il cui testo è strettamente legato 
alla recensio valliana69). 

A differenza delle minores queste erano molto conosciute: le 
studiò Rolando da Piazzola insieme all'amico Albertino Mussato in un 

66) Il testo è presente in questa forma solo nel nostro manoscritto e in C. 
67) Il confronto con il testo edito recentemente offre altri spunti di indagine che è 
impossibile esporre in questa sede. 
m) Con P si indica nell'edizione Peditio princeps, Parma 1494 curata da Taddeo 
Ugoleto. 
69) Spill ing, Die Handschriftenkataloge, III (v,n.l8), pp. 16-17 per la descri
zione del codice. 
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codice formato a Padova, l'attuale Vaticano lat. 176970); delusero il 
Petrarca quando le scoprì e furono giudicate molto negativamente da 
Francesco Filelfo in una lettera inviata ad Antonio Toscanella71). Le 
possedevano Angelo Decembrio, il Cusano, che le inviò a Jean 
Jouffroy in cambio delle Leges di Platone tradotte dal Trapezunzio72), 

70) Guido B i l l a n o v i c h , Il preumanesimo padovano, in: Storia della cultura ve
neta 2, Vicenza 1976, pp. 56 -62 . Il codice è descritto da: B, N o g a r a , Codices 
Vaticani latini, I I I , Roma 1912, pp. 229-230. Quintiliano era noto a Geremia da 
Montagnone solo come autore delle Declamationes ( S a b b a d i n i , Le scoperte 
[v.n.52], p. 220). Il testo diffuso nel Medioevo era noto anche con il titolo di 
Causae civiles, Lìber causarum: così è per Guglielmo da Pastrengo ( S a b b a d i 
ni , Le scoperte, p. 13), Vincenzo di Beauvais, Bartolomeo da S. Concordio e 
Francesco da Barberino, cf. C. S c a r p a t i , Vincenzo di Beauvais e la let teratura 
italiana del Trecento, Italia medioevale e umanistica 19 (1976) p. 121 e L. P r a n 
di, Vincenzo di Beauvais e Francesco da Barberino, Italia medioevale e umani
stica 19 (1976) p. 143, e per Boccaccio, cf. A. Mazza , L'inventario della „parva 
libraria" di Santo Spirito e la biblioteca del Boccaccio, Italia medioevale e umani
stica 9 (1966) pp. 56 -57 . 
71) P. de N o l h a c , Pét rarque et l'humanisme, II , Paris 1907 (= Paris 1965), pp. 
85—86. La lettera del Filelfo risale al 10 luglio 1440: . . . sed orationis eius (Quin
tiliano filum mihi sane non placet ... nullam habet elegantiam, nulluni nito-
rem, nullam suavitatem. Et quae non praecipua modo sed necessaria sunt in 
oratore neque movet dicendo Quintilianus neque satis docet nec delectat, sed 
videtur sopniculosus quispiam ,., movendi tarnen delectandique vim nullam 
habet, Quae quidem duo qui oratori subtraxerity non oratorem illum sed arato-
rem demonstrabit (Milano, Biblioteca Trivulziana, 873, f. 50rv). 
72) Accennano ai codici posseduti dal Cusano: S a b b a d i n i , Le scoperte. Nuove 
ricerche (v.n.55), p. 23; J . M o n f a s a n i , George of Trebizond. A Biography and a 
Study of his Rhetoric and Logic, Columbia Studies in the Classical Tradition 1, 
Leiden 1976, p. 170; C. B i a n c a , La biblioteca romana di Niccolò Cusano, in: 
Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Atti del 2° Seminario 
6—8 maggio 1982, Lit tera antiqua 3, Città del Vaticano 1983, p. 704. Jean 
Jouffroy possedette anche il Vaticano lat. 1770 comperato a Fer ra ra dall'Aurispa 
il 23 maggio 1459; S a b b a d i n i , Le scoperte (v.n.52), p. 195 n. 55; G. M e r c a t i , 
Una lettera di Vespasiano da Bisticci a Jean Jouffroi, vescovo di Arras e la 
biblioteca romana di Jouffroi, in: Mélanges dédiés à la memoire de Felix G r a t , I, 
Paris 1946, pp. 357-366; A. L a n c o n e l l i , La biblioteca romana di Jean Jouffroy, 
in: Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi, 
Atti del seminario 1-2 giugno 1979, Lit tera antiqua 1,1, Città del Vaticano 1980, 
pp. 275-294, per il manoscritto p. 288. 
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e il Parrasio73). Anche Gasparino Barzizza le collazionò attentamente 
lasciandone traccia nel Vaticano lat. 1773, a lui appartenuto, che 
accoglie una Declamatio nuova in più, la Ne quaeso74); e ancora alla 
fine del XIV secolo veniva diffuso in area veneta pure il volgarizza
mento di Antonio Loschi condotto probabilmente su excerpta15). Il 
Mendel possedeva il testo con la tradizione più diffusa, cioè quello 
privo della Declamatio Ne quaeso che poteva essere riscontrata al 
quarto posto oppure alla fine76). 

I suoi interventi più consistenti sul codice risultano le integra
zioni al f. 7r: tarnen in .., videntesque (Deci. 11,3,22,24-25), f. 9v: 
non habet . . . diversitatem (Deci. 11,11-12, 30,12—15) e f. 21r; ita 
non ... annos (Deci IV,ll ,72,6-8)7 7); inoltre annota frequentemen
te lezioni alternative, come a f. 2r: quicunque/quicquam (Deci. 
1,4,5,8), f. 3r: ego/ergo (Deci. 1,8,8,18), f. 5v: habes/heres (Deci. 
1,16,18,9), tut te presenti nel testo dell'edizione curata dal Lehnert e 
anche in quella dello Hàkanson78). Un'interessante annotazione mar
ginale si riscontra al f. 105v alla frase omnes matres liberos suos 
tanquam adamaverint, amant (Deci. XVIII,10,363,14—15): adama
re amatorie amare est. Vide Lau. Vallensem de amo) il rinvio è infatti 
al libro V,37 delle Elegantiae79). Ma un altro elemento testuale rende 

73) E'il Viennese 3101: D es sauer , Grundlage (V.ÌÌ.53), pp. 46 47; Sabbadini , 
Le scoperte (v.n.52), p. 170. 
74) S a b b a d i ni , Storia e critica dei test i latini, Medioevo e umanesimo 11, Pado
va 19712, pp. 299-302 . 
75) C. Marchesi , Il volgarizzamento italico delle Declamationes pseudo-Quinti-
lianee, in Miscellanea di studi critici pubblicati in onore di Guido Mazzoni, Firen
ze 1907, pp. 279-303, ora in: Scritti minori di filologia e di letteratura, II, 
Firenze 1978, pp. 447-472. Sulla diffusione delle Declamationes maiores ora 
anche la parte curata da Hàkanson in Texts and Transmission (v.n.57), pp. 
334-36. 
76) S a b b a d i n i , Storia e critica, pp. 300-301 ricava questi dati dal codice del 
Barzizza sui cui margini l 'umanista ha lasciato annotazioni che si riferiscono a un 
esemplare pure con venti declamazioni, ma con la nuova situata al quarto posto. 
77) Nella citazione al numero della Declamatio e al suo capitolo seguono la pagina 
e la riga secondo l'edizione curata dallo H à k a n s o n . 
78) Indico prima la lezione del manoscritto, quindi quella del Mendel i cui inter
venti si riscontrano lungo t u t t e le 19 declamazioni. 
79) adamare est amatorie amare y ut Quint. Multis in locis, sed unus suffecerit: 
Me quidem, marite, si quis ìnterroget omnes matres liberos suos tanquam ada~ 
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degno di attenzione questo codice. La Declamatio XIV, 12,275,19-21 
si presenta così nell'edizione del Lehnert: si potior miser illas lupa-
narum insultationes, illa compotantium maledicta convicia, non 
possum satis tormentorum exprimere mensuram e l'editore eviden
zia in apparato le varianti al lemma compotantium, risultato dalla 
correzione del Gronovius: corporarium a, -alium corr, B, corpo-
valium ßo, scortatorum Dessauer, mentre lo Hàkanson inserisce 
tra due cruces la lezione corporarium (XIV,12,300,18). Non appa
re invece la lezione del manoscritto di Oxford, Bodleian Library, 
Seiden 22 supra (3410), che sembrava essere l'apografo di un esem
plare di Lorenzo Valla: la variante, derivata per congettura è corri-
valium80). L'attribuzione al Valla nasce dal fatto che al termine della 
Declamatio II , collocata al primo posto nel Seldense, si legge: mori-
turus absolvi. LAU. VAL., cui segue scritto dalla mano che riconosco 
essere quella del Valla: sic ego formarem thema sequentis declama-
tionis. Quidam cui erat filius cecus et quem heredem instituerat 
induxit Uli novercam . . . , in una redazione nuova rispetto a quella 
tramandata da altri manoscritti81). Il Dessauer su questa base ipotiz
za che altre congetture riscontrabili qui per la prima volta insieme a 
note marginali suggerite da una buona conoscenza della retorica gre
ca e latina, siano da ricondurre ad una recensio valliana82): fatto che 

maverint, amant> videbis oculos nunquam a facie vultuque deflectere, corriere 
caput habitumque componere, suspirare cum recesserint, exsultare cum vene-
rint, conserere manus, pendere cervicibus, non osculis, non colloquia non prae-
sentiae voluptate satiari, L. Vallae Opera, Basileae 1540, in: Opera omnia a e. di 
E. Garin, I, Torino 1962, p. 175. 
^) Il fatto è segnalato dal Des sauer, Grundlage (v.n.55), p. 94, mentre il 
Lehnert, che ripete nella prefazione i risultati del Dessauer, relega in nota l'ac
cenno al Seldense (p. XXIX n.l). Sul manoscritto, proveniente dall'Italia, forse 
da Venezia e scritto nel XV sec: IL A. Falconer-Madan-H.H.E. Cras te r , 
Summary Catalogue of Western manuscripts in the Bodleian Library at Oxford 
11,1, Oxford 1922, p. 622. 
81) Il t e m a è della pr ima declamazione che qui si t rova al secondo posto. Sulla 
forma abbrevia ta del nome del Valla apposto in calce alle postille: A. P e r o s a , 
L'edizione vene ta di Quintiliano coi commenti del Valla, di Pomponio Le to e di 
Sulpizio da Veroli , in: Miscellanea Augus to C a m p a n a , Medioevo e Umanes imo 
45, Padova 1981, p . 599. 
82) Dessauer , Grundlage (v.n.55), p. 56. 
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non meraviglia se pensiamo all'attività esplicata dall'umanista anche 
sulla Institutio oratoria di cui si è conservato il grosso commento nel 
Parigino lat. 7T2383). Su questo problema intendo ritornare presto e 
in altra sede data la complessità della tradizione umanistica interpola
ta: richiamo qui l'attenzione solo su un elemento: anche il codice pos
seduto dal Mendel presenta al luogo corrotto Mas corporarium, cor
retto in illa compotantium, la congettura supposta valliana il la 
corrivalium84). 

Dove il cancelliere di Eichstätt si sia procurato i due codici mi è 
difficile precisare: forse nella stessa Padova se con lui identifichiamo 
lo studente nominato nella sottoscrizione delPArundel 479, f. 177v: Et 
sic est finis ad laudem Dei nostri Ihesu Christi eiusque matris Marie 
virginis semper benedicte et ad instanciam, egregii viri domini Jo-
hannis Mendel, Scolaris patauini, per me Johannem Hasselt Leo-
diensem die XXIII mensis iulii M°CCCC°LXXI° seguita da Domi
nus Johannes Mendel scribi fecit ad instanciam mei Iohannis Pirck-
heymer utriusque Iuris doctorism). Una sua presenza all'Università 
di Padova non è per ora accertata, ma non può essere neppure esclu
sa86). Mendel, che nel luglio 1471 è studente a Padova, può aver 

m) Il Valla cita ampiamente nell 'Antidotum in Facium le Declamationes: 1,7,49; 
1,13,98; XII,23,100; 111,12,105; XIII,8,116; 11,1,174; X,15,200; XII,20,246; 
XI,4,300; XII,6,308-309 (L'ultimo numero indica la pagina dell'edizione dell'An-
tidotum a e. di M. Regoliosi , Thesaurus mundi, Padova 1981). La citazione 
della Declamatio 11,1,104 conferma che il Valla possedeva un codice in cui la 
Declamatio I era al secondo posto: così infatti dice riferendosi a quella che 
nell'edizione è invece la seconda: Quintilianus, cum alias plurìmis in locis, tum 
vero in prima declamatione que sic incipit: Sentioy iudices, pudoris . . . Per lo 
studio dell'Institutio rinvio a: S. I. Camporeale , Lorenzo Valla, Umanesimo e 
teologia, Firenze 1972, passim; D. Marsh, Grammar, Method and Polemic in 
Lorenzo Valla's „Elegantiae", Rinascimento 19 (1979) pp. 91-116; Perosa , L'e
dizione veneta di Quintiliano (v.n.81), pp. 575—610. 
m) Dessauer , Grundlage (v.n.55), p. 95 propone di leggere illa scortato-
rum maledicta, mentre A. Becker -Spe ie r , Pseudo-Quintilianea. Symbolae 
ad Quintiliani quae feruntur Declamationes XIX maiores, Diss. Ludwigshafen 
a. R. 1904, p. 84 suggerisce illa concorporalium da Ammiano Marcellino, 
XXI,12,15. 
^) Sul manoscritto che contiene il commento di Bartolo da Sassoferrato al Co
dex: Wa t son , Catalogue (v.n.23), p. 96. 
86) Gli Acta graduum dell'Università fino ad ora pubblicati non coprono questo 
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conseguito qui il dottorato per cui nell'ottobre 1472 viene definito con 
il titolo di doctor, secondo quanto si riscontra nelle notizie riguardanti 
la famiglia Pirckheimer87). 

A Ferrara ancora uno Ioannes Mendel de Alemanea consegue il 
dottorato in diritto canonico il 20 aprile 147188): purtroppo le scarne 
notizie del privilegio non ci permettono di identificarlo con sicurezza 
con il nostro cancelliere. E' solo possibile avanzare un'ipotesi basata 
sulla notizia che il Mendel, calato a Ferrara senza seguito di compa
trioti come testi, forse per conseguire il dottorato con minor spesa, e 
che non resta per essere testimone ad altre lauree, „studuit Padue et 
alibi etc."89). 

Se poi il cancelliere di Eichstätt abbia frequentato anche le 
Università di Bologna e di Pavia è altrettanto oscuro90). E' ormai 

arco di tempo; mi risponde negativamente sulla sua presenza anche il prof. P. 
Sambin, che ringrazio. 
87) Reimann, Die älteren Pirckheimer (v.n. 12), p. 240. Ma già nel titolo dell'epi-
tafio composto per Johann von Eych, del Clm 27232, f. 12v viene definito decreto-
rum doctor; esso potrebbe però essere stato scritto parecchi anni dopo la morte 
dello Eych, quando ormai il Mendel aveva conseguito il dottorato. 
**) Pardi , Titoli dottorali (v.n.29), p. 56. 
89) Archivio di Stato di Ferrara, Archivio notarile antico di Ferrara, notaio 
Giovanni Mlgllanl, matr. 179, pacco 2, prot, 1471, e. 37r—v: Privilegium in iure 
canonico domini Ioannis Mendel de Alemanea. Eisdem millesimo (1471) et 
indictione (IV), die sabbati vigesimo mensis aprills, Ferrarle, in Episcopali 
palatio in saleta viridi consueta, presentibus testibus vocatis et rogatis Magnifi
co viro domino Christof oro de Blanchis de Parma honorabili Rectore universlta-
tis iuristarum Studliferrarìensis, Egregiis viris Ser Ioanne Andrea de Fontana 
cive et notarlo ferrariensi, Ser Baldasare de Cimatoribus de Regio cive Ferrarle 
bidello generali universitatis prefacte et aliis. Antedictus dominus Vicarius 
(Michael de Draghettis de Bononia) domini Episcopi Ferrarle (Laurentii Rove
relle), auctoritate dicti Episcopi canzellarii Studii Ferrarle, pronuntiavit docto
rem in iure canonico dominum Ioannem Medel (sic) de Alemanea, qui studuit 
Padue et alibi etc., heri slbl presentatum per venerabilem decretorum doctorem 
dominum Theodosium Spetiam canonicum et Archipresbiterum ecclesie ferra-
riensis, et dominum Antonium a Leutis utriusque iuris doctorem etc., et ab 
ipsis omnibus (doctoribus Collegii utriusque iuris) unanimiter et concorditer 
ipsorum nemine discrepante approbatum etc. Cui domino Ioanni prefacto do
minus Antonius a Leutis dedit inslgnla etc. Nota quodfactor domini Episcopi 
habuit llbras 9, soldos k marchlslnorum. Devo una copia del documento alla 
gentilezza del maestro Adriano Franceschini cui va la mia gratitudine. 
^) Y. H. Overfield, Humanism and Scholasticism in Germany 1450-1520, 
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risaputo che queste Università furono meta di studenti tedeschi e il 
fenomeno della loro emigrazione è ora meglio precisato in alcuni set
tori da validi contributi recenti91). Padova non era poi ignota agli 
umanisti legati in qualche modo ad Eichstätt: von Eych vi era stato 
anche rettore; vi compirono i loro studi Hermann Schedel, medico del 
capitolo del duomo e del vescovo von Eych92), Albrecht von Eyb, 
rinnovatore dell'insegnamento retorico93), Wilhelm von Reichenau, il 
successore di Johann von Eych al vescovado di Eichstätt, per citarne 
solo alcuni. Quest'ultimo oltre ad attivo uomo di chiesa, riformatore 
politico, fu umanista sensibile. 

Princeton Diss. 1968, p. 58 ipotizza ciò senza offrire prove. Mendel non risulta 
nell'elenco degli studenti tedeschi a Bologna: C. C, Knod, Deutsche Studenten 
in Bologna (1289-1562). Biographischer Index zu den Acta Nationis Germanicae 
Universitatis Bononiensis, Berlin 1899 (= Aalen 1970); anche il prof. Celestino 
Piana gentilmente mi comunica che per ora non ne ha riscontrato la presenza. 
91) Notizie si possono t rovare nei lavori di S o t t i l i , che ha avviato una vasta e 
accurata ricerca sull 'Università di Pavia e di cui richiamo solo i contributi più 
recenti: L'Università di Pavia nella politica culturale sforzesca, in: Gli Sforza a 
Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei 
(1450-1530), Milano 1982, pp. 519-580; Le contestate elezioni di Paul von 
Daenst e Johannes von Dalberg all 'Università di Pavia, Humanistica Lovanien-
sia 31 (1982) pp. 3 1 - 7 5 ; Wege des Humanismus: Lateinischer Petrarchismus und 
deutsche Studentenschaften italienischer Renaissance-Universitäten mit einem 
Anhang bisher unedierter Briefe, in: From Wolfram and Petrarch to Goethe and 
Grass. Studies in Li terature in Honour of Leonard Fors ter , Baden Baden 1982, 
pp. 125-149. 
92) Le fonti più importanti su di lui sono il suo epistolario: Hermann Schedels 
Briefwechsel (1452-1478) hg. von P . J o a c h i m s o h n , Tübingen 1893, e i codici 
posseduti e copiati: R. S t a u b e r , Die Schedeische Bibliothek, Freiburg i. Br. 
1908. 
93) Fondamentale è ancora la biografia scritta da H e r r m a n n , Albrecht von Eyb 
(v.n.2), cui vanno aggiunti Berns te in , Die Literatur (v.n.l), pp. 62-75; G, 
Klecha, Zur moralphilosophischen Terminologie Albrechts von Eyb im „Spiegel 
der Sitten", in: Ethik im Humanismus hg. v. W. Rüegg und D. Wut tke , Bop-
pard 1979, pp. 113-124; Sot t i l i , An uxor viro sapienti sit ducenda. Zum stem
ma codicum von Albrecht von Eyb's lateinischer Eheschrift, Wolfenbütteler 
Renaissance Mitteilungen 4 (1980) pp. 81-87; Albrecht von Eyb: Ob einem man
ne sey zunemen ein eelichs weyb oder nicht. Hg. v. H. Weinacht , Texte zur 
Forschung 36, Darmstadt 1982 e la voce curata da G. Klecha nella Die deutsche 
Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon 1, Berlin-New York 1978, pp. 
180-86. 
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E' a Padova nel 1457 quando gli giunge la richiesta di Hermann 

Schedel di procurargli un Terenzio „bono et correcto" o di inviargli 

almeno quello di sua proprietà: preferirebbe però possederne uno 

personale su cui fissare le proprie considerazioni94). Ad Augsburg è 

inoltre difficile trovare copisti validi cui commissionare la trascrizione 

dei libri95). Il canonico — così infatti viene denominato Wilhelm, men

tre sarà prepositus nel 146096) —, non avendo probabilmente trovato 

nulla di soddisfacente sul mercato librario padovano, inviò ad 

Augsburg per mezzo di Sigismund Meisterlin il suo Terenzio: e di 

questo lo ringrazia Schedel in una lettera del 1458: Suscepi, carissime 

frater, afratre Sigismundo etc. Terentium tuum, quem utique iure 

proprietatis mihi usurpare volo, male enim libris nisi propriis uti 

valeo97). 

M) De Terentio comparando bono et correcto oro, ut aduc operanti adhibeas, nam 
ex inopinato sepe venalis reperitur. Habeo grates humanitati tue de tuo mitten-
do Terentio, quem si miserie, gratissimum erit. Mallem et habere proprium, in 
quo memoriam localem firmare possem (Hermann Schedels Briefwechsel, pp. 
10—11). Sul soggiorno padovano di Wilhelm: Her rmann , Albrecht von Eyb, 
pp. 223-224. 
95) Scriptores tarnen hic boni perraro reperiuntur, experientia doctus [dico], 
cum omnes lasciviis, ut moris est, dediti sunt, concetto ribadito in un'altra 
lettera del 1466 indirizzata ad Hartmann Schedel sempre da Augsburg: scripto-
rum penuria omnimodo hic est, qui nec literas germanicas bene exarare norunt, 
omnes lasciviis dediti sunt (Hermann Schedels Briefwechsel, p. 167). 
m) L'appellativo si riscontra in un'altra lettera a lui inviata da Hermann (Her
mann Schedels Briefwechsel, p, 33). Nel Registro delle Suppliche 460, conserva
to air Archivio Segreto Vaticano, ff. 53r-54v si legge che il 15 giugno 1452 al 
canonico Wilhelm von Reichenau viene assegnata la prepositura vacante della 
chiesa di S. Nicola in Spalt nella diocesi di Eichstätt: dal momento che dictus 
Wilhelmus patitur in vicesimo secundo, si può stabilire la sua data di nascita nel 
1430 (Repertorium Germanicum Nicolaus' V, bearb. von Josef Friedrich A b e r t 
und Walter Dee te r s , Manuskript im DHI Rom, n° 5855). Altre notizie si recu
perano anche in Repertorium Germanicum Pius' II (v,n.25), n° 6353. 
97) Hermann Schedels Briefwechsel (v.n.92), p. 35. Per il Meisterlin, esponente 
dell'umanesimo in Augsburg, è sufficiente qui rinviare alla bibliografia offerta da 
Berns te in , Die Literatur (v.n.l), p. 25; a questa si può aggiungere la voce 
curata da F. Zoepfl nel Lexikon für Theologie und Kirche 1, Freiburg 1962, pp. 
246-247; A. Borst , Die Sebaldslegenden in der mittelalterlichen Geschichte 
Nürnbergs, Jahrbuch für fränkische Landesforschung 26 (1966) pp. 19-178. 
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Tra i codici a lui sicuramente appartenuti poiché forniti di stem
ma e sulla base dei quali la Spilling propone l'attribuzione di altri, non 
appare alcun Terenzio98). Del fondo cospicuo degli Schedel si conosco
no invece alcuni Terenzi, t ra cui il Clm 342 scritto a Padova nel 1454 e 
posseduto da Hermann come risulta dal f. I r non numerato da lui 
interamente scritto"). Potrebbe essere questo il codice di proprietà 
di Wilhelm von Reichenau? Alcuni elementi confortano questa ipote
si100): il manoscritto è privo della comune nota di possesso dello Sche
del scritta all'interno del piatto superiore e spesso coperta da un 
foglio con lo stemma della Bayerische Staatsbibliothek; il laccio di 
chiusura è simile a quello di alcuni codici attribuibili a Wilhelm, dalla 
legatura in cuoio scuro. Inoltre alcune postille mi richiamano la mano 
di colui che ha lasciato le sue tracce sui manoscritti del canonico di 
Eichstätt. Questo studente, doctissimus et studiis optimis dedi-
tus101), viveva a Padova con Ulrich Gossembrot, figlio del grande 
commerciante e umanista di Augsburg Sigmund, con Johannes Roth 
e Gregor Heimburg in polemica tra loro sul tema del rapporto t ra il 
diritto e la retorica102) e pare particolarmente interessato agli autori 

9S) Muniti di stemma sono: Augsburg 2° Cod. 107 e 2° Cod. 130; inoltre poiché la 
mano che ricopre con postille gli spazi marginali di questi codici, in una corsiva 
dalle lettere piccole e molto accostate, si ritrova anche in Augsburg 2° Cod. 103, 
2° Cod. 111, 2° Cod. 121, 2° Cod. 122, 2° Cod. 123, 2° Cod. 124, è possibile 
ricondurre tutti questi libri ad un medesimo gruppo di cui molto probabilmente 
Wilhelm von Reichenau fu il possessore e il postillatore. 
") Su di essi: S tauber , Schedeische Bibliothek (v.n.92), passim. 
10°) L'ipotesi fu avanzata anche dallo Stauber fondandola solo sulle notizie offerte 
dalle due lettere sopra citate. 
101) Così scrive Ulrich Gossembrot al vescovo Johann von Eych il 2 maggio 1458 
per ot tenere una raccomandazione utile per ent rare nella casa di Wilhelm: Her
mann Schedels Briefwechsel (v.n.92), p. 32. 
102) La figura del Roth, allievo del Valla a Roma, e soprat tut to la sua posizione 
nell'ambito della polemica, sono attentamente ricostruite da Sott i l i , L'Univer
sità italiana e la diffusione dell'Umanesimo nei paesi tedeschi, Humanistica Lo-
vaniensia 20 (1971) pp. 5—21, a cui rinvio anche per la bibliografia. Ulrich Gos
sembrot fu in Italia allievo di Guarino, Filelfo e Gian Pietro d'Avenza, come 
apprendiamo da una sua lettera inviata al padre: . . . cum per mercatores ymagi-
nes naturales et in plumbo elaboratasi principio Guarini Veronensist Francisci 
Philelphi, Johannis Petri preceptorum meorum . . . miseram (Hermann 
Schedels Briefwechsel, p. 58). Sull'esistenza di una medaglia di Gian Pietro, 
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classici. Lo stesso Ulrich, in una lettera inviata da Padova al padre il 
30 novembre 1459, comunica di aver scritto una oraciunculam prope
deutica alla lettura di Valerio Massimo fatta alla presenza di Wilhelm, 
suo precettore, e di altri amici103). 

Uno sguardo alla biblioteca risulta interessante: il 2° Cod. 130, 
fornito del suo stemma, è un Virgilio Bucoliche, Georgiche e Eneide 
con commento, scritto da tre mani tra cui quella di Wilhelmus Jaco-
bus Stail, e rinvia all'Italia del Nord verso la metà del sec. XV104); il 2° 
Cod. 107, bellissimo ed elegante, scritto per quendam Hungarum nel 
1465, contiene la Chosmographia di Claudio Tolomeo nella traduzione 
di Jacopo Angeli da Scarperia, con rare annotazioni105); il 2° Cod. 103 

forse opera del Pisanello, rinvio a: M. Cortes i , Alla scuola di Gian Pietro 
d'Avenza a Lucca, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 61 (1981), p. 141, cui aggiungo: G. H. Hill, A Last Medal by 
Pisanello, Pantheon 8 (1931) p. 487, ripreso da R. Brenzoni, Pisanello pittore, 
Firenze 1952, p. 223. Le testimonianze che confermano resistenza di una meda
glia di Gian Pietro, opera del Pisanello, sono in R. Weiss , La medaglia venezia
na del Rinascimento e l'Umanesimo, in: Umanesimo europeo e Umanesimo vene
ziano a cura di V. Branca , Civilità europea e civiltà veneziana. Aspetti e proble
mi 2, Firenze 1963, pp. 340-41. Il prof. Ulrico Middeldorf in un intervento alla 
relazione di F. Negr i Arnold i , Matteo Civitali scultore lucchese, in: Egemonia 
fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo Rinasci
mento: vita, arte, cultura. Pistoia 18-25 settembre 1975, Pistoia 1978, pubblica
to a p. 277 comunica di aver trovato proprio in Germania la medaglia del Pisanel
lo. Per quanto riguarda Guarino: H. Omont, Communication sur un portrait 
ancien du célèbre humaniste italien Guarino de Verone, Bulletin et memoires de 
la Société nationale de France s. VII 5 (1904-1905), pp. 323-326. 
1 0 3) Edideram insuper unam oraciunculam, in principio dum d. Wilhelmo de 
Reichenau, Valerium Maximum legere inceperam, Hermann Schedels Brief
wechsel (v.n.92), p. 58. Essa è contenuta nel Clm 424, ff. 261r—266r insieme a 
quella introduttiva alla lettura di Terenzio, ff. 267r-268r. Sul manoscritto: Sot
tili, I codici, Italia medioevale e umanistica 12 (1969) p. 424. L. Ber ta lo t , 
Humanistisches Studienheft eines Nürnberger Scholaren aus Pavia, Berlin 1910, 
ora in Studien zum italienischen und deutschen Humanismus hg. von P. O. 
Kr is te l le r , Storia e Letteratura 129, Roma 1975, pp. 150-151 pubblica una 
lettera indirizzata a Wilhelm von Reichenau da Johann Pirckheimer suo consco-
laris, forse a Padova, in questo periodo. 
1 0 4) Spilling, Die Handschriftenkataloge, III (v.n.18), pp. 48-49. 
1 0 5) Spilling, Die Handschriftenkataloge, III, pp. 7-9. La traduzione fu pre
sentata a papa Alessandro V nel 1410 (Sabbadini , Epistolario di Guarino Vero-
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tramanda la I e la III Decade di Livio e fu scritto nel 1458106); il 2° 

Cod. I l i con il De officiis, il De amicitia, il Cato maior de senectute, i 

Paradoxa di Cicerone e la Rhetorica ad Herennium riconduce ancora 

alPItalia del Nord107). Sempre ad ambiente italiano sono assegnati 

due Ovidio: 2° Cod. 123, con l'Ars amatoria, i Remedia amoris e le 

Heroides, ampiamente postillato, con glosse di carattere prettamente 

archeologico-storico e con varianti testuali annotate nell'interlinea, e 

2° Cod. 124 con le Metamorfosi, copiato ancora dal Wilhelmus Jaco-

bus de Stail del Virgilio, che qui si sottoscrive come Guilhelmus de 

Egmonda108); il 2° Cod. 121 con le Satire di Giovenale e di Persio 

fornite di commento e, per chiudere, un interessante Lucano del 1396 

scritto da Franciscus de Scurellis, appartenuto al maestro Giovanni 

da Spilimbergo e comperato per quattro ducati da un Thomas Anco-

nensis109): Iste Lucanns est Thome Anconensis110), quem emi a magi-

stro Ihoanne de Spinginbergo qui est rector scolarium Utini predo 

nese, I, Venezia 1915 [= Torino 1967], p. 25). Sulle traduzioni di Tolomeo nel 
Rinascimento: R. Weiss, Jacopo Angeli da Scarperia (e. 1360—1410/1411), in: 
Medieval and Humanist Greek, Medioevo e Umanesimo 8, Padova 1977, pp. 
255-277. 
10b) La tradizione degli Ab Urbe condita è ora sagacemente ricostruita e ampia
mente illustrata da Gius. Bil lanovich, La tradizione del testo di Livio e le 
origini dell'Umanesimo I: Tradizione e fortuna di Livio tra Medioevo e Umanesi
mo. Parte prima, Studi sul Petrarca 9, Padova 1981, cui si dovrà aggiungere la 
seconda parte in corso di stampa. Per il codice: Spilling, Die Handschriftenka-
taloge, III, pp. 2 - 3 . 
1 0 7) Spilling, Die Handschriftenkataloge, III, pp. 13-15. A Padova nel luglio 
1458 Wilhelm ascoltava novam rethoricam atque Salustium (Hermann Schedels 
Briefwechsel [v.n.92], p. 38). 
1 0 8) Spill ing, Die Handschriftenkataloge, III, pp. 31-34. 
1 0 9) Spill ing, Die Handschriftenkataloge, III, pp. 29-31. Nessuna notizia per 
ora sul copista, che nell'appendice all'edizione di Lucano curata da C. W e b e r , 
III, Lipsiae 1831, p. L risulta con il nome di Sarcellis; su Giovanni da Spilimber
go: Sabbadini , Briciole umanistiche LVIII. Giovanni da Spilimbergo, Giornale 
storico della letteratura italiana 50 (1907) pp. 61-71; D. Ongaro - G. Bianchi, 
Le scuole pubbliche in Udine nel secolo XV, Udine 1885, pp. 2 - 3 , 6 -7 , 11-13, 
17-20; Sot t i l i , Studenti tedeschi, pp. 19-21 e 70-73 per la lettera inviatagli da 
Pietro del Monte. Sulla probabile presenza a Udine già nel luglio 1393: L. Gar-
gan, Per la biblioteca di Giovanni Conversini, in Vestigia (v.n.55), p. 380 n.35. 
n 0) Il nome eraso è leggibile con i raggi ultravioletti. 
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quatuor ducatis. I margini di questo manoscritto sono coperti da fitte 

annotazioni lasciate da mano italiana coeva alla composizione del codi

ce che si alterna a quella attribuibile a Wilhelm. 

Ritornato ad Eichstätt, dove era vicario generale del vescovo 

Johann von Eych, Wilhelm von Reichenau iniziò una brillante e rapi

da carriera ecclesiastica e divenne nel 1464 successore dello Eych111). 

Fu questo il periodo più intenso, contrassegnato da legazioni e missio

ni politiche per l'imperatore e da una energica opera di riforma dei 

monasteri sulla scia del suo predecessore112). Il suo nome è legato 

anche all'intraprendenza dimostrata nell'impiantare una stamperia 

nella Eichstätt di tremilacinquecento abitanti e alla fervida attività 

architettonica113). 

L'istruzione ricevuta prima a Vienna, poi a Padova, che deter

minò in lui la passione allo studio e alla lettura dei classici, lo aprì alla 

U1) Non ci sono prove che attestino una sua presenza all'Università di Pavia dal 
1458 come si legge, forse per errore meccanico, nelle pagine dedicate da B. 
Appel-R. F id l e r alla descrizione del Pontifikal-Missale di Eichstätt, Ms. 131, 
in: Caritas Pirckheimer 1467-1532. Kloster und Klosterleben in der Herausfor
derung der Zeit. Eine Ausstellung der katholischen Stadtkirche Nürnberg, 
Kaiserburg Nürnberg 26. Juni-8. August 1982, München 1982, pp. 52-53. 
U2) La vita del presule è ricostruita da S t rauss , Viri (v.n.9), pp. 449—454; 
accenni anche in Clm 27231, f. 34rv e Clm 27232, f. 14rv. Notizie anche in R. 
Freiherr von Schenk-Genern, Die Wahl des Bischofs Wilhelm von Reichenau 
im Jahre 1464, Sammelblatt des historischen Vereins Eichstätt 4 (1889) pp. 
102-105. 
113) J. G. Su t tne r , Annalen der Literatur des Bisthums Eichstätt, Bibliotheca 
Eystettensis Diocesana I, Eichstätt 1866, passim; S t rauss , Monumenta typo-
graphica quae extant in bibliotheca collegii canonicorum regularium in Rebdorf, 
Eichstadii 1787, pp. 163, 171, 200 e Opera rariora quae latitant in bibliotheca 
canonicorum regularium collegiatae ecclesiae ad S. Joannem Baptistam in Reb
dorf, Eichstadii 1790, p, 9. I due fratelli Michael e Georg Renser furono i tipogra
fi cui il vescovo assegnò tutte le pubblicazioni ufficiali dell'episcopato : W. E. 
Roth, Michael Renser, ein Eichstätter Buchdrucker 1478-1494 und dessen Er
zeugnisse. Eine Monographie, Sammelblatt des historischen Vereins Eichstätt 
14 (1899) pp. 3-40; J. Schlecht, Beiträge zur Kunstgeschichte der Stadt 
Eichstätt, Sammelblatt des Historischen Vereins Eichstätt 8 (1893) pp. 61, 
68-69 e Zur Kunstgeschichte von Eichstätt, Sammelblatt des Historischen Ver-
eins Eichstätt 12 (1897) pp. 95-96; B. Boegl, Eichstätter liturgische Bücher bis 
zum 17. Jahrhundert, Historische Blätter für Stadt und Landkreis Eichstätt 8 
(1959) pp. 1-3; Baier, Eichstätter Bibliophilie (v.n.19) II, p. 13. 
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nuova cultura e animò la sua instancabile attività e l'impegno dedicati 
agli anni del suo episcopato, poiché a questi è rimasto legato il suo 
nome. Apprendiamo dall'orazione di Ulrich Gossembrot, introduttiva 
alla lettura di Valerio Massimo e rivolta a Wilhelm che excellenter 
beneque vestram instituistis mentem, potissimum cum poetarum et 
reliquorum scriptorum scienciam silencio involvere noluistis, sed et 
Ciceronis, Virgilii, Ovidii libros diligenti ac assidua leccione perce-
pistis114), fatto sufficientemente documentato dai libri recuperati e 
cultura che può essere verificata anche con la lettura dell'epistola 
inviata a Sigmund Gossembrot junior, scritta in elegante latino uma
nistico e ricca di numerose citazioni da autori classici115). Egli fu quin
di continuatore non solo della politica riformatrice in campo religioso 
del suo predecessore, ma seppe proseguire e dare impulso anche 
all'azione culturale, già iniziata nell'ambiente di Eichstätt e espressa 
da un valido drappello di umanisti, quali gli Schedel, i Gossembrot, 
Albrecht von Eyb, Johann Mendel, la cui figura di umanista si delinea 
oggi con maggior precisione116): sono essi ormai i divulgatori in terra 
tedesca della nuova civiltà che passa attraverso i classici. 

m ) Clm 424, f. 261v; H e r r m a n n , Albrecht von Eyb (v.n.2), p. 224. 
115) Hermann Schedels Briefwechsel (v.n.92), pp. 3 6 - 3 8 . 
116) Pe r quanto riguarda i libri posseduti dal Mendel faccio qui una precisazione 
sugli incunaboli che risultano a lui appartenuti: credo che sia da at tr ibuire al 
fratello del cancelliere quello della Staats- und Stadtbibliothek di Augsburg, 4° 
Ink. 217, contenente il De bello Italico adversus Gothos di Leonardo Bruni, 
Venezia 1471. La curatrice del catalogo, I. H u b a y , Incunabula der Staats- und 
Stadtbibliothek Augsburg, Wiesbaden 1975, p. 112, definisce il possessore Dom
herr zu Augsburg, canonicus zu Regensburg (t 1482). Due altri libri, questi nella 
Staatsbibliothek di Eichstät t , vengono ancora dalla Hubay attribuiti a Johannes 
Mendel „Kanzler zu Eichstätt": il SB an B IX 333, Guido de Monte Rochen, 
Manipulus curatorum, S t rassburg 1489 e il SB B IX 333 Nicolaus de Blony, De 
sacramentis, S t rassburg 1487, ambedue con la stessa nota: Hoc constat legatum 
michi pro 12 missae Paulo Conrado cuius olimfuit datum a Johanni Mendlen 
anno [15] 10 (Hubay, Incunabula Eichstätter Bibliotheken, Wiesbaden 1968, 
pp. 91,150). A parte il nome Mendlen che potrebbe essere scrittura corrotta di 
Mendel, mi pare impossibile però attribuire al nostro cancelliere due stampe 
pubblicate dopo la sua morte che era avvenuta nel 1484, 



ROM ALS HAUPTSTADT DES GEEINTEN ITALIEN 
1870-1914. POLITISCHE UND URBANISTICHE ASPEKTE 

von 

JENS PETERSEN 

„Wenn es einen Namen gibt, der die innersten Saiten im Her
zen der Italiener zum Klingen bringt, so ist es der Name Roms... 
Man kann sich im übrigen Europa kaum eine Vorstellung machen von 
dem enormen Prestige, das diese Stadt genießt", so schrieb 1864 der 
Genfer Publizist R. Rey als Einleitung zu einem Buch, in dem er 
Italien auf das dringendste warnte, Rom als künftige Hauptstadt zu 
erwählen. „In der Wiedererweckung des großen römischen Namens 
sehe ich nichts als Gefahren: die Gefahr einer übermäßigen Zentrali
sierung, die Gefahr einer demagogischen Übersteigerung, die Gefahr 
von kaum gerechtfertigten Ambitionen... Rom besitzt in seinen hi
storischen Erinnerungen eine Materie, die jede Regierung Europas 
erdrücken könnte. Das gilt um so mehr für die Regierung eines noch 
jungen, kaum geordneten und zu mancherlei Konzessionen gezwun
genen Staates. Rom ist ein glänzender Name, aber eine schwerwie
gende Erbschaft, die (Italien) nicht auf seinen Schultern tragen 
kann." Mit ähnlichen Überlegungen hatte schon 1861 Gregorovius die 
Proklamierung Roms zur künftigen Hauptstadt kommentiert: „Die 
Luft Roms taugt nicht für ein frisch auflebendes Königtum, welches 
an seiner Residenz eines leicht zu behandelnden Stoffes bedarf, dem 
es sich schnell eindrücken kann, wie Berlin und Paris oder Peters
burg. .. Das unermeßliche Ereignis: Rom zur Hauptstadt eines italie
nischen Reiches herabgesetzt, Rom, die kosmopolitische Stadt seit 
1500 Jahren, das moralische Zentrum der Welt, zum Sitz eines Kö
nighofs geworden, wie alle anderen Hauptstädte, will mir gar nicht 
recht begreiflich sein"1). 

*) F. Gregorovius , Römische Tagebücher, Stuttgart 1892, Eintragung vom 4. 



262 JENS PETERSEN 

In diesen beiden Äußerungen von liberaler und philorisorgi-
mentaler Seite kommen die Skepsis und Ablehnung zum Ausdruck, 
die große Teile der öffentlichen Meinung Europas mit der Vorstel
lung Roms als künftiger Hauptstadt Italiens verbanden. 

Ganz anders in Italien selbst. Hier bildete die Gewinnung Roms 
bei allen Parteien den Endpunkt und die Krönung des nationalen 
Einigungswerkes. Die enge Verquickung des Hauptstadtproblems 
mit der römischen Frage, d. h. der Zukunft von Kirchenstaat und 
Papsttum, führte dazu, daß sich mit diesem Wunschbild völlig unter
schiedliche Zielvorstellungen verbanden. Die demokratische Linke, 
die mit der glanzvollen Verteidigung der römischen Republik 1848/ 
1849 schon ein rasch mythisiertes Beispiel für das „Dritte Rom", das 
Rom des Volkes gegeben hatte und die in Mazzini den „größten Apo
stel der Rom-Idee und der Rom-Mission"2) besaß, sah in der Kapitale 
das Zentrum einer zukünftigen Republik Italien. Die liberalen Ka
tholiken hofften mit der Gewinnung Roms die Aussöhnung zwischen 
Staat und Kirche und die große Kirchenreform ins Werk setzen zu 
können. Die Liberalen zielten auf außenpolitische Handlungsfreiheit, 
endgültige Legitimierung der neuen Ordnung, Aussöhnung mit dem 
Süden und Befriedung der einzelstaatlichen Legitimismen. Die 
Hauptstadtdebatten der sechziger Jahre hatten überdies gezeigt, 
daß es für die von Regionalstolz und Munizipalismus geprägte Rivali
tätsdiskussion zwischen Turin, Mailand, Genua, Florenz und Neapel 
nur einen, von allen Seiten akzeptierbaren Führungsanspruch gab, 
nämlich den Roms. Zu Rom als „ewiger Stadt", als Urbs, als „hoher 
Schule für alle Welt" (Winckelmann) gab es keine Alternative. Als 
„neutrale" Stadt war sie gleichzeitig auch die „unvermeidliche 
Hauptstadt" (G. Galasso)3). 

Als sich im Sommer 1870 mit der Niederlage Napoleon III . und 
dem Abzug der französischen Truppen aus Rom die Chance der Na-

4. 1861; R. Rey, Turin, Florence ou Rome. Etude sur la capitale de l'Italie, 
Paris 1864, zitiert bei E. Rag ion ie r i (Hg.), Italia giudicata 1861-1945, Bari 
1969, S. 68, 80. 
2) F . C h a b o d , Storia della politica es tera italiana dal 1870 al 1896, Bd. 1: Le 
premesse, Bari 1965, Bd. 1, S. 228. 
3) G. G a l a s s o , La capitale inevitabile, in: Un secolo da Por ta Pia, Napoli 1970, 
5. 71-92. 
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tionalstaatsarrondierung ergab und die Linke mit publizistischen und 
militärischen Demonstrationen zur Tat drängte, hätte keine Floren
tiner Regierung ohne unerträglichen Prestigeverlust es wagen kön
nen, die sich bietende Gelegenheit nicht zu nutzen. Auf die Konse
quenzen des 20. September 1870 jedoch war Italien kaum vorberei
tet. 

Rom bildete unter den europäischen Hauptstädten des 19. 
Jahrhunderts in vieler Hinsicht ein Unikum. In ihrer baulichen Sub
stanz hatte sich die Stadt seit dem Ende des 18. Jahrhunderts kaum 
mehr verändert, das beträchtliche Wachstum in den Jahrzehnten vor 
1870-1830: ca. 130000, 1850: ca. 150000, 1870: ca. 220000 Einwoh
ner — war ganz von dem vorhandenen Baubestand aufgenommen 
worden. Als Kapitale des 1860 auf das rückständige Latium reduzier
ten Kirchenstaats und als Zentrum des Weltkatholizismus zeigte die 
Stadt eine faszinierende Mischung aus Armut, Provinzialität, glanz
voller Repräsentation und kosmopolitischer Weite. Rom war „ein 
großer Salon, in dem ganz Europa flanierte"4). Als „wunderbares 
Grabmonument" für Modernitätsmüde (J. Burckhardt) und als eine 
letzte Insel Alteuropas hat es, wie viele Briefe und Tagebuchauf
zeichnungen, etwa bei Gregorovius, Schlözer u. a. zeigen, die euro
päische Intelligenz und Kunstwelt fasziniert. Topographisch hatte 
die Stadt mit ihren tiberaufwärts sich ablösenden Wachstumszonen 
des mittelalterlichen, des Renaissance- und des barocken Rom erst 
ein Viertel der durch den aurelianischen Mauerring gekennzeichne
ten antiken Stadt erreicht. Der weitaus größte Teil des Binnenrau
mes bestand aus antiken Ruinen, Villen, Parks, Gärten, Weinhängen 
und Viehweiden. 

Rom erwies sich aber auch in anderer Hinsicht als Unikum: die 
Stadt blieb - bis weit ins 20. Jahrhundert hinein - eine „Metropole 
ohne metropolitanes Hinterland"5). Die römische Kampagna, ein Kü
sten- und Hügelstreifen von ca. 2000 km2, der sich von den pontini-
schen Sümpfen, den Albaner und den Sabiner Bergen bis an den 
Braccianer See und die Küste bei Cerveteri erstreckte, hatte sich 

4) Rey, op. citM S. 73. 
5) A. Aquarone , Grandi città e aree metropolitane in Italia, Bologna 1962, S. 
245 ff. 
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seit dem 15. Jahrhundert durch die Auswirkungen der Malaria weit
gehend entvölkert. Um 1870 lebten in diesen Großraum nur wenige 
Tausend Menschen (vgl. Tabelle 1). Hier war im Zusammenspiel zwi
schen sommerlicher Berg-, und winterlicher Küstenweidewirtschaft 
eine extensive Bewirtschaftungsform entstanden, die die Herausbil
dung riesiger, in adliger oder kirchlicher Hand befindlicher Latifun
dien begünstigte. Die Campagna di Roma oder der Agro Romano 
wie dieses Gebiet auch hieß, war 1870 aufgeteilt unter 204 Eigentü
mer mit einer durchschnittlichen Besitzgröße von 1000 ha; 50% der 
Fläche befanden sich in der Hand von 8 Eigentümern. Zu ihnen 
zählte das Domkapitel von St. Peter, aber auch große Adelsfamilien 
wie die Torlonia, Borghese, Aldobrandini und Massimo. Etwa ein 
Viertel der Kampagna befand sich in kirchlicher Hand6). Auch bis 
1914 hat sich an dieser Besitzstruktur wenig geändert. Die Zahl der 
Eigentümer stieg auf 473, aber 40% der Fläche befand sich noch 
immer in der Hand der elf größten. Allein die Familie Torlonia ver
fügte über 25000 ha7). Auch jetzt war dieser Raum noch fast men
schenleer (vgl. Tabelle 1). 

Die „große klassische Idylle" der Kampagna (Gregorovius), die
ser „riesige Friedhof, in dessen Mitte sich Rom, das Gigantengrab 
erhebt" (Reumont), hat durch die Kontrastwirkung zwischen der 
Fülle und dem Reichtum des urbanen Lebens und seiner Einbettung 
in eine „desert of decay, sombre and desolate beyond expression" 
(Ch. Dickens) ganz wesentlich das europäische Romerlebnis des 18. 
und 19. Jahrhunderts mitbestimmt. Für die urbanistische Entwick
lung Roms bedeutete diese Form von Hinterland eine große Chance 
und eine große Gefahr. Das Siedlungsvakuum außerhalb der aurelia-
nischen Mauern konnte eine regellose, an keinerlei gewachsenen 
Strukturen einen Widerstand findende Ausdehnung begünstigen. Es 
befreite aber gleichzeitig auch die Kommune von allen Stadt-Um
land-Konflikten und Eingemeindungsproblemen, wie sie etwa für das 
Mailand nach 1860 charakteristisch waren. Gleichzeitig bot die ver
waltungstechnisch zur Stadt Rom gehörige Kampagna — noch um die 

6) P. M e l o g r a n i , La liquidazione dell'asse ecclesiastico a Roma, in: Rassegna 
storica del Risorgimento, J g . XLIV, 1957, S. 468-473 . 
7) Introduzione a Roma contemporanea, Roma 1954, S. 96. 
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Rom: Bevölkerung und Territorium 1860—1960 

Wohnbereich 

Rioni 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Quartieri 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Quartieri 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Quartieri 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Quartieri 
Suburbi 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Quartieri 
Suburbi 
Agro Romano 

gesamt 

Oberfläche 
(ha) 

Bevölkerung mit Dauer
auf Zeit wohnsitz 
anwesend 

2. Volkszählung — 
1.456,53 17.390 
8.962,67 4.436 

203.268,77 12.038 

213.687,97 33.864 

3. Volkszählung — 
1.456,53 12.326 
8.962,67 4.614 

203.268,77 11.825 

213.687,97 28.765 

U- Volkszählung — 
1.616,09 26.645 
8.803,11 2.437 

200.193,27 13.967 

210.612,47 

5. 
1.616,09 
3.561,43 
5.241,68 

197.042,80 

207.462,00 

43.049 

, Volkszählung 
23.853 

3.111 
1.053 
6.460 

34.477 

6. Volkszählung — 
1.616,09 24.292 
3.561,43 5.302 
5.009,36 2.842 

197.275,12 9.017 

207.462,00 

7. 
1.568,09 
4.129,83 
5.151,50 

187.632,58 

198.482,00 

8. 
1.568,09 
8.897,64 

11.137,98 
164.594,29 

186.198,00 

41.453 

Volkszählung 
45.347 
23.067 

6.779 
14.335 

89.528 

Volkszählung 
35.833 
20.498 

3.433 
5.195 

64.959 

9. Volkszählung — 
1.568,09 35.325 

10.161,23 43.652 
9.143,73 8.716 

129.887,49 17.630 

150.760,54 105.323 

31, Dezember 1871 
205.103 

5.400 
3.130 

213.633 

31. Dezember 1881 
263.462 

7.967 
4.208 

275.637 

10. Februar 1901 
403.282 

13.017 
8.644 

424.943 

- 10. Juni 1911 
397.989 

93.800 
13.855 
16.479 

522.123 

1. Dezember 1921 
457.579 
153.160 
26.347 
26.762 

663.848 

- 21. April 1931 
424.864 
305.733 
128.541 
78.039 

937.177 

- 21. April 1936 
435.753 
603.627 

55.330 
61.012 

1.155.722 

U. November 1951 
424.208 
967.534 
138.510 
120.085 

1.650.337 

Wohn
bevölkerung 
gesamt 

222.493 
9.836 

15.168 

247.497 

275.788 
12.581 
16.033 

304.402 

429.927 
15.454 
22.611 

467.992 

421.842 
96.911 
14.908 
22.939 

556.600 

481.871 
158.462 
29.189 
35.779 

705.301 

470.211 
328.800 
135.320 
92.374 

1,026,705 

471.586 
624.125 

58.763 
66.207 

1.220.681 

459.533 
1.011.186 

147.226 
137.715 

1.755.660 

aus: Roma. Popolazione e territorio dal 1860 al 1960, hg. von der Comune di Roma, Roma, 
Ufficio di statistica e censimento, 1960, S. 60 
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Jahrhundertwende lagen die Quadratmeterpreise außerhalb der ur-
banisierten Zone bei wenigen Centesimi — die Chance einer kommu
nalen und staatlichen Bodenpolitik größten Stils* 

Die Regierung Lanza/Visconti-Venosta war nach dem 20. Sep
tember 1870 bemüht, im Windschatten des europäischen Konflikts 
die italienische wie die europäische Öffentlichkeit in der Hauptstadt
frage möglichst rasch vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das An
schluß-Plebiszit (2. 10. 1870), das Annexionsdekret (9. 10. 1870), die 
Regelung der Staat-Kirchenfrage im Garantiegesetz (13. 5. 1871) und 
der offizielle Umzug der Regierung nach Rom (30. 6. 1871) lagen im 
Umkreis weniger Monate. Dabei war die Regierung viel zu sehr mit 
der internationalen Absicherung des Gewonnenen beschäftigt, um 
den praktischen Problemen der Verwaltung und des Ausbaus der 
neuen Hauptstadt größere Aufmerksamkeit widmen zu können. Bis 
1875 blieb die Gefahr einer vom klerikalen Frankreich geführten In
tervention der katholischen Mächte akut, und auch in den folgenden 
Jahrzehnten bildete die römische Frage eines der schwierigsten Pro
bleme der italienischen Außenpolitik. Die Lebensfähigkeit einer 
Doppelhauptstadt und einer Doppelsouveränität schien politisch wie 
völkerrechtlich noch längere Zeit die Quadratur des Kreises zu sein. 

Mommsen hatte ausgehend von der These, daß man sich in Rom 
nicht ohne eine universale Mission behaupten könne, besorgt nach 
den Zielen der zukünftigen italienischen Politik gefragt. Solche „Mis
sions"-Vorstellungen zirkulierten in der Tat auch innerhalb der italie
nischen Führungsgruppen. Die Hoffnungen eines Teils der Liberal
konservativen, so bei Ricasoli, zielten auf eine zweite kirchliche Re
formation. Unter dem Schock des Verlustes des Temporales sollte 
das Papsttum zu einer großen geistig-religiösen Reform gebracht 
werden. Andere Erwartungen, so bei dem langjährigen, ganz auf das 
Bismarcksche Deutschland hin orientierten Finanzminister Qu. Sella 
richteten sich auf eine neue glanzvolle Rolle Roms als Kapitale der 
Wissenschaften und der Künste. Fortschrittsoptimismus und positi
vistische Wissenschaftsgläubigkeit mischten sich vielfach mit anti
klerikal durchfärbten Erwartungen hinsichtlich eines bevorstehen
den Abstiegs, ja Zusammenbruchs der katholischen Kirche als Welt
institution. Auf seiten der 1876 an die Macht kommenden liberalen 
Linken bestand die Epochenbedeutung der italienischen Präsenz in 
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Rom gerade darin, nach der Beseitigung des Kirchenstaats auch die 
innergesellschaftliche Präsenz der katholischen Kirche zu begrenzen 
und zurückzudrängen. Die antiklerikale republikanische Linke 
schließlich hoffte auf eine Verschärfung des Staat-Kirchenkonflikts 
und auf einen Rückzug des Papstes vom italienischen Boden8). Hin
ter diesem Kaleidoskop von vielfach widersprüchlichen Wünschen 
und Hoffnungen tauchte schließlich der „Schatten Caesars" auf: Ita
lien als Machtstaat, das dritte Rom als Künder einer neuen Latinität, 
eine künftige Mare-nostro- und Kolonialpolitik als Ausdruck eines 
neuen imperialen Selbst Verständnisses9). 

In den siebziger Jahren blieben alle diese Vorstellungen kaum 
mehr als luftige Hirngespinste. Die neue piemontesisch-italienische 
Führungsschicht in Rom zeigte sich bestrebt, möglichst rasch den 
bürokratischen Alltag der Turiner und Florentiner Jahre wiederzu
gewinnen. Auf zwanzig Jahre risorgimentaler Romsehnsucht unter 
dem Zeichen des Kampfrufs „Rom oder der Tod" folgte jähe Ernüch
terung. Das zeigte sich etwa beim Umzug der Zentralverwaltung. 
Mit Blick auf spätere Dauerlösungen wurden die Ministerien in ent
eigneten Klöstern und Konventen untergebracht. Nur im Fall des 
Finanzministeriums, das mit seinen 2500 Beamten und Angestellten 
mehr als die Hälfte der zentralen Staatsbürokratie umfaßte, ent
schied man sich für einen Neubau, der 1872—1876 in gewaltigen Di
mensionen an der Via Venti Settembre aufgeführt wurde10). Die Kam
mer bezog das größte Gebäude der kirchenstaatlichen Verwaltung, 
den Palazzo Montecitorio, der durch Umbauten und die Errichtung 
eines Plenarsaales für die Zwecke des Nationalparlaments adaptiert 
wurde. Der zahlenmäßig kleinere Senat konnte mit dem bescheidene
ren Palazzo Madama vorliebnehmen. Die einzige baulich-institutio
nelle Kontinuität bildete die königliche Residenz: der Hof zog in den 
Quirinalspalast, den früheren Sommersitz des Papstes, der sowohl 
den Turiner Palazzo Reale wie den Palazzo Pitti an Ausdehnung und 
Ausstattung überragte. Der Plan Quintino Seilas, Rom eine neue 
politische und administrative Achse „auf den Höhen", d.h. im An-

8) C h a b o d , op. cit., Kapitel 2: „L'idea di Roma", S. 215ff. 
9) Ibid., S, 289ff. „L'ombra di Cesare". 
10) E. Polla, Il Palazzo delle Finanze di Roma Capitale, Roma 1979. 
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Schluß an den Quirinal entlang der Via Venti Settembre und der Via 
Nazionale zu geben, ließ sich nur in Teilen verwirklichen. Im Rah
men dieser Pläne hielten sich die Neubauten der Ministerien für 
Landwirtschaft und Forsten, Verteidigung, öffentliche Arbeiten 
und Verkehr. Für andere Neubauten blieben partikuläre Interessen 
und ad-hoc-Entscheidungen bestimmend. So gelangte das Erzie
hungsministerium und das Zentrale Prüfungsamt nach Trastevere, 
das Justizministerium an die Via Arenula, das Marineministerium an 
die Via Flaminia, das Innenministerium auf den Viminal. Die ober
sten Gerichtsbehörden wurden in dem pompösen Justizpalast neben 
der Engelsburg angesiedelt. Die Chance, das erhebliche institutio
nelle, finanzielle und personelle Gewicht der zentralen Staatsinstan
zen für eine Schwerpunktverlagerung der Stadtentwicklung nach 
Osten zu nutzen, blieb damit weitgehend verschenkt. Die gleiche 
negative Erfahrung wiederholte sich in den sechziger Jahren dieses 
Jahrhunderts, als die im Bebauungsplan von 1962/1965 vorgesehene 
„asse attrezzato", d.h. ein neues Regierungs-, Verwaltungs- und 
Wirtschaftszentrum im östlichen Vorfeld der Stadt fast ganz auf dem 
Papier blieb. 

Wo liegen die Gründe für das auffallend passive Verhalten der 
Regierungsverantwortlichen im ersten Jahrzehnt nach 1870? An er
ster Stelle sind hier sicherlich finanzielle Motive zu nennen. Der Er
werb Roms fiel auf einen Zeitpunkt, wo die Regierung mit einer 
Politik der „Sparsamkeit bis auf die Knochen" versuchte, einen Bud
getausgleich zu erreichen (realisiert 1876) und der noch steigenden 
Schuldenflut Herr zu werden. Bei einem Staatshaushalt von ca. 1 
Milliarde Lire, von dem über ein Drittel nur für Zinsen und Amorti
sationen der Staatsschulden zu zahlen waren, bedeuteten selbst die 
30 Millionen Kosten des Feldzuges von 1870 und die 17 Millionen für 
den Umzug der Hauptstadt kaum erträgliche zusätzliche Lasten11). 

Der König selbst und die stark piemontesisch geprägte Füh
rungselite siedelten nur höchst ungern nach Rom über. Einer dauer
haften Einwurzelung standen zahlreiche psychologische und ambien
tale Hindernisse im Weg. „Altrömer" und Neuankömmlinge, die ver-

u ) F . A. R é p a c i , La finanza pubblica italiana nel secolo 1861-1960, Bologna, 
1962, S. 37, 44. 
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ächtlich sogenannten „buzzurri", die schon seit den achtziger Jahren 
in der Mehrheit waren, blieben nach Mentalität und Lebensgewohn
heiten noch jahrzehntelang deutlich geschieden12). Noch lange 
herrschte eine Atmosphäre des Vorläufigen. Nur in einer Frage zeig
ten die Verantwortlichen von vornherein einen klaren politischen 
Willen: man wollte keine Großstadt Rom als Industriezentrum mit 
großen Arbeitermassen und kampfkräftigem Proletariat, In den 
Worten von Quintino Sella 1876: „Rom soll ein politisches und geisti
ges Zentrum werden... In einer ungesunden Ansammlung von Ar
beitern . . . würde ich einen Übelstand erblicken, denn hier ist der Ort 
.. . , wo viele anliegende Fragen im freien geistigen Gespräch unter 
Heranziehung aller intellektuellen Potenzen des Landes diskutiert 
sein wollen. Die ungestümen Leidenschaften . . . großer Arbeiter
massen wären hier von Nachteil"13), Fabrikschornsteine neben den 
Säulen und Obelisken? Die Rauchschwaden der modernen industriel
len Arbeitswelt als Hintergrund für barocke Kirchenkuppeln? Ein 
kaum faßbarer Gedanke. In dieser Ablehnung spiegeln sich die Er
fahrungen der europäischen Revolution 1848/1849 wie auch die Ein
drücke der Pariser Kommune 1871 wider. Eine Hauptstadt der Wis
senschaft, Kultur und Politik sollte Rom werden. Diese industriekri
tische Einstellung ist eine der wenigen Konstanten, die die Urbani
stikpolitik Roms bis in die Gegenwart bestimmt haben. Noch die 
staatliche Förderungspolitik nach 1945 für den unterentwickelten 
Süden (Cassa per il mezzogiorno) begann erst dreißig Kilometer 
südlich von Rom. Zahlreiche weitere Gründe wären zu nennen, war
um Rom - mit Ausnahme des Bau- und des Baustoffsektors - keine 
Industrialisierung erlebt hat. Wie schon in kirchenstaatlicher Zeit 
blieb der tertiäre Bereich mit 60—70% der Beschäftigten bestim
mend. Rom blieb damit seinem Ruf treu, eine konsumierende und 
eine parasitäre Stadt zu sein. 

Noch weit weniger vorbereitet auf die neuen Hauptstadtaufga
ben zeigten sich die Römer selbst. Mit den kurzen Unterbrechungen 
der Jahre 1809-1814 und 1847-1849 hatte die Stadt so gut wie keine 

12) Ein anschauliches Por t rä t der römischen Gesellschaft dieser Jahre in: A. C. 
J e m o l o , Roma umbertina, in: D e r s . , Anni di prova, Vicenza 1969, S. 1-46. 
13) Zitiert bei A. A q u a r o n e , op. cit., S. 259. 
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eigenen Selbstverwaltungserfahrungen aufzuweisen. Unter dem 
theokratischen Regiment des Papstes besaß der sich nur aus dem 
Patriziat rekrutierende Senat bloße Repräsentativfunktionen, so bei 
der Veranstaltung von Festen und Empfängen. Die praktischen Auf
gaben waren eng begrenzt und beschränkten sich auf Müllabfuhr, 
Straßenreinigung, Beleuchtung und Friedhofsverwaltung. Der Kom
munaletat lag in den Jahren von 1870 noch unter 3 Millionen Lire14). 
Ein selbstbewußtes Bürgertum als Träger städtischer Politik fehlte 
so gut wie ganz. Die erste, am 13. November 1870 nach einem stark 
eingeschränkten Wahlrecht gewählte Gemeindevertretung (abgege
bene Stimmen ca. 3.000) sah sich vor Aufgaben, für die sie kaum 
praktische Erfahrungen mitbrachte und für die so gut wie kein Ver
waltungsapparat zur Verfügung stand. 

Die Daten in der Tabelle S. 265 zeigen, daß die Stadt nach 1870 
eine rapide Bevölkerungsvermehrung erlebt hat, die im Rhythmus 
von jeweils dreißig Jahren zu einer Verdoppelung der Einwohner
zahlen führte. Rom näherte sich schon um die Jahrhundertwende der 
Schwelle der Fünfhunderttausend und erreichte in den Jahren der 
Weltwirtschaftskrise die Millionengrenze. 1871 nach Neapel und 
Mailand die drittgrößte Stadt Italiens, wurde Rom nach dem Ersten 
Weltkrieg zur volkreichsten Stadt Italiens und nach 1945 auch des 
gesamten Mittelmeerraums. Mit jährlichen Zuwachsraten zwischen 2 
und 5% ist Rom damit weit schneller gewachsen als irgendeine ande
re italienische Großstadt. Diese Expansion vollzog sich in ein fast 
völlig menschenleeres Umland hinein und erfolgte ohne den Rückhalt 
einer nennenswerten Industrialisierung. Urbanisierung ohne Indu
strialisierung wurde damit zum dritten Charakteristikum der römi
schen Situation. 

Diese Entwicklung war 1870 nicht voraussehbar. Wohl aber 
ließ sich erkennen, daß die durch das B e völkerungs Wachstum der 
sechziger Jahre schon akute Wohnraumsituation durch die Übersied
lung des Hofes, der Regierung und der sonstigen Zentral Verwaltun
gen dramatisch verschärft werden würde. Nach vorsichtigen Schät
zungen fehlte es schon 1870 an Wohnraum für ca. 40 000 Menschen. 

14) A. P. Torr i , Indagine sulle finanze del Comune di Roma, in: Studi Romani, 
Jg. 4, 1956, S. 310-324. 
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Die Wohndichte lag in zahlreichen Stadtteilen weit über dem Wün
schenswerten und erreichte in den vier Rioni des Tiberknies Zahlen 
bis zu 1320 E/ha15). Die Sterblichkeitsziffern lagen in Rom in den 70er 
Jahren über dem italienischen Durchschnitt, und noch bis in die 80er 
Jahre hinein zeigte die natürliche Bevölkerungsbewegung ein deutli
ches Mehr an Todesfällen16). Der Umzug der Hauptstadt brachte 
einen zusätzlichen Personenschub, der auf weitere 40000 geschätzt 
wurde. Überdies lag Rom als Kapitale eines zentrahstisch regierten 
modernen Nationalstaates mit 0,8% der Staatsbevölkerung weit un
ter dem europäischen Normalmaß17). 

Aus diesen Perspektiven wird verständlich, daß die Erwartun
gen und Planungen sich bald auf eine Verdoppelung der Bevölkerung 
einstellten. Sella erwartete schon 1871, daß Rom in relativ kurzer 
Zeit zu einer Halbmillionenstadt heranwachsen würde18). Das nord
italienische und europäische, speziell das französische, belgische und 
englische Kapital sah unter diesen Umständen in dem Ausbau der 
neuen Hauptstadt eine Investitionschance von europäischem For
mat. Unmittelbar nach dem 20. 9. kam es zur Übersiedlung oder zur 
Neugründung zahlreicher Banken, Immobilien- und Aktiengesell
schaften. Massive Grundstücksverkäufe führten zu einer tiefgreifen
den Veränderung der römischen Besitzstruktur. Zwei Faktoren 
wirkten hier zusammen. Die Aufhebung aller feudalen Rechtstitel 
und die Abschaffung der toten Hand zwangen die großen Adelsfami
lien zu einem einkommenspolitischen Umdenken. Die Grundrente 
wurde vielfach abgelöst durch dynamischere Einkommensformen, 
Die Übertragung der italienischen Säkularisierungsgesetzgebung 
(am 19. 6. 1873) auf Rom brachte im Stadtinnern wie außerhalb im 
Agro Romano große Teile des kirchlichen Immobilienbesitzes über 
Not- und Deckverkäufe, Enteignungen und Versteigerungen in neue 
Hand. Bis 1878 waren im Stadtinnern Anteile in Höhe von 13,2 Mil
lionen Lire verkauft; weitere Stücke in Höhe von 6 Millionen standen 

15) A.-M. Seronde-Babonaux, De l'urbs à la ville. Rome, croissance d'une 
capitale, o. O., 1980, S. 57. 
16) Ibid., S. 177. 
17) Ibid., S. 50. 
18) A. Caracciolo, Roma Capitale, 2. Aufl. Roma 1974, S. 75. 
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zur Disposition19). Zwischen 1870 und 1885 kam es bei potentiellem 
Bauland zu Preissteigerungen, die das Zehn- bis Hundertfache der 
Ausgangswerte betrugen. Allein die Nachricht von der Besetzung 
Roms trieb die Preise um 50% in die Höhe20). In Prati zahlte man 
1874 3-7 Lire pro Quadratmeter, 1880 war der Preis auf 75, 1885 auf 
300 Lire gestiegen21). 1873 kostete der Quadratmeter Bauland auf 
dem Esquilin 9 Lire, 1887 100-125 Lire22). Bei einem fiktiv ange
nommenen Anstieg des Quadratmeterpreises von 5 auf 100 Lire er
gab sich allein bei dem innerhalb der aurelianischen Mauern gelege
nen Baugrund (5—700 ha) eine Wertsteigerung von mehr als einer 
halben Milliarde. Nach einer Schätzung befanden sich 1887 1250 ha 
Baugelände angeboten zu einem Preis von fast einer Milliarde Li
re23). Nach einer anderen Schätzung belief sich der gesamte Wert
zuwachs des Grund und Bodens in Rom von 1870 bis 1885 auf 2 
Milliarden Lire24). „Der Wert der Grundstücke, die sich in den 60er 
Jahren noch auf dem Niveau der Weingärten des 17. Jahrhunderts 
bewegt hatten, befanden sich in den 70er Jahren auf dem Niveau der 
Boulevards von Paris, Wien oder Brüssel**25). Dies war - vielleicht 
mit der Ausnahme von Athen - für die europäische Baugeschichte 
des 19. Jahrhunderts ein einzigartiges Phänomen. Römisches, italie
nisches und internationales Kapital wetteiferten darin, sich bei die
sem Rennen die günstigsten Ausgangspositionen zu verschaffen. 

Eine Reihe von Faktoren wie der massive Wohnraumbedarf, 
die Finanzknappheit der Kommune und der herrschende, allen dirigi
stischen Maßnahmen abgeneigte liberale Zeitgeist wirkten zusam
men, um die Bauexpansion so weit als möglich der privaten Initiative 
zu überlassen. Das Zusammenspiel zwischen öffentlicher Hand und 
Interessentengruppen schlug sich in zahlreichen Baukonventionen 

19) Ibid. , S. 141. 
20) B. Lai, Finanze e finanzieri vaticani tra l'ottocento e il novecento. Da Pio IX 
a Benedetto XV, Milano 1979, S. 73. 
21) Caracciolo, op. cit,, S. 178; Introduzione, cit., S. 94. 
22) I. I n s o l e r a , Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica, Torino, 2. Aufl. 
1971, S. 64. 
M) Introduzione, cit., S. 103. 
24) Ibid. , S. 94. 
25) I. Inso lera , Roma (= Band V der Reihe: „Le città nella storia d'Italia), 
Bari, 1980, S. 368. 
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nieder. Der erste von der neuen Stadtverwaltung abgeschlossene 
Vertrag (28. 2. 1871) bezog sich auf ein Projekt des früheren vatika
nischen Kriegsministers F. X. De Mérode, eines Angehörigen des 
belgischen Hochadels und Vertrauensmannes von Pius IX. Es betraf 
die Überbauung des oberen Teils der damals noch Via De Mérode 
genannten späteren Via Nazionale südwestlich der Diokletiansther
men. De Mérode verpflichtete sich, die Oberfläche der - weitgehend 
schon von ihm vorgezeichneten — Straßen und Plätze der Kommune 
zu einem Anstandspreis zu überlassen. Dafür erklärte sich diese be
reit , sämtliche infrastrukturellen Maßnahmen (Wasser, Abwasser, 
Gas, Straßenbeleuchtung, Pflasterung usw.) termingerecht auszu
führen, sowie das Erstellte in Zukunft zu unterhalten. Die Person De 
Mérodes hatte quasi symbolischen Charakter. Sie zeigte an, daß die 
„schwarze", vatikantreue Aristokratie jenseits aller weltanschauli
chen Gegensätze zwischen Katholizismus und risorgimentalem Ein
heitsstaat auf lokalrömischer Ebene zur Kooperation bereit war. Der 
klerikalkonservative Wählerverein der „Unione Romana" hat in der 
Folgezeit einen vielfach beherrschenden Einfluß auf die Kommunal
politik gewonnen und zahlreiche aristokratische Bürgermeister ge
stellt. Nach dem Muster des Vertrages mit De Mérode sind in den 
folgenden Jahrzehnten zahlreiche weitere Konventionen abgeschlos
sen worden. Schon 1873 waren Neubauten bewilligt über 170 ha mit 
ca. 80000 Einwohnern. Über weitere 135 ha mit 75000 Einwohnern 
liefen die Verhandlungen. Der viel Zukunftsmusik enthaltende 
Stadtplan von 1873 vermittelt einen Eindruck von der hier entfessel
ten Baudynamik26). Der für die öffentliche Hand schon höchst ungün
stige Vertragstypus kannte in der Folgezeit noch zahlreiche Ver
schlechterungen. So wurden - unter Übertragung des kommunalen 
Enteignungsrechts — Verträge über Gelände abgeschlossen, die sich 
nicht, oder nur zum Teil in der Hand der Immobiliengesellschaften 
befanden. Auch die Erstellung der Infrastrukturen wurde — unter 
Vorschießung der Kosten - vielfach den jeweiligen Unternehmun
gen übertragen. Schließlich gab es schon damals das für die Stadtent
wicklung nach 1945 verhängnisvoll gewordene Phänomen des abusi-

26) Zu dieser Anfangsphase vgl.: I. Insolera , La trasformazione urbanistica di 
Roma Capitale, in: Il Veltro, Jg. 14, 1970, S. 519-528. 
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vismo — Bauinitiativen ohne irgendeine Form von Genehmigung und 
Kontrolle. 

In welche Richtungen sollte die Ausdehnung der Stadt gehen? 
Anders als die übrigen europäischen Großstädte, die nach 1850 über 
die als Fessel und Hindernis empfundenen Mauern und Umwallun
gen hinauswuchsen, besaß Rom einen Mauerring von über 20 km 
Umfang, der noch über Jahrzehnte hinaus Raum zu bieten schien. 
Sein geschichtsträchtiges hohes Alter wie seine Einbettung in das 
europäische Rom-Bewußtsein hat dieses Bauwerk damals und bis 
heute vor allen Abrißgelüsten geschützt. Als Grenze zwischen Stadt 
und Umland und als Stadtzoll-Scheide haben die Mauern - neben 
ihrem durch 15 Vorforts verstärkten militärischen Wert - noch eine 
wichtige Funktion bis ins 20. Jahrhundert ausgeübt. Es war ein na
heliegender Gedanke, zuerst den antiken Siedlungsraum innerhalb 
der Mauern wiederzugewinnen. 

Die Literatur hat vielfach einseitig den „Dornröschenschlaf* 
Roms vor 1870 hervorgehoben. Dabei wurde übersehen, daß einige 
grundlegende Entscheidungen noch in päpstlicher Zeit gefallen sind, 
vor allem im Eisenbahnbau. Hier hatte der Kirchenstaat durchaus 
Elemente der Modernität aufzuweisen. Die erste Linie Rom-Frascati 
wurde 1856 eröffnet. Es folgten im kurzen Abstand die Verbindung 
nach Civitavecchia (1859) und deren nördliche Verlängerung nach 
Chiarone (Livorno, Pisa), nach Ceprano (Neapel) 1862 und nach Orte 
(Orvieto-Florenz) 1866. Im Jahr 1863 entschied man sich für einen 
zentralen Kopfbahnhof bei den Diokletiansthermen. Als Alternativen 
waren die Gegend vor der Piazza del Popolo oder der Porta Pincia-
na (Einfahrt von Norden) oder die Kolosseumsnähe (Einfahrt von 
Süden) in Betracht gezogen worden. Die Bahnlinie führte so durch 
einen Mauerdurchbruch bei der Porta Maggiore von Südosten in die 
Stadt hinein27). Die Entscheidung für einen Zentralbahnhof und für 
seine Lokalisierung hatte für die künftige Stadtentwicklung ent
scheidendes Gewicht. Die Verbindungsstraße des relativ stadtfernen 
Bahnhofsgeländes mit dem Zentrum wurde als Vìa Nazionale die 

27) Zur Verkehrsgeschichte Roms in dieser Zeit vgl. P. Negr i , Le ferrovie nello 
Stato pontificio (1844-1870), Roma 1967 (Archivio economico dell'unificazione 
italiana, Bd. XVI). 
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erste repräsentative Avenue des neuen Rom. Damit war auch ent
schieden, daß ein beträchtlicher Teil der künftigen Expansion ent
lang dieser Achse und in der Umgebung des Bahnhofs erfolgen wür
de. Diese Richtung entsprach, wie schon gezeigt, auch regierungssei
tigen Vorstellungen. 

Ein lehrreiches Beispiel jedoch, wie sich private Besitzinteres
sen auch gegen den Widerstand der Kommune und der öffentlichen 
Meinung durchzusetzen verstanden, bietet die Bebauung der nörd
lich der Engelsburg gelegenen Tiberwiesen. Diese sog. Prati di Ca
stello galten als überschw^emmungsgefährdet, ungesund und bausta
tisch als schwierig. Die überwiegende, auch im 1. Bebauungsplan von 
1873 formulierte Meinung ging dahin, eine Expansion der Stadt in 
dieser Richtung zu vermeiden. Das mehrheitlich in kirchlichem Be
sitz befindliche Prati-Gelände war bis 1872 in die Hände von Immobi
liengesellschaften aus Turin, Wien, Frankfurt, Amsterdam und Ant
werpen übergegangen. Der 1872 von dem Interessentenverband vor
gelegte Bebauungsentwurf wurde von der Stadtratsmehrheit zu
rückgewiesen, da man neben den oben genannten Gründen eine 
Brüskierung des Vatikans fürchtete und nicht über den antiken Mau
erring hinausgehen wollte. Da schritten die Eigentümer zur Selbst
hilfe. Eine auf eigene Kosten errichtete Tiberbrücke bei San Rocco 
erschloß das Prati-Gelände der Innenstadt. Der Bebauungsplan von 
1883 registrierte die Kapitulation der Kommune und gab endgültig 
grünes Licht für eine Ausdehnung der Stadt auch in dieser Richtung. 
Damit wurde die „Altstadt" in die Zange zwischen Ost- und Westex
pansion genommen und die Basis gelegt für die spätere monozentri-
sche Entwicklung. Die sozialkritische und linke Historiographie hat 
in dieser entfesselten Marktdynamik der Immobilien- und Bauspeku
lation das entscheidende Movens der urbanistischen Entwicklung 
Roms nach 1870 gesehen. In den Worten eines bürgerlichen Sozialre
formisten von 1890: „Bei der baulichen Entwicklung der Stadt Rom 
haben nicht der Staat oder die Kommune die Richtung bestimmt, 
sondern es waren die privaten Grundbesitzer und die auf Wertsteige
rungen rechnenden Spekulanten, die in despotischer Form die Situa
tion beherrscht haben"28). 

^ ) G. V a l e n t i , A proposito della crisi edilizia nella città di Roma, in: Giornale 
degli economisti, Bd. V, 1890, S. 314-332, S. 321. 
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Welches war der Erwartungshorizont und die kulturellen Per
spektiven, aus denen heraus damals die kommunalen und die piemon-
tesisch-italienischen Führungsgruppen handelten? 1895 brachte die 
Stadt einen Erinnerungsband über ein Vierteljahrhundert „neuer" 
Kommunalpolitik heraus, in dem es triumphierend hieß, Rom habe in 
den zurückliegenden zweieinhalb Jahrzehnten sein inneres und äuße
res Gesicht grundlegender verändert als in vielen Jahrhunderten zu
vor. Dank der freien Mitwirkung ihrer Bürger habe „eine der älte
sten Städte der Welt" eine „grandiose Umformung" erlebt - ein 
„kolossales Werk", das allgemein Bewunderung errege. In diesen 
Worten kommt das Bewußtsein der politisch-kulturellen und zivilisa
torischen Überlegenheit der „Moderne" über die Geistfeindlichkeit 
und den Obskurantismus des Papsttums zum Ausdruck, „Urbs Roma 
Antiquissima Dominatione Squalens / In Libertatem Vindicta Est", 
wie es auf dem Kapitol in Erinnerung an den 20. September hieß. 
Dieser optimistische Fortschrittsglaube hat auch im urbanistischen 
Bereich die Entscheidungen wesentlich bestimmt. Ihm galten große 
Teile der „Altstadt" Roms mit ihrem unübersichtlichen Häuserge
wirr, ihrer Lichtlosigkeit und Oberfüllung als schmutzig, ungesund 
und verächtlich. Die Wohnideale zielten auf Übersichtlichkeit, Weit
räumigkeit und auf die Errungenschaften modernen Wohnens. Die 
„Hygiene" im weitesten Sinne stand im Vordergrund des Denkens 
und der praktischen Bemühungen, von der Krankheits- und Seuchen
bekämpfung, über die Abwässerregulierung bis zur Straßenreini
gung. Rom galt als eine ungesunde und — vor allem in den heißen 
Sommermonaten - als eine gefährliche Stadt. Noch in den 70er Jah
ren starben jährlich 400-500 Menschen an der in ihrem Wirkungszu
sammenhang noch unerforschten Malaria. Das neue Italien setzte 
diese als skandalös empfundenen Mißstände auf das Konto des 
Schlendrians des päpstlichen Regiments. 

Wenn die Ansicht Mumfords zutrifft, daß „the prime need of 
the city today is for an intensification of coUective selfknowledge, a 
deeper insight into the processes of history, as a first step towards 
discipline and control"29), so hat man für die römische Situation ein 
völliges Theoriedefizit zu konstatieren. Nach L. Quaroni ging Italien, 

') L. Mumford, The City in History, London 1966 (Pelican Books) S. 599. 
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das vom 12. —16. Jahrhundert dem europäischen Städtebau entschei
dende Impulse gegeben und bis heute gültige Ensembles geschaffen 
hatte, ohne ein wirkliches Bewußtsein von der sozio-ökonomischen, 
politischen und künstlerischen Problematik der Stadt in die erste 
Urbanisierungsphase des 19. Jahrhunderts. „Technik und Kunst der 
Urbanistik lagen in Italien noch in der Zukunft"30), Die Stadtplanung 
in Italien lag in jenen Jahrzehnten überwiegend in der Hand von — 
vielfach in den Militärakademien Piemonts ausgebildeten — Inge
nieuren. „Die italienische Kultur, die dem allgemeinen Problem der 
Umwandlung der historischen Zentren unvorbereitet gegenüber
stand und die sich für die Werte der Vergangenheit nur in rhetori
scher und herkömmlicher Weise interessierte, zeigte sich außerstan
de, den Charakter der außergewöhnlichsten und unklassifizierbar-
sten aller alten Städte zu begreifen" (L. Benevolo)31). 

Ein weiteres massives Handicap für jede effiziente Stadtpla
nung kam hinzu: das italienische Bodenrecht, Der Gesetzgeber hatte 
mit dem Urbanistikgesetz von 1865 den Kommunen relativ weitge
hende Steuerungs- und Enteignungsmöglichkeiten in die Hand gege
ben. Die Rechtsprechung jedoch begünstigte die Positionen des Pri
vateigentums. Zahlreiche, bis in die Gegenwart reichende Rechts
entscheidungen haben die Auffassung bestätigt, nach der das ins 
aedificandi nicht als eine Konzession der Allgemeinheit, sondern als 
ein dem Grundbesitz inhärentes Recht interpretiert wird. Der Wert
anstieg bei der Umwandlung von Acker- in Bauland geht nach dieser 
Deutung nicht aus einer komplexen infrastrukturellen Aktion der 
Allgemeinheit hervor, sondern ist quasi naturwüchsig. Der seit mehr 
als hundert Jahren geführte Kampf um eine stärkere Sozialbindung 
des Bodeneigentums hat noch im Januar 1980 zu einer Verfassungs
gerichtsentscheidung geführt, nach der die Heranziehung des (auch 
vervielfachten) Preises von Ackerland als Basis für Enteignungsver
fahren als unzulässig erklärt wird. „Der Wert des zu enteignenden 
Geländes muß gemäß seiner Bestimmung als Bauland kalkuliert wer-

3 0 ) L. Quaroni, Progettazione urbanistica e territoriale in Italia: L'analisi stori
ca e la situazione attuale, in: Roma e Monaco di Baviera. Problemi dello sviluppo 
urbano, Roma 1981, S. 23-36, S. 26. 
31) L. B e n e v o l o , Roma oggi, Bari 1977, S. 33. 
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den. . . Das Recht auf Bebauung bleibt weiterhin dem Eigentum ein
geschrieben**32). 

Stärker noch als bei allen Neubauprogrammen äußerte sich der 
Zeitgeist im Umgang mit dem später so genannten „Historischen 
Zentrum". Es brauchte nicht der Beispiele von Sixtus V. und von 
Baron Haussmann, um weitgehende Eingriffe in die vorhandene 
Bausubstanz für gerechtfertigt zu halten. Die Stichworte lauteten: 
Sanierung, Verbreiterung, Verschönerung, Durchbruch. Zahlreiche 
Projekte wurden schon in den ersten Jahren nach 1870 vorgeschlagen 
und viele von ihnen im Laufe der folgenden Jahrzehnte realisiert. 
Der Tiber, der kontinuierlich — und zuletzt im Dezember 1870 -
Rom durch Überschwemmungen heimgesucht hatte, wurde inner
halb des Stadtbereichs in hohe, 4—5 Meter über dem bisherigen Stra
ßenniveau liegende Kaimauern eingefaßt. Durch flankierende Ufer
straßen, die sog. Lungotevere, ergaben sich so breite Verkehrs Ver
bindungen. Diesen erst kurz vor dem Weltkrieg vollendeten Schutz
bauten (anfangs je zur Hälfte von Staat und Kommune finanziert, 
später ganz vom Staat übernommen, Kosten bis 1900 ca. 100 Millio
nen Lire) fiel die gesamte Uferbebauung, darunter auch der barocke 
Ripetta-Hafen, zum Opfer. Eine weitere Großbaustelle ergab sich 
aus dem Wunsch nach einer Direktverbindung zwischen Bahnhof und 
Vatikan. Die Via Nazionale wurde zur Piazza Venezia hinab- und als 
Corso Vittorio Emanuele bis zum Tiber fortgeführt. Senkrecht zu 
dieser Hauptverbindung erweiterte man die Via del Corso und schuf 
um die Piazza Colonna herum ein neues Geschäfts- und Finanzzen
trum. Weitere sventramenti (Ausweidungen) betrafen die Viale del 
Re in Trastevere, die Via Arenula, die Via del Tritone und die Via 
Cavour. Deutlichster Ausdruck der herrschenden Idee des (zu isolie
renden) „Monuments" (zahlreiche Pläne für die „Freilegung" des 
Pantheon, des Trevi-Brunnens, des Augustus-Mausoleums, des Pe
tersplatzes usw.) und Inbegriff der Rom- und Romanitätsrhetorik 
wurde das 1880/1882 in zwei großen internationalen Wettbewerben 
ausgeschriebene Nationalmonument für Viktor Emanuel IL , für das 
nach längerem Suchen der Nordhang des Kapitolhügels in axialer 

32) Zur Geschichte des Bodenrechts vgl. L. Bor to lo t t i , Storia della politica 
edilizia in Italia, Roma 1978. 
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Position zur Via del Corso ausgewählt wurde. Dieses wohl größte 
und teuerste europäische Nationalmonument im 19. Jahrhundert 
(Gesamtkosten fast 50 Millionen Lire), das in seinen Dimensionen 
und dem strahlenden Weiß des Brescia-Marmors noch heute als völli
ger Fremdkörper in dem durch die Ocker-, Gold- und Siena-Farben 
von Putz, Tuff, Travertin und Backstein bestimmten römischen Bau
bestand wirkt, bot in seinem figürlichen und bildlichen Schmuck eine 
Synthese der römisch-italienischen Geschichte und der nationalen 
Mission. An diesem Monument läßt sich ablesen, daß „der rhetori
sche Kult der Romanität, der das Leitmotiv der urbanistischen Theo
rien und Konzeptionen in der faschistischen Zeit wird und der in der 
Vision einer imperialen Hauptstadt gipfelte, schon seine tiefen Wur
zeln in dem umbertinischen Rom besitzt"33). Die bis in die zweite 
Nachkriegszeit fortgeführten sventramenti - das letzte Großprojekt 
dieser Art war die schon 1873 erörterte, 1938 begonnene und 1950 
abgeschlossene Via della Conciliazione - vernichtete fast die Hälfte 
des alten Baubestandes34). 

Die intensive Bautätigkeit der siebziger Jahre belastete die 
kommunalen Finanzen weit über ihre Möglichkeiten hinaus. Die 
rasch ansteigende kommunale Verschuldung führte erstmals zu einer 
Diskussion über die Abgrenzung von städtischem und staatlichem 
Aufgabenbereich. In dem veränderten wirtschaftspolitischen Klima 
der frühen achtziger Jahre, in denen auch Italien zum Staatsinter
ventionismus und Protektionismus überging, wurde 1881/1883 mit 
einem Zuschuß von 50 Millionen und einer Staatsgarantie für eine 
Kommunalanleihe von 150 Millionen erstmals die gesamtnationale 
Hauptstadtfunktion auch praktisch anerkannt. Im Gegenzug ver
pflichtete sich die Kommune zur Errichtung einer Reihe von öffentli
chen Bauten (Justizpalast, Akademie der Wissenschaften, Militär
krankenhaus auf dem Celio, Universitätskliniken, Truppenübungs
platz) und zur Ausarbeitung eines neuen, diesmal rechtskräftig wer
denden Bebauungsplanes (1883), der weitgehend die Expansionsli
nien von 1873 wieder aufnahm. 

M) P. Sica, Storia dell'urbanistica, Bd. II, 1: L'Ottocento, Bari 1977, S. 482. Das 
ganze Kapitel VI dieses Bandes „Gli sviluppi urbanistici nell'Italia unita" (S. 
401—613) ist für das vorliegende Thema von Interesse. 
M) Benevolo, op. cit., S. 199. 
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Die größere finanzielle Bewegungsfreiheit und die Bauvorha
ben der öffentlichen Hand führten zu einem bis dahin unbekannten 
Boom, der als „febbre edilizia", als Baufieber in die Stadtgeschichte 
eingegangen ist. Es wurden die Jahre der rasch zusammengerafften 
Vermögen, der Kapitalkonzentrationen, der Großprojekte, sichtbar 
auch am Anstieg des Kommunalhaushalts, der von 27,4 Millionen 
(1880) auf 38,2 Millionen (1883), 56,8 Millionen (1887) bis auf 70 Millio
nen (1889) stieg35). Unter dem Druck der Bauspekulation verschwan
den innerhalb weniger Jahre große Teile des breiten, zu den größten 
Sehenswürdigkeiten des klassischen Roms zählenden Villengürtels 
im Osten und Nordosten der Stadt. Symbolische Bedeutung erreich
te der dank der Proteste von Gregorovius und Herman Grimm auch 
in Deutschland diskutierte Verkauf der Villa Ludovisi, die nach viel
fachem Zeugnis von Goethe bis zu Taine und Gogol zu den schönsten 
Beispielen der europäischen Gartenbaukunst gehörte. 1883 verkauf
te die Familie das 20 Hektar große Gelände für 8 Millionen Lire (= 40 
Lire/Quadratmeter) an die stark von katholischem und vatikani
schem Kapital geprägte Società Generale Immobiliare, unter deren 
Leitung seit 1886 das großbürgerliche Ludovisi-Viertel entstand. Die 
den Stadtteil durchziehende Via Veneto wurde zum ersten römischen 
Flanier-Boulevard europäischen Formats36). 

Nach 1887 brach der Bauboom jäh zusammen und hinterließ 
eine breite Spur von bankrotten Bank- und Immobiliengesellschaf
ten, insolventen Bauunternehmungen, zerstörten Familienvermögen 
und Notverkäufen. Der Kommunalhaushalt schrumpfte bis 1894 auf 
30,7 Millionen Lire. Die städtische Verschuldung betrug über 200 
Millionen Lire, 13,8 Millionen waren allein für Zinsendienst und 
Amortisation zu zahlen37). Trotz rapide angehobener Steuersätze -
zwischen 1870 und 1885 stiegen die Kommunalsteuern von durch
schnittlich 15 auf 85 Lire, die staatlichen von 64 auf 143 Lire - war 
die Stadt Rom damit am Rande des Bankrotts und sah sich ihrer 
finanziellen Bewegungsfreiheit weitgehend beraubt. Die Bautätig-

35) E . A r b i b (Hg.) , Sommario degli a t t i del consiglio comunale di Roma dal 1870 
al 1895, Roma 1895, Anlage L. 
36) Guide rionali di Roma, Heft 34: Rione XVI , Ludovisi , hg. von G. B a r b e r i n i , 
Roma 1981, passim. 
37) Arbib , op. cit. Anlage L. 
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keit kam für ein Jahrzehnt fast ganz zum Erliegen. Ein heilsamer 
Prozeß der Selbstkritik und der Umbesinnung setzte ein, der die 
Formen und Triebkräfte der bisherigen Bauexpansion betraf. Von 
sozialreformistischer Seite verlangte man eine Neufassung des Bo
denrechts und die schon einmal 1872-1874 im Gespräch befindliche 
Schaffung eines breiten kommunalen Bodenbesitzes. Bei allem fort
dauernden offiziellen Optimismus meldeten sich erstmals deutlich 
kritische Stimmen zu Wort. So äußerte der damals bedeutendste 
römische Archäologe Rodolfo Lanciani, der die Neubautätigkeit mit 
dem Spaten in der Hand miterlebt hatte: „Man kann sich unmöglich 
etwas Banaleres, Unharmonischeres und Kümmerlicheres vorstellen 
als die neuen Stadtteile, die das Rom von 1870 umgeben". Es handelt 
sich „um eine häßliche Stadt von . . . fünfgeschossigen Häusern, die 
mehr Kasernen und Getreidespeichern ähneln als den Wohnungen 
von zivilen Bewohnern der Hauptstadt eines großen Königreichs"38). 

Die Auswirkungen eines in Ansätzen sichtbar werdenden ur-
banistischen Bewußtseins machten die ersten Jahre des neuen Jahr
hunderts im Zusammenspiel zwischen liberal-reformistischer natio
naler Politik (sog. Giolitti-Ära) und kommunaler Linksregierung 
(Wahlbündnis zwischen Linksliberalen, Radikalen, Republikanern 
und Sozialisten, laizistischer „Volksblock") unter dem Oberbürger
meister Ernesto Nathan 1907—1914 zur glücklichsten Periode in der 
Stadtgeschichte nach 187039). Mit dem Ankauf der Villa Borghese 
und der parkähnlichen Umwandlung der archäologischen Zone um 
die Caracalla-Thermen erhielt die Stadt neben Pincio und Gianicolo 
zwei weitere große Grünzonen. Nach einer Volksabstimmung wur
den die Verkehrsbetriebe und die Gas-, Wasser- und Stromversor
gung in kommunalen Besitz überführt. Mit zwei Gesetzen aus den 
Jahren 1904 und 1907 führte die Regierung Giolitti eine den Kommu
nen zugute kommende 1—3 prozentige Baulandsteuer ein und begün
stigte durch Krediterleichterungen den vielfach genossenschaftlich 
organisierten Volkswohnungsbau. In Rom entstanden so erstmals 
relativ geschlossene und in sich strukturierte Arbeiterwohnviertel 
(Testaccio, San Saba, San Lorenzo). Der politische Reformwille und 

3 8 ) Zitiert bei: I n s o l e r a , Roma, 1980, cit., S. 391. 
3 9 ) Zur Figur von E. Nathan vgl. M. M a c i o t i , Ernesto Nathan. Un sindaco che 
non ha fatto scuola, Roma 1983, 
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das neue urbanistische Bewußtsein fanden den sprechendsten Aus
druck in dem neuen Bebauungsplan von 1909, der auf ein weiteres 
Bevölkerungswachstum von einer halben Million für die nächsten 25 
Jahre ausgelegt war und erstmals zwischen Wohndichten, Geschoß
höhen und Bebauungstypen unterschied. Die Gartenvillen (1/20 der 
Grundfläche bebaubar) und die villenähnlichen Mehrfamilienhäuser 
(höchstens dreigeschossig, von Grünflächen umgeben) sollten 25% 
des Wachstums, die Intensivbebauung (fabbricati) bis zu 24 Meter 
Gesamthöhe) sollten 75% des Wachstums aufnehmen. Für diesen 
Mietwohnungsbau waren ca. 800 ha (Quartiere Mazzini, Flaminio, 
Piazza Bologna, Via Appia Nuova) vorgesehen. 

Die innenpolitische Rechtswendung in Italien, mit der 1914 
auch die Stadtregierung Nathan stürzte, und der Erste Weltkrieg 
machten diesen positiven Ansätzen ein Ende. Die Stadtentwicklung 
in der faschistischen und der republikanischen Zeit nach 1945 wird in 
der urbanistischen Literatur in den düstersten Farben geschildert. 
Heute hat sich um das eigentliche Stadtgebiet herum eine an süd
amerikanische favelas erinnernde, völlig illegal entstandene und aus 
Baracken und Notwohnungen bestehende zweite Urbanisierungszo
ne gebildet, die mit jetzt 800000 Einwohnern weit schneller wächst 
als die eigentliche Stadt. Rom ähnelt damit immer mehr den Groß
städten der dritten Welt. 

Die heutige Situation überschattet auch den Blick zurück. Jede 
Generation macht ihre eigenen Fehler. Folgt man aber den Thesen 
der qualifiziertesten Urbanistikhistorie, so ist die Logik der bauli
chen Entwicklung Roms in den letzten hundert Jahren die gleiche 
geblieben. Wie im niederdeutschen Märchen vom Wettkampf auf der 
Buxtehuder Heide saß der verschmitzte Swinegel der Bauspekula
tion jeweils schon wieder in der Ackerfurche, wenn der schwerat
mende Hase des öffentlichen Interesses angelaufen kam. In dem Du
ell zwischen formaler und informeller Strategie behielt das Kapitalin
teresse die Oberhand. Das Wachstum der Stadt blieb so gekennzeich
net durch seinen „disorganischen, zufälligen und anarchischen Cha
rakter"40). L. Benevolo spricht von einer „hundertjährigen Geschich
te der Irrtümer und der Verbrechen"41). 
4 0 ) Caracciolo, op. cit., S. 97. 
4 1 ) Benevolo, op. cit., S. 5. 
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Hat Rom als Kapitale die Hoffnungen der risorgimentalen 
Gründungsväter erfüllt? Rom-Mythos und Vision des Imperiums ha
ben den Realitätssinn und das politische und moralische Bewußtsein 
der Italiener bis 1945 schwer belastet. Die Rhetorik von der Welt
macht und der Weltmission konnte in einem soziostrukturellen Am
biente einen fruchtbaren Nährboden finden, in dem der tertiäre Be
reich dominierte. Hier hat die säkulare Polemik gegen das parasitä
re, konsumierende, entnervende und demoralisierende Rom seinen 
Ort und seine Berechtigung. Aber Rom als Bindeglied zwischen den 
beiden Italien, als „neutrale" Hauptstadt hat in der von zahlreichen 
cleavages durchzogenen italienischen Gesellschaft auch eine stark 
unifizierende Funktion gehabt. Entgegen den Warnungen und Pro
phezeiungen der Rom-Gegner nach 1860 hat sich Rom trotz der zen-
tralistischen Verfassungsstruktur nicht zu einer „fressenden" Haupt
stadt (capitale assorbente) nach französischem Vorbild entwickelt. 
Der durch lange einzelstaatliche Traditionen und den starken Munizi
palgeist bestimmte Polyzentrismus Italiens ist auch nach 1870 leben
dig geblieben. In den Bereichen Industrie, Handel, Finanz, Musik, 
Theater, Presse, Sport, um nur einige zu nennen, haben Städte wie 
Mailand, Turin, Florenz, Neapel und Venedig bis 1914 — und bis 
heute — eine bedeutendere Stellung behauptet als Rom. 

RIASSUNTO 

Roma come capitale dellTtalia unificata dopo il 1870, fu un'eccezione, 
sotto molti aspetti, rispetto alle capitali europee del diciannovesimo secolo. 
La città, avendo i dintorni completamente disabitati, rimase fino a quasi il 
secolo ventesimo una „metropoli senza retroterra metropolitano". L'impe
tuosa espansione della città, il cui popolamento si raddoppiò ogni 30 anni, 
offrì l'occasione per una politica urbanistica programmata a lungo termine. 
Però mancarono nella cultura italiana di quel tempo tutti i presupposti per la 
sua attuazione. L'allargamento della nuova capitale diede ai grandi finanzia
tori un'ottima occasione di investimenti sfruttata tenacemente. Nello scontro 
tra la strategia informale e formale mantennero la prevalenza più volte gli 
interessi capitalistici privati. Tuttavia T„Era Nathan" (1907-1914) mostrò 
quali possibilità covava una politica urbanistica comunale lungimirante. 



RÖMISCHE KURIE UND KATHOLISCHE PARTEI 

Die Auseinandersetzung um die Christlichsozialen in Österreich im 

Jahre 1895 

von 

EGON JOHANNES GREIPL 

I. Die Ausgangslage 

Liberalismus, süßes Kindchen, 
Deine Sendung ist erledigt. 
Dich verweht das Fortschrittswindchen, 
Wie Du selbst so oft gepredigt. 
Nichts währt ewig, räum' das Plätzchen, 
Laß das Winden und das Drehen, 
Lib'ralismus, theures Schätzchen, 
Fort! auf Nimmerwiedersehen!2) 

Der Niedergang des politischen Liberalismus in Österreich ge
gen Ende des 19. Jahrhunderts ist eng mit dem Aufstieg der christ
lichsozialen Partei des späteren Wiener Bürgermeisters Karl Lueger 
verknüpft. Den Hintergrund für die Erfolge dieser Partei bilden die 
wirtschaftliche Depression seit den 70er Jahren, die soziale Deklas-

Im folgenden werden abgekürzt: 
HKG Hubert J ed in (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte Bd. 6, Freiburg, 

Basel, Wien 1971/1973. 
BdL Erwin Gatz (Hg.), Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 

bis 1945, Berlin 1983. 

*) Aus einem in dem satirischen antisemitischen Blatt Kikeriki (Wien) in der 
letzten Märzwoche 1895 veröffentlichten Gedicht. 
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sierung des Wiener Kleinbürgertums, die Verelendung der kleinbäu
erlichen Schicht, die kirchenfeindliche Politik des liberalen Systems 
(einseitige Kündigung des Konkordats 1870), eine breite antisemiti
sche Strömung, die Verschärfung der nationalen Gegensätze inner
halb der Donaumonarchie und das völlige Versagen der altkonserva
tiven und liberalen Kräfte gegenüber diesen Problemen2), 

Lueger selbst kam eigentlich vom Liberalismus her, stand dann 
in Verbindung mit den Deutschnationalen und stieß etwa 1885 zur 
katholisch-konservativen Gruppe um den roten Prinzen Aloys Liech
tenstein und den Sozialreformer Karl von Vogelsang. Ende der acht
ziger Jahre entwickelte diese Gruppe, vor allem unter dem Einfluß 
des Prälaten und Moraltheologen Franz Martin Schindler, ein im 
Grunde auf ständestaatlichen Vorstellungen beruhendes soziales Re
formprogramm. Durch die Enzyklika Rerum novarum Papst Leos 
XIII. erhielt die Bewegung im Jahre 1891 erheblichen Auftrieb und 
nahm etwa ab diesem Zeitpunkt parteiähnlichen Charakter an3). 

Spätestens ab jetzt klaffte ein offener Riß im katholischen La
ger. Auf der einen Seite standen die altkonservativen, regierungs
freundlichen Kräfte in Adel, Episkopat und am Hofe, auf der anderen 
Seite die neue Partei. Da die Religion auf diese Weise ein umstritte-

2) Ich verweise nur auf die maßgebliche Literatur neuesten Datums: HKG 6/2, 
S. 48-58; A. Wandruszka , Il cattolicesimo politico e sociale nell'Austria-Un
gheria degli anni 1870-1914, in: E. Passe r in d ' E n t r è v e s , K. Repgen , Il 
cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914 (Annali 
delPInstituto storico italo germanico 2), Bologna 1977; Peter G. J. Pu lzer , The 
Rise of politicai Antisemitism in Germany and Austria, New York-London-Sid
ney 1964, deutsche Ausgabe Gütersloh 1966; J. Bunzl, B. Marin, Antisemitis
mus in Österreich. Sozialhistorische und soziologische Studien (Vergleichende 
Gesellschaftsgeschichte und politische Ideengeschichte der Neuzeit herausgege
ben von A. Pel inka und H. Re ina l t e r Bd. 3), Innsbruck 1983 (nur bedingt 
brauchbar); I. A. Hel lwing, Der konfessionelle Antisemitismus im 19. Jh. in 
Österreich, Wien-Freiburg-Basel 1972; wichtig und reich dokumentiert ist 
John W. Boyer , Politicai Radicalism in Late Imperial Vienna. Origins of the 
Christian Social Movement 1848-1897, Chicago und London 1981. 
3) Kurze Zusammenfassung der Geschichte der Partei und Druck der Parteipro
gramme: Klaus Berchto ld (Hg.) Österreichische Parteiprogramme 1868-1966, 
München 1967, S. 48 ff, und 165 ff. Zu den einzelnen Personen vgl. Boy er (wie 
Anm. 2), Reg. und Literaturverzeichnis. 
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nes politisches Programm geworden war, erwies sich der Rekurs auf 
die zuständige Instanz als gleichsam notwendig. 

Beide, die Anhänger der Christlich-Sozialen und ihre Gegner in 
Regierung und Episkopat mußten versuchen, eine Stellungnahme 
der Kurie zu erreichen. Das Wort des Papstes würde für eine Partei, 
die sich so sehr auf die Enzyklika Rerum Novarum berief, von ent
scheidender Bedeutung sein — so oder so. 

Die Auseinandersetzungen um die Christlich-Sozialen fanden in 
einer Zeit statt, in welcher das Verhältnis zwischen Wien und dem 
Vatikan vielfach belastet war. Die Erinnerungen an 1870, als Pius 
IX. sich von Österreich im Stich gelassen fühlte, waren noch wach, 
die Förderung der slavischen Liturgie durch Rom und die Verhand
lungen des Vatikans mit Rußland weckten das Mißtrauen eines von 
Nationalitätenkonflikten geschüttelten Staatswesens. Nicht zuletzt 
schließlich gab die staatliche Personalpolitik bei den Bischofsernen
nungen manchen Anlaß zu Klagen von seiten des Vatikans, der im
mer noch den Giuseppinismo am Werke sah4). Österreichs Zugehö
rigkeit zum Dreibund und die daraus folgenden Rücksichten auf Ita
lien wurden vom Vatikan mit verständlichem Argwohn betrachtet. 

Die äußeren Vorgänge sind weitgehend bekannt: der päpstliche 
Nuntius Antonio Agliardi unterstützte die christlichsoziale Partei, 

4) Die Vatikanischen Akten sind in dieser Hinsicht leider noch nicht im heute 
möglichen Umfang ausgewertet. Wichtige Hinweise bei Edith S a u r e r , Die 
politischen Aspekte der österreichischen Bischofsernennungen 1867-1903 (For
schungen zur Kirchengeschichte Österreichs 6), Wien 1968; zu den österrei
chisch-vatikanischen Beziehungen allgemein vgl. F. Enge l - J anos i , Österreich 
und der Vatikan, 2 Bde., Graz-Köln 1958/1960; das Verhältnis des Vatikans zum 
Dreibund behandelt Christoph Weber , Quellen und Studien zur Kurie und zur 
Vatikanischen Politik unter Leo XIII. Mit Berücksichtigung der Beziehungen 
des HL Stuhles zu den Dreibundmächten (Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts Bd. 45), Tübingen 1973; wichtige Hinweise auch bei d e r s . , Dans 
les couloirs du Vatican. Der Kampf der Kardinäle Czacki und Galimberti um die 
politische Richtung im Vatikan 1879-1896 im Spiegel der Literatur, Presse und 
Diplomatie, Historisches Jahrbuch 101 (1981) S. 38—129; nicht besonders ergie
big sind die von G. Adr iany herausgegebenen Erinnerungen des österreichi
schen Botschafters Revertera: Archivum Historiae Pontificiae 10, 1972, S. 
241—339; perspektivenreich H. Lutz , Österreich gegenüber dem Dualismus von 
päpstlichem Rom und italienischem Nationalstaat, Römische Historische Mittei
lungen 24 (1982) S. 49-68. 
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während Teile des österreichischen Episkopats unter der Führung 
der Kardinäle Schönborn (Prag)5) und Gruscha (Wien)6) der Bewe
gung ablehnend gegenüberstanden und sich damit in einer Interes
sengemeinschaft mit der Wiener Regierung befanden. Nachdem auf 
Betreiben Agliardis sich die Kurie und der Papst mehrmals positiv 
gegenüber der Partei geäußert hatten, sahen der Episkopat und die 
Regierung zu Beginn des Jahres 1895 den Zeitpunkt für einen ent
scheidenden Schlag gekommen. In einem bewußt koordinierten Vor
gehen überreichte der österreichische Botschafter beim HL Stuhl ein 
Memorandum, und gleichzeitig begab sich Kardinal Schönborn nach 
Rom, um persönlich eine Verurteilung oder zumindest scharfe Maß
regelung der Christlichsozialen zu erreichen. Der Papst beauftragte 
eine Kardinalskommission mit der Prüfung der Frage. Das Ergebnis 
lautete positiv für die Partei. Sie wurde nur vertraulich vom Nuntius 
aufgefordert, öffentlich klar gegen den Antisemitismus Stellung zu 
beziehen, und in Angelegenheiten der Religion dem Episkopat zu 
folgen; die Parteiführung gab die diesbezüglichen Erklärungen in der 
Versammlung im Musikvereinssaal in Wien am 16. 5. 1895 ab7). 

Von diesen Vorgängen wissen wir hauptsächlich aus den Be
richten Friedrich Funders, der als maßgebliches Mitglied der Partei 
Augenzeuge war, und aus der Edition Norbert Mikos, die nach den 
Akten des Außenmmisteriums und nach der Korrespondenz des mit
beteiligten Dominikanerpaters, Albert Maria Weiß, den genauen 
Verlauf der römischen Mission Schönborns aufzuhellen versucht8). 
5) Franz de Paula Graf Schönborn (1844-1899), seit 1885 Erzbischof von Prag, 
1889 Kardinal. 
6) Anton Joseph Gruscha (1820—1911) interessierte sich schon früh für soziale 
Probleme, allerdings in stark defensorischem, gegen den Sozialismus gerichte
tem Sinne. Über seine Funktion als Beichtvater der Kaiserinmutter gewann er 
Kontakt zum Hof, wurde 1878 Feldvikar der k. u. k. Armee und 1890 Fürsterzbi
schof von Wien, 1891 Kardinal. Zu seiner Biographie vgl. BdL S. 269-272; zu 
seiner Bischofsernennung E. Sau re r (wie Anm. 4). 
7) Text bei N. Miko, Zur Mission des Kardinals Schönborn, des Bischofs Bauer 
und des Pater Albert Maria Weiß O.P. im Jahre 1895, Römische Historische 
Mitteilungen 5 (1961/1962) S. 181-224, Abdruck der Erklärung S. 224. 
8) F. F u n d e r , Vom Gestern ins Heute. Aus dem Kaiserreich in die Republik, 
Wien 1952, vor allem S. 128-150 und Miko (wie Anm. 7). Einzelne Hinweise 
aber auch bei Boyer (wie Anm. 2), S. 346-248 und bei Gavin Lewis , Kirche 
und Partei im politischen Katholizismus, Salzburg 1977, S. 320-350. 
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Über den eigentlichen Prozeß der Meinungsbildung und Entschei

dungsfindung an der Kurie ist bislang noch nichts bekannt geworden. 

Erst seit kurzem ist eine solche Untersuchung möglich: seit der 

Freigabe der vatikanischen Akten für den Pontifikat Leos XIII . 

durch Papst Johannes Paul II . Aus der Sicht dieser Akten wird hier 

eine Rekonstruktion der Vorgänge unternommen. Die wichtigsten 

Aktenstücke sind im Anschluß an den Aufsatz abgedruckt9). 

9) An dieser Stelle danke ich Herrn Erzbischof Achille Silvestrini für die Geneh
migung zur Benutzung des Archivs der ehemaligen Sagra Congregazione degli 
Affari Straordinari (heute Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa) und 
Sr. Maria Luisa Dominguez für die entgegenkommende Betreuung während 
meiner Arbeiten in diesem Archiv. Für die benutzten Archivbestände gelten 
folgende Abkürzungen: 

AES Archiv der Sagra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordi
nari. 

AES: AU dass., Fondo Austria-Ungheria. Die folgende Zahl bezeichnet die 
Faszikelnummer. 

AES: RdS dass., Fondo Rapporti delle Sessioni. Die Sitzungen der Kongrega
tion sind im Untersuchungszeitraum einfach fortlaufend numeriert. 
Die Sitzungsnummer läßt also eine eindeutige Identifizierung des 
Aktenstücks zu. Die Protokolle sind gegenwärtig in große Volumi
na gebunden; die bevorstehende Neuordnung dieses Bestandes läßt 
eine Angabe der Bandnummer nicht als zweckmäßig erscheinen. 
Der Bestand AES: RdS war im übrigen bisher der Forschung über
haupt noch nicht zugänglich. 

ASV Archivio Segreto Vaticano. 
ANV Fondo Archivio della Nunziatura Apostolica di Vienna im ASV, 

Nunziatura Agliardi Voi. 24, Posizione XX. In dieser Schachtel 
liegen lose alle mit der Frage der Christlichsozialen zur Zeit des 
Nuntius Agliardi zusammenhängenden Dokumente, d. h. Entwürfe 
des Nuntius, Ausfertigungen der Schreiben des Kardinalstaatsse
kretärs, Korrespondenz mit dem Episkopat sowie eine große An
zahl von Zeitungsausschnitten. 

SdS Fondo Segreteria di Stato im ASV, Rubrica 247 (Nunziatura di 
Vienna). Hier die Gegenüberlieferung zu ANV, d.h. Ausfertigun
gen der Berichte des Nuntius und Entwürfe für die Schreiben des 
Kardinalstaatssekretärs. 
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IL Antonio Agliardi und die Christlichsozialen 

Daß ein Wiener Nuntius in innenpolitische Auseinandersetzun
gen geriet, war nicht neu. Bereits Galimberti, Agliardis Vorgänger, 
hatte auf Weisung des Papstes sich bemüht, katholische Kreise zu 
Resolutionen zugunsten einer Lösung der Römischen Frage zu ver
anlassen, hatte generell den Auftrag, auf die öffentliche Meinung 
einzuwirken und zu diesem Zwecke sich um die Gründung einer ein
flußreichen katholischen Zeitung zu bemühen. Wie die Korrespon
denz des Nuntius mit dem päpstlichen Geheimsekretär Boccali zeigt, 
war er nur zum Teil erfolgreich10). 

Mit den Kreisen der Christlichsozialen hatte Galimberti keinen 
Kontakt; im Gegenteil, seine Äußerungen in Fünfkirchen gegenüber 
einem jüdischen Großgrundbesitzer wurden von der liberalen Presse 
geradezu als kirchenamtliche Stellungnahme gegen den politischen 
Katholizismus, der um diese Zeit weitgehend mit dem Antisemitis
mus identifiziert wurde, aufgefaßt11). Galimbertis Rechtfertigung ge
genüber dem Papst (nicht gegenüber dem Kardinalstaatssekretär!) 
zeigt, daß eine solche Interpretation ihm selber völlig ferngelegen 
hat12). 

10) Diese Korrespondenz befindet sich in AES: AU 260, 261, 266 bis. Sie zeigt, 
daß Galimberti neben dem offiziellen Weg über den Kardinalstaatssekretär noch 
andere Informationsstränge unterhielt. Die Schriftstücke stammen ganz offen
sichtlich aus dem Nachlaß des Mgr. Marzolini und sind erst spät in das AES 
gelangt. Eine Teiledition dieser Briefe ist geplant. Zu den Bemühungen, das 
Interesse an der Römischen Frage wachzuhalten: Galimberti an Leo XIII. 18. 
11. 1887, AES: AU 260, fol. 21-25 und Galimberti an Boccali 9. 6. 1889, AES: 
AU 266 bis, nicht foliiert. Zu den Bemühungen um eine katholische Zeitung: 
AES: AU 260, fol. 49-53 und ausführlich das Schreiben an Boccali vom 22. 10. 
1889, ebd. fol. 72-85. 
n ) Zu den Vorgängen vgl. Weber , Couloirs (wie Anm. 4), S. 65-69 und 
114—119. Galimberti hatte in einem privaten Rahmen geäußert. . . ch'era meglio 
professare una religione positiva, anziché, Vodierno ateismo o indifferentismo: 
riconoscere gli Ebrei la Bibbia, i Salmi ed i Profeti ch'erano il fondamento 
Biblico del Cristianesimo. (Galimberti an Boccali 5. 9. 1889, AES AU 260, fol. 
54). 
12) . . . non trattavasi quindi punto di antisemitismo (!), ma di un semplice 
complimento personale occasionale, ed in forma del tutto privata. (Ebd. fol. 
54-55). Er wies dann auch darauf hin, daß er in jüdischen Presseorganen be-
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Der neue Nuntius Antonio Agliardi erschien im Sonner 1893 in 
Wien. Mit ihm trat eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der ku-
rialen Diplomatie des 19. Jahrhunderts an Galimbertis Platz13), 
Schon der steile, markante Duktus seiner Schrift, ganz anders als der 
seiner meisten Kollegen an der Kurie, weist auf eine energische, 
mutige Natur hin. Friedrich Funder, Chefredakteur der christlichso
zialen Reichspost, kannte ihn persönlich und beschrieb ihn so: eine 
gebieterische Erscheinung, hochgewachsen, blond, blauäugig, sein 
Kopf erinnerte irgendwie an Goethe. Man konnte zweifeln, was mehr 
für ihn einnahm, die warme Herzensgüte, die aus ihm sprach, oder 
die edle männliche Energie, die sich in ihm verkörperte14"). 

In gewisser Weise ist Agliardi auch eine schillernde Figur ge
wesen, mit der alle jene nichts anfangen konnten und können, denen 
sich die Welt in Schubladen teilt, in welchen sich einzelne Personen 
problemlos unterbringen lassen. 

Agliardi sei liberal gewesen, ein Freund des Dreibundes, er 
habe Schwierigkeiten mit Kardinalstaatssekretär Rampolla gehabt, 
habe die Franzosen verabscheut: alles dies sind Facetten einer Per

schuldigt werde, parteipolitisch tätig geworden zu sein. (Ebd. fol. 58). Galimber
tis Entschuldigung wurde vom Papst zwar zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig 
jedoch erfolgte die strenge Mahnung: Però questo stesso fatto fa comprendere 
sempre più la necessità di misurare in ogni incontro le parole e regolare la 
condotta in modo, da non fornire il più piccolo pretesto agli attacchi dei nemici, 
E troppo noto che la setta massonica è oggi strettamente collegata colla setta 
giudaica ai danni della Chiesa cattolica: e in vista di ciò sarebbe stato più 
prudente che il rappresentante della S. Sede si fosse astenuto dal pronunziare 
quelle parole di elogio. (Boccali an Galimberti, Entwurf ebd. fol. 70). 
13) Zu Agliardi vgl. Weber , Quellen (wie Anm. 4) Reg., sowie G. As to r i , A. 
F a p p a n i , Correspondenti bonomelliani. Card. Antonio Agliardi, Mons. Deme
trio Camminati, Brescia 1970. Weitere Lit. bei Weber . Zu Agliardis Münchner 
Nuntiatur vgl. jetzt E. J. Greip l , Die Bestände des Archivs der Nuntiatur 
München in der Zeit von 1877 bis 1904, Römische Quartalsschrift 78 (1983) S. 
192-269, bes. S. 234ff. und d e r s . , Der Retter des Ministeriums? Zur Politik 
des Nuntius Antonio Agliardi in den Jahren 1889/1890, in: Andreas Kraus 
(Hg.), Land und Reich-Stamm und Nation. Probleme und Perspektiven bayeri
scher Geschichte. Festgabe für Max Spindler zum 90. Geburtstag (Schriften
reihe zur bayerischen Landesgeschichte 78-80), Kalimünz 1984, Bd. 3, S. 
321-338. 
14) Fund er (wie Anm. 8), S. 137-150. 



RÖMISCHE KURIE UND KATHOLISCHE PARTEI 291 

son oder besser Etiketten, die ihr von interessierter Seite aufgeklebt 
wurden. Sicher ist, daß Agliardi lernfähig war, daß sein Handeln sich 
von kluger Lagebeurteilung und kühnem Entschluß leiten ließ, daß 
er Phantasien und Möglichkeiten klar voneinander zu unterscheiden 
wußte; oberflächlich betrachtet, konnte Agliardi als vollkommen 
grundsatzlos erscheinen. E r war ein Politiker (politicante), was ein 
durchaus alter und gängiger Begriff zur Kennzeichnung einer be
stimmten Gattung von Prälaten ist15). 

Agliardi stammte aus einer norditalienischen Adelsfamilie, 
wirkte nach dem Besuch des Seminario Romano als Seelsorger im 
Bistum Bergamo und hatte schon früh Interesse an sozialen Fragen. 
In den siebziger Jahren war er noch scharfer Anhänger der weltli
chen Herrschaft des Papstes, was ihn veranlaßte, das im entgegen
gesetzten Sinne abgefaßte Buch G. Audisios öffentlich scharf zurück
zuweisen16). Möglicherweise verdankte er diesem Schritt die Auf
merksamkeit Pius IX., der ihn 1877 als Professor für Moraltheologie 
an das Kolleg der Propagandakongregation holte. Unter dem Kardi
nal Franchi, dem späteren Kardinalstaatssekretär, wurde Agliardi 
Minutant an der Kongregation selbst. Seit 1885 betätigte er sich in 
der kurialen Diplomatie (Apostolischer Delegat in Ostindien, 1887 
Prosekretär und 1888 Sekretär der für die kirchenpolitischen Angele
genheiten zuständigen Sagra Congregazione degli Affari Ecclesiasti
ci Straordinari. Um diese Zeit war Agliardi schon kein Verfechter 
einer Wiederherstellung des Kirchenstaates' in seiner alten Form 

15) Zum Begriff des „Politischen" vgl. P. W. W e i h n a c h t , Der Politiker als 
„Staatsmann". Eine Untersuchung über Entstehung, Steigerung und Krise ei
nes politischen Begriffs, Civitas, Jahrbuch für Sozialwissenschaft 9 (1970) S, 
9 - 2 6 . Zu den Parteiverhältnissen und zum „politicante" am Beginn des 19. Jhs . 
vgl. A. v a n de S a n d e , La Curie Romaine au Début de la Restauration. Le 
Probleme de la Continuité dans la Politique de Restauration du Saint-Siège en 
Italie 1814-1817 (Studien van het Nederlands Instituut te Rome 6), 'S-Graven-
hage 1979; für die Zeit Pius IX. vgl. die zahlreichen Hinweise bei Chr. W e b e r , 
Kardinäle und Prälaten in den letzten Jahrzehnten des Kirchenstaates. Elite-
Rekrutierung, Karrieremuster und soziale Zusammensetzung der kurialen Füh
rungsschicht zur Zeit Pius IX. (1846-1878) (Päpste und Papst tum 13/1), Stutt
gart 1978, S. 265-356. 
16) G. A u d i s i o , Della società politica e religiosa rispetto al secolo decimonono, 
Firenze 1876. Agliardis Replik erschien in der Scuola cattolica. 
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mehr; er hatte sich den „Konziliatoristen" um J acini, Lampertico u. a. 
angeschlossen, die in Italien einen Ausgleich zwischen Staat und Kir
che anstrebten. Bei der Beilegung des deutschen Kulturkampfes 
stand er auf Seiten des „versöhnlichen" Galimberti, Im Frühjahr 1889 
schickte ihn Leo XIII. als Nuntius nach München, wo er unter nicht 
unerheblichen Konzessionen das Altkatholikenproblem löste und die 
liberale Regierung gegen die Zentrumsmehrheit im Landtag massiv 
stützte. 

Die katholische Partei, aber auch die römisch gesinnten Mit
glieder des Episkopats, wie der Regensburger Bischof Ignatius von 
Senestrey, waren damals entsetzt. Sie fühlten sich vom Nuntius ver
raten17). Agliardis Haltung entsprang keinen grundsätzlichen Erwä
gungen, sondern dem einfachen Kalkül, daß mit dem bayerischen 
Zentrum gegenwärtig nichts zu erreichen war: . . . manca però loro 
ancora una completa organizzazione come ancora lor' manca l'attivo 
appoggio dell'episcopato; questo sarà lavoro del tempo18). 

In Wien lagen die Dinge anders, und so mußten auch Agliardis 
Entscheidungen anders fallen: der Nuntius steuerte zusammen mit 
dem politischen Katholizismus jetzt einen Konfliktkurs gegen die Re
gierung. 

Unmittelbaren Anlaß bot möglicherweise eine Zirkularinstruk
tion des Kardinalstaatssekretärs, über Möglichkeiten nachzudenken, 
wie man in den einzelnen Ländern eine Änderung der Gesetzgebung 
im Sinne der kanonischen Vorschriften erreichen könne. Es ging bei 
solchen Überlegungen vor allem um die Schulgesetzgebung und die 
Zivilehegesetzgebung, Probleme die in der Donaumonarchie seit der 
Kündigung des Konkordats im Jahre 1870 besonders virulent wa
ren19). 

Jedenfalls nahm Agliardi schon bald mit dem geistigen Führer 
und geistlichen Berater der Christlichsozialen, dem Prälaten Franz 

17) Greipl , Retter (wie Anm, 13), S. 336, 
18) Ebd., S. 337. 
19) HKG VI/1, S. 726ff. und HKG VI/2, S. 48ff. (Lit); Wandruszka (wie Anm. 
1), S. 151-156. Das Zirkular des Kardinalstaatssekretärs datiert vom 1. 1. 1894. 
Die entscheidende Passage lautet: ...né si ommetterà di dire quali speranze si 
potrebbero avere di far riformare in miglior senso la legislazione che fosse 
difforme dalle prescrizioni canoniche. (ANV). 
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Schindler, Verbindung auf20). Anfang des Jahres 1894 ersuchte er 
ihn, das Programm der Partei zu formulieren, um es in Rom prüfen 
und verbessern, nicht aber förmlich approbieren zu lassen. Auf diese 
Weise sollte möglicherweise einer Aktion des Episkopats gegen die 
Christsozialen die Spitze abgebrochen werden. In seinem Begleit
schreiben erweckte der Nuntius den Eindruck, als sei der Ursprung 
der Christlichsozialen ausschließlich in der Enzyklika Rerum nova-
rum zu suchen und das Programm Werk eines kleinen Studienzir
kels. Damit schob er dem Papst eine gewisse Verantwortung zu, 
jedenfalls setzte er ihn bzw. den Kardinalstaatssekretär unter den 
Zwang einer Rückäußerung200). 

Rom antwortete zunächst eher zurückhaltend: Ella sa bene che 
la S. Sede non suole occuparsi di questioni di iniziativa privata fra 
dotti e scienziati che non attaccano i principii religiosi21). Es scheint 
nicht so, als habe die Kurie die politische Brisanz dieser Angelegen
heit gleich erkannt. Jedoch hatte der Papst das Programm Schindlers 
von Mgr. Salvatore Talamo22) prüfen lassen. Einem anderen katholi
schen Sozialwissenschaftler, Giuseppe Toniolo, Professor in Pisa, 
schickte Agliardi das Programm gewissermaßen privat, ebenfalls mit 
der Bitte um Prüfung23). 

Hatte mit dem Schindler-Programm von 1891 nur ein Stich
wortkatalog von Forderungen vorgelegen24), so war das nach Rom 

20) B o y e r (wie Anm. 2), S. 340. 
20a) B o y e r (wie Anm. 2), S. 517 Anm. 61; Agliardi an Rampolla 10. 3. 1894 
(ANV). 
21) Rampolla an Agliardi 27. 3. 1894 (ANV). 
22) Salvatore Talamo (1844-1932), Ver t re ter des Neothomismus in Neapel. T. 
gründete zusammen mit G. Toniolo (vgl. Anm. 23) die Rivista internazionale di 
scienze sociali . . . Talamo ist in seiner römischen Zeit dem konziliatoristischen 
Umfeld (Czacki, Galimberti, Capecelatro, Parocchi, Bartolini, Schiaffino) zuzu
ordnen. Vgl. W e b e r , Quellen (wie Anm. 4), S. 288 Anm. 182; HKG VI/1, S. 680; 
HKG VI/2, S. 208, 510; Paolo P e c o r a r i , Giuseppe Toniolo e il socialismo. Saggio 
sulla cultura cattolica t ra '800 e '900, Bologna 1981, Reg. 
ffl) F u n d e r (wie Anm. 8), S. 142-143. Giuseppe Toniolo (1845-1918) antilibera
ler Rechtsphilosoph und Nationalökonom, Professor in Pisa, Gründer der Unio
ne cattolica per gli studi sociali in Italia. T. verwertete das Gedankengut Vogel
sangs, aber auch der deutschen Kathedersozialisten. Vgl. HKG VI/2, Reg. und 
Pecora r i (wie Anm. 22). 
M) Das Programm von 1891 bei Berchtold (wie Anm. 3), S. 165-167. 
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gesandte Schriftstück sorgfältig ausformuliert. Ganz im neoromanti
schen Sinne wurde die Wiederherstellung einer sozialen und wirt
schaftlichen Ordnung gemäß den Prinzipien der katholischen Reli
gion gefordert, wobei die grundlegende Hypothese war, daß die so
zialen Defekte der Gegenwart ihre Ursache im atheistischen Mate
rialismus, im Liberalismus und dem auf diesem geistigen Boden ge
wachsenen Kapitalismus hätten. Auf der Grundlage der Liebe und 
der Gerechtigkeit gegen alle müsse die künftige Gesellschaftsord
nung ruhen. Im einzelnen empfahl das Programm eine ständische 
Ordnung der Gesellschaft, Entschuldung des bäuerlichen Besitzes, 
eine protektionistische Wirtschaftspolitik, Einschränkung des Wett
bewerbs und umfassenden sozialen Schutz der Industriearbeiter
schaft25). 

Das Gutachten des Mgr. Talamo fand dieses Programm in vol
ler Übereinstimmung mit den kirchlichen Grundsätzen, insbesondere 
mit der in Rerum novarum formulierten Soziallehre (wobei T. aller
dings bedauerte, daß das Programm nicht expressis verbis auf die 
Enzyklika verwies). Von der ausdrücklichen Erwähnung der Rolle 
des Judentums riet Talamo ab, ebenso erhob er Bedenken gegen den 
geforderten Staatsinterventionismus. Das Programm, so schloß Ta-
lamos Gutachten, sei zu billigen und zu fördern, soweit es die Absich
ten betreffe. Die vorgeschlagenen Mittel jedoch werde man nur sehr 
allgemein gutheißen können26). 

Ende März 1894 war Talamos Gutachten in Wien, zwei Monate 
später dann die Stellungnahme der Unione cattolica per gli studi 
sociali d'Italia, die ebenfalls eine - in Einzelheiten der Programm
realisierung reservierte - Zustimmung bot. Agliardi gab die Doku
mente nur einem ganz kleinen Kreis bekannt. Sie waren als Waffen in 
der Auseinandersetzung mit den regierungsfreundlich gesinnten 
Kräften im österreichischen Episkopat gedacht27). 

25) Der Entwurf von 1894 in Auszügen bei F u n d e r (wie Anm. 8), S. 132-137. In 
Rom lag er als Übersetzung gedruckt vor: A E S : AU 310 S. 1-7. 
2 6 ) Talamos Gutachten gedruckt ebd. S. 10-17. Die entscheidenden Passagen 
sind von Funder übersetzt und veröffentlicht: F u n d e r (wie Anm. 8), S. 
138-141. Allerdings hält Funder das Talamo-Gutachten fälschlich für eine per
sönliche Stellungnahme des Kardinalstaatssekretärs. 
27) Ausführliche Inhaltsangabe dieses Gutachtens bei F u n d e r (wie Anm. 8), S. 
142 f. 
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Der Konflikt zwischen den Christlichsozialen und der Mehrheit 
des österreichischen Episkopats hat diverse Aspekte: Zwar stamm
ten die Bischöfe des ausgehenden 19. Jahrhunderts nur mehr im 
Ausnahmefall aus der Schicht des Adels28), aber die Praxis des kai
serlichen Nominationsrechts (das de facto ja nicht vom Kaiser, son
dern von den Kultusbehörden ausgeübt wurde) brachte es mit sich, 
daß Kandidaten bevorzugt wurden, die regierungsloyales Verhalten 
erwarten ließen29). Andererseits befand sich der „niedere Klerus", 
hauptsächlich die Kapläne, in einer wirtschaftlich nicht besonders 
rosigen Lage, kannte aus täglicher Anschauung die sozialen Nöte der 
Bevölkerung und zog aus dem Vergleich mit dem Lebensstil der 
Prälaten bittere Schlüsse, die ihren Niederschlag in scharfen Presse
artikeln fanden30). 

Der Ausbruch des Kampfes drohte seit dem Linzer Katholiken
tag von 1892, der Gründung der christlichsozialen Zeitung Reichs
post und den scharfen persönlichen Angriffen gegen den Erzbischof 
von Wien, Kardinal Gruscha, im Oktober 1892. Im Sommer und 
Herbst 1894 entbrannte der Streit in voller Schärfe, als das adelige 
Komitee zur Vorbereitung des niederösterreichischen Katholiken
tags die geplante Veranstaltung wegen der Differenzen im katholi
schen Lager absagte. Wie in Bayern 1890 (damals unter Beteiligung 
des Münchner Nuntius Agliardi!)31) sollte durch die Verhinderung 
einer Massenveranstaltung dem politischen Katholizismus ein ent
scheidender Schlag versetzt werden. Aber anders als in Bayern lei
steten die Betroffenen Widerstand: sie hielten im November den 
Katholikentag ab, gegen den ausdrücklichen Willen des Wiener Erz-

w) Vgl. Erwin Gatz, Die Bischöfe der Kirchenprovinzen Wien und Salzburg von 
1785/1803 bis 1962. Herkunft, Werdegang und Aufstieg, Archivum Historiae 
Pontificiae 21 (1983) S. 259-274. 
™) Dazu viele Hinweise in den einzelnen Artikeln des BdL. Vgl. auch S a u r e r 
(wie Anm. 4). 
30) Hier ist vor allem das Correspondenzblattfür den katholischen Clerus Öster
reichs zu nennen. 
31) B o y e r (wie Anm. 2), S. 338ff. Zu den Vorgängen in München 1890 vgl. Hans 
Michael K ö r n e r , Staat und Kirche in Bayern 1886-1918, Mainz 1977, S. 24; K. 
M ö c k l , Die Prinzregentenzeit. Gesellschaft und Politik während der Ära des 
Prinzregenten Luitpold von Bayern, München 1972, S. 330-335. 
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bischofs, aber mit dem vom Prälaten Schindler telegrafisch erbete
nen Segen des Papstes32). Der Katholikentag drohte mindestens teil
weise eine politische Veranstaltung der Christlichsozialen zu wer
den, so daß der Segen des Papstes für Kardinal Gruscha und die 
regierungsfreundlichen Kreise einen besonders bitteren Beige
schmack bekommen mußte. 

Einen Brief des Kardinalstaatssekretärs mit der Bitte, sich po
sitiv zum Katholikentag zu stellen, nahm Gruscha nun zum Anlaß, 
ausführlich seine Sicht der Dinge klarzulegen. E r führte aus, daß 
man drei Gruppen bei den christlichen Politikern unterscheiden müs
se: die Altkonservativen - friedliebend und geordnet - , dann die 
eigentlichen Christlichsozialen mit einer eher kämpferischen Gesin
nung und schließlich die Antisemiten. E r hoffe, daß der päpstliche 
Segen Einigkeit zwischen diesen Gruppen bewirke33). 

Die päpstlichen Sympathiekundgebungen hatten mit dem Se
gen für den Katholikentag noch kein Ende. Auf Bitten der Redaktion 
erhielt die Reichspost, deren Gründung schon vom apostolischen Se
gen begleitet war, am 19. 1. 1895 einen ermutigenden Brief des Kar
dinalstaatssekretärs34). Kurz darauf erbat Prinz Aloys Lichtenstein 
erfolgreich den päpstlichen Segen für den Linzer Kongreß der 
Christlichsozialen35). Daß Rampolla in einem Brief an den Nuntius 
vor der speziell parteilichen Auslegung der Benediktion warnte36), 
konnte nur noch Augenwischerei sein, da jedermann wußte, welches 
Aufsehen dieser Schritt erregen mußte und welche Bedeutung man 
ihm beilegen würde, zumal auch in diesem Falle der zuständige Diö-
zesanbischof Doppelbauer von Linz gegen die Veranstaltung heftig 
Einspruch erhoben hatte, wobei er sich, wohl nicht zuletzt, von der 
Überlegung leiten ließ, daß seinem Dombau vor allem von konserva
tiver Seite erhebliche Unterstützungen zuflössen37). 

32) Telegramm Schindlers vom 28. 9. 1894: AES: AU 310, S. 20 (Druck). 
33) Rampolla an Gruscha 13. 10. 1894 und Gruscha an Leo XII I . 27. 10. 1894: ebd. 
S. 28-32 (Druck). 
M) Ebd., S. 40 (Druck). 
35) Liechtenstein an Leo XI I I . 12. 1. 1895 und Rampolla an Liechtenstein 13. 1. 
1895: M i k o (wie Anm. 7), S. 185 Anm. 12. 
3 6 ) Rampolla an Agliardi 15. 1. 1895: ANV und AES: AU 310, S. 43-44 (Druck). 
37) Agliardi an Rampolla 30. 1. 1895 und 4. 2. 1895 (ANV). 
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In den ersten Wochen des neuen Jahres formierten sich die 
konservativen Kräfte im Episkopat endgültig. Schon am 2. Januar 
hatte Agliardi aus Kreisen des Domkapitels erfahren, daß Kardinal 
Gruscha plane, den Hl. Stuhl umfassend über den Charakter der 
Christlichsozialen zu informieren38). Kurz darauf fand in Wien die 
Konferenz einiger österreichischer Bischöfe statt und erarbeitete, 
nach einem Konzept des Dominikanerpaters Albert Maria Weiß38a), 
den Entwurf für ein gemeinsames Hirtenschreiben gegen den Sozia
lismus (wobei natürlich die Christlichsozialen gemeint waren). In ei
nem ebenfalls um diese Zeit abgefaßten Memorandum wurde der 
Vorwurf erhoben, daß die bischöfliche Autorität bedroht und durch 
die päpstlichen Telegramme geradezu desavouiert sei; die Presse der 
Christlichsozialen — Reichspost und Correspondenzblatt für den ka
tholischen Clerus Österreichs — greife in beinahe unerhörter Weise 
den Episkopat an; man müsse sich Josephinismus vorwerfen lassen, 
wobei doch jeder wisse, daß man nicht von heute auf morgen haue 
molem morum, institutionum, legum, privilegiorum, jurium jam a 
saeculis inveteratam et saepe ab ipsa Sancta Sede concessionibus et 
indulgentiis sancitam beseitigen könne; diejenigen, die sich jetzt als 
Vorkämpfer einer christlichen Gesellschaftsordnung aufwerfen, woll
ten dies nicht nur ohne, sondern mehr oder minder gegen den Epis
kopat ins Werk setzen; besonders bedauerlich sei der Einfluß antise
mitischer und sozialistischer Strömungen. Dieses Memorandum, un
terzeichnet von den Kardinälen Gruscha und Schönborn, gelangte 
Anfang Februar an die Nuntiatur und an die Kurie39). 

Unterdessen hatten sich auch Ministerpräsident Fürst Win-
dischgrätz und Außenminister Graf Kalnoky eingeschaltet und beim 
Nuntius Vorstellungen erhoben; vergeblich, da sich Agliardi auf die 
Position zurückzog, die päpstlichen Verlautbarungen hätten in kei
ner Weise einen politischen Sinn40). In gleicher Weise begegnete er 
auch den Vorwürfen des Kaisers - der im übrigen vom sozialisti-

38) Agliardi an Rampolla 2. 1. 1895 (ANV). 
38a) Vgl. Anm. 49. 
39) Das Memorandum ist datiert vom 31. 1. 1895. Exemplare in ANV und in SdS 
Rubr. 247/1895/fasc. 1, fol. 140-148. 
40) Agliardi an Rampolla 21. 1. und 23. 1. 1895 (ANV). 
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sehen Charakter des christlichsozialen Programmes sprach — wäh
rend der Hoftafel am 28. Januar41). Diese Erklärungen konnten in 
keiner Weise befriedigend sein. Infolgedessen entstand der Plan ei
nes gemeinsamen Vorgehens von Episkopat und Regierung, um den 
Papst, den man unter dem unheilvollen Einfluß des Kardinalstaatsse
kretärs glaubte, aufzuklären: Kardinal Schönborn sollte sich persön
lich nach Rom begeben; ein ernstes Memorandum der Regierung 
sollte zu diesem eigentlich innerkirchlichen Vorgang die diplomati
sche Begleitmusik bilden42). 

Agliardi wußte seit Mitte Januar vom Memorandum des Epis
kopats und auch vom Plan dieser Reise. Schönborn hatte ihn vertrau
lich informiert; Agliardi verwies ihn daraufhin sofort an den Kardi
nalstaatssekretär43). Nachdem Agliardi das Memorandum erhalten 
hatte, führte er am 3. Februar ein Gespräch mit Kardinal Gruscha 
und erklärte ihm, daß er die im Memorandum enthaltenen Vorwürfe 
in keiner Weise teilen könne. Im Verlauf der Unterhaltung gewann 
der Nuntius den Eindruck, als ob Gruscha in gewissen Punkten zum 
Nachgeben bereit, und die eigentliche treibende Kraft der ganzen 
Aktion Bischof Doppelbauer von Linz sei - aus gekränkter Eitelkeit: 
.,. e la cui fantasia non avrei creduta sì fervida, ne l'amor proprio sì 
vivo come essi ha mostrato dopo il telegramma da Vostra Eminenza 
al Principe di Liechtenstein senza consultare lui preventivamente^). 
Eine derartige Reduktion der ganzen Problematik auf enge persönli
che Motive war sicherlich unzulässig. Immerhin gelang es dem Nun
tius jedoch, nachzuweisen, daß die Haltung innerhalb des österreichi
schen Episkopats nicht einheitlich war, daß es auch Bischöfe gab, die 
den Christlichsozialen große Sympathien entgegenbrachten. Hier ist 
vor allem der Feldvikar der k. u. k. Armee, Koloman Belepotoczky zu 
nennen, der enge Beziehungen zur Nuntiatur pflegte und auf Agliar-
dis Aufforderung unter großem Zeitdruck ein umfängliches Memo
randum abfaßte45). 

41) Agliardi an Rampolla 30. 1. 1895 (ANV). 
42) Text des Memorandums bei Miko (wie Anm. 7), S. 192-194. 
43) Schönborn an Agliardi 15, 1. 1895 (ANV); Agliardi an Rampolla 29. 1. 1895 
(ANV). 
u) Agliardi an Rampolla 4. 2. 1895 (ANV). 
45) Das Memorandum befindet sich als Abschrift in ANV und war in Rom als 
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Dieses Schriftstück erhob ganz unverhüllt schwere Vorwürfe 
gegen den Erzbischof von Wien, der in der Diözesanleitung völlig 
versagt habe und nun versuche, die Resultate des eigenen Versagens 
den Christlichsozialen in die Schuhe zu schieben. Die Tätigkeit der 
Christlichsozialen beurteilte Belepotoczky vorbehaltlos positiv, stell
te sich in gewisser Weise sogar hinter die demokratischen Ansätze 
der Partei, indem er ausführte, daß vom herrschenden System gar 
nichts mehr zu hoffen sei46). Dieses Memorandum sandte Agliardi 
unverzüglich nach Rom, wo es, wie sich zeigen wird, einen nicht 
unerheblichen Einfluß auf die endgültige kuriale Entscheidung aus
übte. 

Von welchen Überlegungen ließ sich der Nuntius bei seinem 
Eintreten für die Christlichsozialen leiten47)? Wie schon gesagt, war 
er ein politischer Kopf. E r ging davon aus, daß das Koalitionsministe
rium Windischgrätz (Liberale, Konservative, Polen) nur auf der Basis 
des Status quo existieren konnte und mithin Fortschritte (d. h. Revi
sionen) auf dem Felde der Kirchengesetzgebung ausgeschlossen wa
ren. Abhilfe war nur von den oppositionellen Christlichsozialen zu 
erhoffen. 

Druck der mit der Angelegenheit befaßten Kardinalskommission zugänglich: 
AES: AU 310, S. 140-175. 
46) Bezeichnend folgende Stelle: Quodsi in specie statum rerum politicarum et 
socialem in Austria et Hungaria paulo attentius considerami, non difficile est 
concludere spiritum democraticum jam nunc temporis praevalere et proximo 
tempore praevaliturum esse in omnibus publicae vitae manifestationibus. Quid 
enim videmus? Videmus omnes factores politicos et sociales, qui hucusque do-
minabantur, quasi senio confectos de die in dient deficere et solam democrati-
cam juvenili vigore vitam exercere et unam positionem post aliam adversario-
rum manibus eripere et occupare, ita ut praesens rerum status nonnisi coalitio-
ne partium politicarum natura sibi contrariarum ad tempus sustinere potuerit. 
Aristocratia, paucis eiusdem repraesentantibus exceptis, limitibus, quae vix 
superavi possunt, a reliquis miseris terrigenis separata, omnemfere cumpopu-
lo contactum immediatum amisit, suis antiquis — vel fere dixerim, antiquitatis 
— , privilegiis innixa, venationibus, et aliis delictis, in quantum opes suppetunt, 
occupata, novum hanc spiritum, qui societatem kumanam animat vel non cog-
noscit vel non aestimat et proinde omnemfere influxum in populum amisit. Die 
Kirche müsse sich jetzt den demokratischen Ideen öffnen, damit der Sozialismus 
nicht zum Zuge komme. 
47) Zum folgenden Agliardi an Rampolla 29. 1. 1895 (ANV), abgedruckt im An
hang als Dokument Nr. 1. 
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Was die Regierungsparteien betraf, so war klar, daß die Libe
ralen aller Schattierungen für eine Kirchenpolitik im römischen Sin
ne überhaupt nicht zu haben waren. Die konservativen (Hohen-
warth-Club) hielt der Nuntius für eine von machtpolitischen Motiven 
geleitete Gruppe, deren Klientel sich um Kirche und Religion nur 
insoweit kümmerte, als sie den speziellen Interessen von Dynastie, 
Adel und hohem Klerus dienten. Die Polen schließlich beurteilten 
alles vom nationalen Standpunkt aus, waren also als verlängerter 
Arm Roms ebenfalls nicht zu gebrauchen. 

So sah der Nuntius in den Christlichsozialen die einzige Kraft, 
auf welche die Kirche in Zukunft bauen könne. Dabei hatte er nicht 
so sehr das Programm im Auge, sondern die bereits meßbaren Erfol
ge: die sichtbare Wiederbelebung katholischen Geistes in Wien, die 
Wahl katholischer Abgeordneter, die Gründung katholischer Ver
einigungen, Initiativen zugunsten der Konfessionsschule, Aufbau ei
nes katholischen Presseorgans (Reichspost) und schließlich die feste 
Entschlossenheit, die Liberalen aus allen parlamentarischen Körper
schaften allmählich zu verdrängen. 

Natürlich waren dem Nuntius die Vorwürfe bekannt, die man 
gegen die Partei von Seiten der Regierung und des Episkopats erhob. 
E r hielt die Mängel jedoch im Vergleich zu den Vorzügen für unbe
deutend. 

Vor allem aber seien die Christlichsozialen unentbehrlich in den 
parlamentarischen Kämpfen, die nach dem absehbaren Sturz des Mi
nisteriums Windischgrätz ausbrechen würden. Zivilehegesetzgebung 
und andere, von den Liberalen beabsichtigte Eingriffe in kirchliche 
Rechte seien ausschließlich mit Hilfe dieser Partei zu verhindern; 
weder vom Episkopat, noch vom Adel mochte sich Agliardi in dieser 
Hinsicht etwas erhoffen. 

III . Die Vorgänge in Rom und die Entscheidung der Kardinalskom
mission 

Mitte Februar traf Kardinal Schönborn in Begleitung des Bi
schofs Bauer von Brunn48) und des Dominikaners A. M. Weiß49) in 
48) Franz Sales Bauer (1841-1915), seit 1882 Bischof von Brunn, 1904 Fürsterz
bischof von Olmütz, 1911 Kardinal. 
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Rom ein. In seiner ersten Audienz, am 15. 2., übergab er dem Papst 
das Memorandum vom 31. 1., mußte sich allerdings schon jetzt 
schwere Vorwürfe gegen die österreichische Hierarchie anhören, die 
dem Josephinismus anhänge und: selbst für den Dreibund sollen die 
österr. Bischöfe verantwortlich sein50), womit schon deutlich wurde, 
daß die letztliche kuriale Entscheidung nicht ausschließlich auf der 
Grundlage einer nüchternen Beurteilung der Christlichsozialen ru
hen würde, sondern daß noch ganz andere - berechtigte oder unbe
rechtigte - Ressentiments, gewissermaßen die ganze Entwicklung 
der österreichisch-vatikanischen Beziehungen in den Entscheidungs
gang einfließen würden. 

Der Papst entschloß sich nun, die Angelegenheit der Sagra 
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari zur weiteren 
Behandlung zu übergeben. Die Tätigkeit dieser Kongregation wäh
rend des Pontifikats Leos XIII. ist noch nicht erforscht. Aus diesem 
Grunde werden hier einige zum Verständnis der Vorgänge vom Fe-
burar/März 1895 wichtige Hinweise angefügt51). 

Die Kongregation bestand aus 15-20 Kardinälen, wobei von 
diesen als maßgeblich wiederum nur die in Rom lebenden in Frage 
kamen52). Die Geschäfte führte ein Sekretär im Range eines Titillar-
erzbischofs. Das Sekretariat bildete eine Abteilung des Staatssekre-

49) Albert Maria Weiß (geb. 1844 Indersdorf in Bayern, gest. 1925 in Fribourg), 
Priester seit 1867. Seit 1876 war Weiß Dominikaner in Graz. E r hatte großen 
Anteil am katholischen Vereinsleben, war jedoch scharf antiliberal. F ü r die 
soziale Frage zeigte er Interesse; in späteren Jahren korrespondierte er sogar 
mit Toniolo. Autobiographie: Lebenswerk und Lebensweg, Fribourg 1925; Mi-
ko (wie Anm. 7); P e c o r a r i (wie Anm. 22), Reg.; zahlreiche Hinweise auch bei 
A. W a l z , Andreas Kardinal Frühwirth (1845-1933). Ein Zeit- und Lebensbild, 
Wien 1950, Reg. 
50) Weiß an Bischof Aichner (Brixen) 16. 2. 1895: Miko (wie Anm. 7), S. 198. 
51) Die Frühgeschichte dieser seit Beginn des 19. Jhs . bestehenden Kurialbehör-
de ist dargestellt von Lajos P ä s z t o r , La Congregazione degli Affari Ecclesiasti
ci Straordinari t ra il 1814 e il 1850, Archivum Historiae Pontificiae 6 (1968) S. 
191-318. Allerdings hat Päsztor das Archiv der Kongregation nicht systema
tisch auswerten können. F ü r die Zeit Leos XI IL bereite ich eine Darstellung 
sowie eine Edition der Sitzungsprotokolle vor. Die folgenden Angaben basieren 
auf meinen Vorstudien, quellenmäßig vor allem auf AES: RdS. 
52) Vgl. die Angaben in der jährlich erscheinenden Gerarchia cattolica dieser 
Zeit. 
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tariats. In der Zeit von 1878-1903 fanden ca. 550 Sitzungen dieser 
Kongregation statt. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen waren es 
Plenarsitzungen unter Beteiligung aller in Rom anwesenden Mitglie
der der Kongregation. Die Regel war vielmehr, daß der Papst Aus
schüsse bestimmte, die aus durchschnittlich sechs Kardinälen be
standen. Die in der Literatur sogenannten Kardinalskommissionen 
sind also nichts anderes als die üblichen Gremien, in denen sich die 
Arbeit der Sagra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordi
nari vollzog63). Die Häufigkeit der Sitzungen schwankte von Jahr zu 
Jahr ganz erstaunlich, woraus erhebliche Rückschlüsse auf die Ent
scheidungsstrukturen an der Kurie zu ziehen sind. 

Zusammen mit der Einladung zur Sitzung in den Räumen des 
Kardinalstaatssekretärs erhielten die Ausschußmitglieder meistens 
im Druck die für die anstehende Entscheidung wichtigen Aktenstük-
ke, eingeleitet durch einen Bericht des Sekretärs. Diese Tischvorla
gen wurden als ponenza bezeichnet. In den Sitzungen führte der 
Kardinalstaatssekretär (in ganz seltenen Fällen der Papst selbst) den 
Vorsitz. Nach der Diskussion über den vorgelegten dubbio wurde 
mehrheitlich ein Entschluß gefaßt. 

Das Protokoll führte der Sekretär der Kongregation. Kurz nach 
Ende der Sitzung trug er es dem Papst vor. Dieser erteilte seine 
Approbation; dann wurden die Beschlüsse im Sekretariat der Kon
gregation geschäftsmäßig weiterbehandelt, d.h. gewöhnlich in die 
Instruktion für einen Nuntius umgesetzt. 

Der Ausschuß, der sich mit dem Problem der Christlichsozialen 
in Österreich zu befassen hatte, bestand aus den Kardinälen Serafino 
Vannutelli, Isidoro Verga, Andreas Steinhuber, Luigi Galimberti 
und Kardinalstaatssekretär Rampolla. Sekretär war Mgr. Feiice Ca-
vagnis. Damit sind im übrigen jene Kardinäle genannt (mit Ausnah
me von Angelo Di Pietro), in deren Händen um 1895 die gesamte 
Arbeit der Kongregation ruhte54). Um die Diskussion und den Be-

53) Zu den Kardinalskommissionen vgl. Weber , Quellen (wie Anm. 4), S. 68-79. 
Zur in unserem Zusammenhang tätigen Kommission S. 77 (ausschließlich nach 
Miko S. 215f.). 
^) Das ergibt sich aus AES: RdS, wo jedem Protokoll eine Teilnehmerliste 
vorangestellt ist. 
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schluß dieser Kardinalskommission verstehen zu können, ist es nötig, 
kurz die beteiligten Persönlichkeiten zu skizzieren. 

Der Kardinal Isidoro Verga (1832-1899)55) stammte aus Bas-
sano in Teverina (Kirchenstaat), war als Schwager des Kardinals 
Monchini56) verwandtschaftlich mit der Kurie verbunden, wurde 
nach Studien in Orte, Viterbo, am Collegio Romano und an der Sa
pienza zunächst Rota-Advokat, dann höherer Beamter in der Kon
gregation für die Bischöfe und Ordensleute (1870/1873), der Konzils
kongregation (1874/1878) und, unmittelbar nach der Wahl Leos XIII. 
zur allgemeinen Überraschung Sekretär (d. h. Vertreter des Präfek-
ten) dieser Kongregation. 1884 stieg er zum Kardinalat auf, wurde 
Präfekt der apostolischen Signatur und 1892 Präfekt der Kongrega
tion für die Bischöfe und Ordensleute. Die Einschätzung seiner politi
schen Ansichten ist ganz unterschiedlich. Nach De Cesare war er 
1885 konziliatoristisch, nach Vistalli 1886 völlig gegen einen Aus
gleich mit Italien. Auf jeden Fall aber war er, wie sein schneller 
Aufstieg nach 1878 zeigt, ein Mann, von dem Leo XIII. etwas hielt. 
Die bedeutende Rolle innerhalb der Kongregation für die außeror
dentlichen Angelegenheiten, wo er seit Ende 1885 auftaucht, ver
dankte er wohl seinen profunden kirchenrechtlichen Kenntnissen. 
1892 galt er als der erste Kanonist der Kurie, der die Grenzlinie von 
Zugeständnissen bei Verhandlungen festlegen konnte. Für Politik 
interessierte sich Verga hingegen nicht. Er machte den Eindruck .. . 
als ob er außerhalb seiner Kanones von einer gewissen Schüchtern
heit und einem unbehaglichen Gefühl befallen würde und las angeb
lich nicht einmal Zeitungen57). Neben kanonistischen Kenntnissen 
brachte Verga natürlich 1895 sein Gewicht als Präfekt der Kongrega
tion für die Bischöfe und Ordensleute ein. Es paßt nun ganz ins 
überlieferte Bild der kleinen verrunzelten Gestalt mit einem pfiffig
schlauen Advokatengesicht und nüchternem, trockenem Beneh-

^) Zu Verga vgl. Weber , Quellen (wie Anm. 4), Reg. 
56) Carlo Luigi Monchini (1805-1879) war von 1845-1847 Nuntius in München, 
wurde 1852 Kardinal, 1877 Bischof von Albano. W e b e r , Kardinäle (wie Anm. 
15), Bd. 2, S. 489f. 
57) Schilderung des deutschen Diplomaten v. Reichenau ediert bei W e b e r , 
Quellen (wie Anm. 4), S. 483f. 
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men58), daß Verga sich für die eminent politische und gar nicht kir
chenrechtliche Frage der Haltung des HL Stuhles gegenüber den 
Christlichsozialen nicht interessierte. Kardinal Verga ließ sich für die 
entscheidende Sitzung am 14. März entschuldigen. 

Serafino V a n n u t e l l i (1834-1915)59), stammte aus einer Fami
lie, die seit Jahrhunderten in und um Rom reich begütert war. E r 
und sein Bruder Vincenzo durchliefen nach dem Eintritt in die Praia-
tur eine steile diplomatische Karriere und stiegen beide zum Kardi-
nalat auf. Serafino Vannutelli hinterließ, soweit bekannt, in allen 
Ländern, wo er den HL Stuhl vertrat, einen guten Eindruck, was 
aber nicht so sehr seinen diplomatischen Fähigkeiten als seiner Un
bedeutendheit zugeschrieben werden sollte. In Wien, wo er 
1880—1887 Nuntius war, erfreute er bei der vornehmen Welt sich 
großer Beliebtheit60). Politisch wurde Serafino Vannutelli vollkom
men unterschiedlich eingeschätzt: den einen war er zu jesuitisch und 
frankreichfreundlich, den anderen galt er als Anhänger der Mon
archie und des Dreibundes. Von der liberalen österreichischen Pres
se erhielt er schon 1887, als er statt Rampolla für das Amt des Kardi
nalstaatssekretärs im Gespräch war, positive Beurteilungen. In der 
zweiten Hälfte der neunziger Jahre war er der Wunschkandidat libe-
ral-gouvernementaler Kreise Deutschlands in der Frage der Nachfol
ge Leos XIII. ; dies wohl nicht so sehr wegen seines kirchenpoliti
schen Programms, als deswegen, weil (was sie in ihrer Widersprüch
lichkeit enthüllt), die Propheten des unpolitischen Papsttums hoffen 
konnten, in Vannutelli einen Papst zu finden, den man politischen 
Interessen dienstbar machen konnte61). Möglicherweise kommen je
ne der politischen Bedeutung Serafino Vannutellis am nächsten, die 

ra) Ebd. 
69) Weber (wie Anm. 4), Reg. Zu seinen Verbindungen mit den Kreisen um 
O'Connell und Ireland vgl. Gerald P. F o g a r t y , The Vatican and the American 
Hierarchy, Päpste und Papsttum Bd. 21, Stuttgart 1982, Reg. 
60) Aus dem Bericht Reichenaus: W e b e r , Quellen (wie Anm. 4), S. 486. 
61) Von schamloser Deutlichkeit z. B. Franz Xaver Kraus (hinter dem natürlich 
die regierenden Kreise in Berlin zu sehen sind): Werde er gewählt, so müsse man 
ihm die Beziehungen, die er Deutschland gegenüber einzuhalten habe, so bald 
als möglich in einem mündlichen Vortrage klarmachen. (Journal des Reichs
kanzlers Hohenlohe vom 29. 9. 1898: Chlodwig F ü r s t zu Hohenlohe-Schi l-
l ings fürs t , Denkwürdigkeiten aus der Reichskanzlerzeit, Berlin 1931, S. 461). 
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in ihm wie der bayerische Gesandte Cetto einen typischen Vertreter 
der römischen Bougeorsie sahen, dalla quale, priva com'è d'ogni 
idealità, non vi è nulla da sperare. Im übrigen hat sich F . X. Kraus 
noch 1896 in eben diesem Sinne geäußert62). 

Serafino Vannutellis Nachfolger in Wien war Luigi Ga l imber 
t i (1836-1896)63) gewesen. Er stammte ebenso wie dieser aus einer 
römischen Familie und hatte Verwandte an der Kurie. Durch den 
ersten Staatssekretär Leos XIII. , den Kardinal Franchi, erhielt Ga
limberti gewisse Förderung, war bis 1885 allerdings nur publizistisch 
tätig. Jetzt jedoch ernannte ihn der Papst zum Sekretär der Kongre
gation für die außerordentlichen Angelegenheiten. Galimberti leiste
te einen wesentlichen Beitrag zur Beilegung des deutschen Kultur
kampfes (1886/1887), zog sich aber dabei die erbitterte Feindschaft 
maßgeblicher Zentrumskreise und der Mehrheit des Episkopats zu. 
Galimbertis Aspirationen auf das Amt des Kardinalstaatssekretärs 
(1887) erfüllten sich nicht. Als Nuntius in Wien führte er 1887/1888 
Verhandlungen mit Rußland über die Aufnahme der diplomatischen 
Beziehungen, wobei er, im Gegensatz zum Kardinalstaatssekretär, 
eine nachgiebige Linie vertrat, um zu einem schnellen Erfolg zu kom
men. Die österreichische Innenpolitik interessierte Galimberti nur in 
Grenzen. E r verkehrte ausschließlich in Kreisen des Adels, der Di
plomatie und des hohen Klerus64). Seine von der liberalen Presse 
begierig aufgegriffenen und sofort parteipolitisch umgemünzten Äu
ßerungen von Fünfkirchen, im Sommer 1889, erhielten ihr Gewicht 

62) Zitate bei Weber , Quellen (wie Anm. 4), S. 424f. 
m) Zu Galimberti: Weber , Quellen (wie Anm. 4), Reg., ferner d e r s . , Couloirs 
(wie Anm. 4) sowie Artikel im Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclé-
siastique fase. I l i , Paris 1980, Sp. 785ff. Webers durchweg sehr positiver Beur
teilung Galimbertis vermag ich nicht ganz zu folgen. 
w) Hierzu vgl. die Akten in ANV. Bezeichnend auch der Hinweis im Brief des 
Staatssekretärs Herbert von Bismarck an seinen Vater vom 9. 10. 1888: Galim
berti habe ich heute nicht mehr gesehen; er war zum Abt von Melk gefahren, 
einem Spezialfreunde, mit dem er öfters saufen soll. (W. Bußmann, Staatsse
kretär Herbert von Bismarck. Aus seiner politischen Privatkorrespondenz 
(Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jhs. hg. von der Hist. Komm, bei 
der Bayer. Akad. d. Wiss. Bd. 44), Göttingen 1964, S. 528. Die Prälaten der 
begüterten Benediktinerabteien Niederösterreichs gehörten der konservativ-
gouvernementalen Richtung innerhalb des österreichischen Katholizismus an. 
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nur durch die ungewollte Publizität65). Galimberti galt als deutsch
freundlich und als Anhänger des Dreibunds. Als er von Wien an die 
Kurie zurückkehrte (1893) erhielt diese Haltung eine gewisse Bestär
kung durch die ihm im Auftrag Berlins vom späteren Reichskanzler 
Hohenlohe in geheimer Mission überreichte (aus dem Weifenfonds 
stammende) Summe von 50 000 Francs, immerhin ca. zwei Jahresge
hältern eines preußischen Oberpräsidenten66). Galimbertis Einfluß 
als Kurienkardinal in den Jahren 1893 bis zu seinem Tode 1896 ist 
schwer abzuschätzen. Der bayerische Gesandte vermeinte erste Wir
kungen in der Ernennung des gemäßigten Substituten im Staatsse
kretariat Aristide Rinaldini als Nachfolger Mocennis im Mai 1893 zu 
erblicken67). 

Innerhalb der Kongregation für die außerordentlichen Angele
genheiten gehörte Galimberti seit Ende 1893 zu der kleinen Gruppe 
von Kardinälen, die in den Ausschüssen vertreten war und somit 
besten Zugang zu den politischen Informationen hatte. Mit Agliardi, 
und das mag in Zusammenhang mit der Diskussion um die Christlich
sozialen eine gewisse Rolle spielen, war Galimberti seit Jahren be
freundet. 

Der Jesuitenkardinal Andreas S t e i n h u b e r (1825-1907)68) 
stammte aus einer in einfachen Verhältnissen lebenden Familie in 

65) Vgl. hier S. 285. 
66) Helmut R o g g e , Holstein und Hohenlohe. Neue Beiträge zu Friedrich von 
Holsteins Tätigkeit als Mitarbeiter Bismarcks und als Berater Hohenlohes, 
S tu t tgar t 1957, S. 396-398. Schon früher gibt es Hinweise auf Präsente an 
Galimberti von Seiten Berlins: Die Anweisung der Galimbertischen Dose hat der 
Papa vollzogen; ich remittiere sie beifolgend. Der Papa läßt Dir sagen, daß Du 
Anweisungen auf den Weifen-Fonds für Beträge, deren Zahlung er genehmigt 
hätte, Deinerseits ausstelltest, auch wenn es sich um große Summen handelte... 
Rantzau an Herber t Bismarck 4. 11. 1886: B u ß m a n n (wie Anm. 64), S. 401. 
67) Daß Galimberti keinen Einfluß an der Kurie mehr besessen habe, war die 
Meinung des preuß. Gesandten Eulenburg: Eulenburg an B. Bülow 27. 3. 1894: 
John C. G. R ö h l , Philipp Eulenburgs politische Korrespondenz (Deutsche Ge
schichtsquellen des 19. und 20. Jh s . hg. von der Hist. Komm, bei der Bayer. 
Akad. d. Wiss.) Bd. 2, Nr. 941. Zur Berufung Aristide Rinaldinis (1844-1920), 
der später Nuntius in Brüssel (1896) und Madrid (1899), schließlich Kardinal 
(1907) wurde, vgl. Cettos Bericht vom 24. 6. 1893: Bayer. Hauptstaatsarchiv 
München Abt. II , Bayer, Gesandtschaft Päpstlicher Stuhl 851. 
^ ) Eine Biographie zu Steinhuber fehlt. Verschiedene Hinweise bei W e b e r , 
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dem Dorfe Uttlau bei Passau. E r wuchs in der Zeit der kirchlichen 
Restauration auf, studierte von 1845-1853 am Germanikum, lehrte 
von 1859-1867 in Innsbruck Theologie, kehrte 1867 als Rektor ans 
Germanikum zurück, war Konsultor mehrerer Kongregationen und 
wurde schließlich 1894 (1893 in petto) zum Kardinal ernannt. Als 
Präfekt der Indexkongregation (1896) verfolgte er einen scharf antili
beralen Kurs. Steinhuber war wohl eine ganz grundsatzbestimmte 
Natur, ein zelante, wodurch sich auch Rampollas Diktum vom unpo
litischen Steinhuber (dessen Verhalten natürlich politische Wirkun
gen hatte) ohne Schwierigkeiten erklären läßt69). 

Steinhuber war der bevorzugte deutschlandpolitische Berater 
des Kardinalstaatssekretärs R a m p o l l a (1836-1913)70). Dieser 
stammte aus einer sizilianischen Adelsfamilie, schlug die kuriale Di
plomatenlaufbahn ein und wurde 1887 Kardinalstaatssekretär. Bei 
der Entscheidung des Papstes für Rampolla dürften nicht so sehr 
Jesuitische" Einflüsse (auf die man, ohne Namen zu nennen, in jenen 
Jahren alle Widerwärtigkeiten zurückzuführen pflegte) maßgeblich 
gewesen sein, als der Anteil des Madrider Nuntius am glücklichen 
Ausgang der Vermittlung des Papstes im Streit zwischen Spanien 
und Deutschland um die Karolineninseln. Dieser Vorgang hatte für 
Leo XIII. eine besonders große persönliche Bedeutung, da er sozusa
gen als Staatsoberhaupt gefragt worden war und damit seine An-

Quellen (wie Anm. 4), Reg. Daneben G. Denzler , Die Stellung Joseph Hergen-
röthers zum Vaticanum I aufgrund seiner hier erstmals edierten Briefe an An
dreas Steinhuber, Zeitschrift für bayer. Landesgeschichte 39, 1976, S. 445-485 
und Peter Wa l t e r , Andreas Steinhuber extra Collegium. Sein Leben bis zum 
Eintritt in die Gesellschaft Jesu in Briefen an die Kommunität 1853-1857, Kor
respondenzblatt des Collegium Germanicum Hungaricum 84 (1977), S. 49-76 
und 85 (1978), S. 105—138. Zu Steinhubers Vorgehen gegen Franz Xaver Kraus 
wegen dessen Spectator - Artikeln: Christoph Weber , Liberaler Katholizis
mus. Biographische und kirchenpolitische Essays von Franz Xaver Kraus (Bi
bliothek des deutschen Historischen Instituts in Rom Bd. 57), Tübingen 1983, S. 
418—419. Für das Verhältnis zum Kommissionsmitglied Galimberti ist bezeich
nend, daß Steinhuber angeblich gegen Galimbertis Kardinalsernennung gewirkt 
hat: Weber , Quellen (wie Anm. 4), S. 163. 
69) So eine Äußerung Rampollas gegenüber dem bayerischen Gesandten Cetto. 
Vgl. W e b e r , Quellen (wie Anm. 4), S. 128f. 
70) Zu Rampolla vgl. W e b e r , Quellen (wie Anm. 4), Reg. 
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Sprüche auf Wiederherstellung des Kirchenstaates die erwünschte 
Bekräftigung erhalten hatten. Die politische Einschätzung Rampol-
las ist ganz schwankend, ebenso die Beurteilung seines Verhältnisses 
zum Papst. Als sicher kann gelten, daß Rampolla ab Mitte der neun
ziger Jahre, als die Kräfte des greisen Papstes nachließen und zuneh
mend Kardinäle ins Heilige Kolleg nachrückten, die ihre Ernennung 
wenigstens z. T. Rampolla verdankten, eine immer mächtigere Figur 
an der Kurie wurde. Daß er ein Intransigent reinsten Wassers gewe
sen sei, ein Ultramontaner ultra montes gewissermaßen, muß be
zweifelt werden. Auch das Etikett des Frankreichfreundes und Mo
narchiefeindes, das ihm aufgeklebt wurde, gibt nur die von persönli
chen Interessen verengte Perspektive der Zeitgenossen bzw. nach
folgender Historiker wieder. Seine Kontakte zu Modernisten und 
sein schlechtes Verhältnis zum Papsthistoriker Pastor und zu Pius X. 
sind nicht nur die Reaktion des im Konklave von 1903 Übergange
nen71). Vielmehr war Rampolla in gewisser Weise modern (wie 
Agliardi) und sah, daß die Rolle der Kirche in der pluralistischen 
Gesellschaft sich gewandelt hatte, daß eine nur auf Kabinettspolitik 
und konventionelle Diplomatie gestützte vatikanische Politik keine 
Aussicht auf Erfolg mehr bot. 

Aus solchen Erwägungen heraus ist wohl die Berufung von 
Mgr. Feiice C a v a g n i s (1841-1906)72) auf den Posten des Prosegre
tario, später Segretario der Sagra Congregazione degli Affari Eccle
siastici Straordinari durch Rampolla zu verstehen. Wie Agliardi 
stammte Cavagnis aus oberitalienischem Patriziat. Wie dieser 
kämpfte er in den frühen siebziger Jahren für die Wiederherstellung 
des Kirchenstaates. Zusammen mit Agliardi schrieb er in der Scuola 
Cattolica. Mit der ganz rücksichtslosen Einführung des Neothomis
mus durch Leo XIII . konnte sich Cavagnis, seit 1871 Professor für 
Logik und Metaphysik an S. Apollinare, nicht anfreunden. Nach hef-

7 1 ) Ludwig F r e i h e r r v. P a s t o r , Tagebücher, Briefe, Erinnerungen hg. von 
Wilhelm Wühr , Heidelberg 1950, Reg. s.v. Rampolla. Zu Wührs z.T. bewußt 
verfälschender Edition vgl. neuerdings Christoph Weber , Heinrich Finke zwi
schen akademischer Imparität und kirchlichem Antiliberalismus, Annalen des 
historischen Vereins für den Niederrhein 186, 1983, S. 139-165, bes. S. 164f. 
72) Zu Cavagnis vgl. vor allem den Artikel im Dizionario biografico degli Italiani 
Bd. 22, Roma 1979, von M. Case l la . Hier Werkeverzeichnis und Lit. 



RÖMISCHE KURIE UND KATHOLISCHE PARTEI 309 

tiger Kritik durch den Papst (Di voi non sono soddisfatto) verlegte 
er sich auf das diritto pubblico. 1884 fertigte er für Leo XIII. eine 
Studie über die Pflichten der Katholiken in der modernen Gesell
schaft. Hier vertrat Cavagnis, der jetzt übrigens im „konziliatori-
schen" Ambiente der Kardinäle Parocchi und Domenico Jacobini ver
kehrte, die Ansicht, daß die Katholiken am politischen Leben teilneh
men müßten. Ab 1884 bekleidete er Ämter in der katholischen Ju
gendbewegung und interessierte sich für die questione sociale (Mit
arbeiter in der Unione per gli studi sociali). 1883 begann die eigentli
che kuriale Karriere: Als Protege von Rampolla, Agliardi und Paroc
chi wurde er Konsultor der Sagra Congregazione degli Affari Eccle
siastici Straordinari (1886), Prosegretario (1893) und Segretario 
(1896). Um die Jahrhundertwende unterstützte er Murri und die 
christlich-demokratische Bewegung in Italien. 1902 wurde er Kardi
nal. Auch bei Cavagnis ist ganz bezeichnend, daß seine politische 
Haltung völlig unterschiedlich eingeschätzt wird. Der bayerische Ge
sandte hielt ihn für einen Gefolgsmann Rampollas und ein gefügiges 
Organ der Intransigenten73). Christoph Weber nennt ihn gemä
ßigt74). F . X. Kraus nahm diesen wirklich „modernen'* Mann genau
sowenig wie den gleichfalls „modernen" Agliardi zur Kenntnis75). 

Unter diesen Verhältnissen war klar, daß Kardinal Schönborn 
und die österreichische Botschaft versuchen mußten, ihren Einfluß 
an der aussichtsreichsten Stelle geltend zu machen: bei Galimberti 
und Vannutelli. In der Tat scheinen von dieser Seite her auch die 
Informationen aus dem Vatikan an die Österreicher und an die Pres
se gelangt zu sein: der Prälat Montel, Beamter an der österreichi
schen Botschaft, besaß sowohl gute Kontakte zu Galimberti wie auch 
zu Vannutelli76). Galimberti seinerseits war mit Sigmund Münz dem 
Korrespondenten der Wiener Neuen Freien Presse, eines liberalen 

73) Bericht Cettos vom 24, 6. 1893: Bayer. Hauptstaatsarchiv München Abt. II , 
Bayer, Gesandtschaft Päpstlicher Stuhl 851. 
7 4 ) Weber , Quellen (wie Anm. 4), S. 153 und d e r s . , Liberaler Katholizismus 
(wie Anm. 68), S. 466 Anm. 197. 
7 5 ) Jedenfalls fehlt in seinen Tagebüchern (hg. von Hubert Schiel , Köln 1957), 
wo doch auch die zufälligsten Begegnungen vermerkt sind, jeder Hinweis. 
7 6 ) Zu Montel und seinen Kontakten vgl. die Biographie de Waals bei Weber , 
Quellen (wie Anm. 4), S. 1—67 und Reg. 
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Blattes, gut bekannt77). Auf der anderen Seite dürften die Blätter 
der Christlichsozialen ihre Informationen vom Nuntius Agliardi, 
möglicherweise auch über die zu Kardinal Steinhuber führenden Ka
näle erhalten haben. 

Die eigentliche Sitzung der Kardinalskommission fand erst ei
nen Monat nach der Ankunft Schönborns in Rom statt. Während 
dieser Zeit wurden nach einer von Mgr. Cavagnis getroffenen Aus
wahl die Akten zur ganzen Angelegenheit gedruckt und mit einem 
ausführlichen Vorwort versehen, sodaß die Kommissionsmitglieder 
Anfang März ein mehr als 200 Seiten starkes Konvolut in Händen 
hatten78). Während Cavagnis daran arbeitete, traf von beiden Seiten 
immer neues Material ein. Die Wiener Presse lieferte sich heftige 
Kämpfe. Agliardi versuchte durch die Übersendung von Stellung
nahmen des Feldvikars Belopotoczky und des Bischofs von Leitme-
ritz nachzuweisen, daß es auch Kräfte im Episkopat gebe, die den 
Christlichsozialen günstig gegenüberstünden79). 

Wie sehr Rampolla und Cavagnis sich bemühten, das Ergebnis 
der Kommissionsberatungen zu programmieren, zeigt folgender Vor
gang: Kurz nachdem Schönborn das Memorandum mit den verschie
denen Beschwerden überreicht hatte, wurde Agliardi informiert und 
angewiesen, den Christlichsozialen come da se die Anklagen mitzu
teilen und eine Stellungnahme zu erbitten80). Nach Agliardis Auffor
derung entwarf Schindler eine knappe Entgegnung, die dann am 24.2. 
auch noch von Liechtenstein unterzeichnet und nach Rom gesandt 
wurde81). Davon, daß diese Erklärung von den capi del partito bera
ten worden sei - und diesen Eindruck versuchte Agliardi in Rom 
hervorzurufen - konnte keine Rede sein. Zugunsten der Partei sollte 
vor allem noch ein Brief des späteren Vizebürgermeisters von Wien, 
Josef Porzer an Kardinal Vannutelli wirken. Porzer konnte, da er 

77) Zu diesen Kontakten vgl. W e b e r , Couloirs (wie Anm. 4), S. 70. 
78) A E S : A U 310. Das Manusk r ip t von Cavagnis ebd. 309. 
79) Druck: A E S : AU 310, S. 134-136; zum Memorandum des Feldvikars vgl. 
Anm. 46. 
80) Rampol la an Agl iardi 19. 2. 1895 (ANV) . 
81) Agliardi an Rampolla 24. 2. 1895 (ANV) und F u n d e r (wie Anm. 8), S. 
144-147. 
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bekanntermaßen jüdisches Blut in den Adern hatte, besonders wirk
sam gegen den Antisemitismusvorwurf auftreten82). 

Cavagnis brachte dem Anliegen Schönborns nur wenig Sympa
thie entgegen, wie bald allgemein klar wurde83). Sein Bericht für die 
Kardinalskommission84) war weniger eine Darstellung der unter
schiedlichen Meinungen, als ein Plädoyer zugunsten der Christlichso
zialen. Ausführlich referierte er die Stellungnahmen Agliardis und 
des Feldpropstes Belopotoczky. Im Dokumentenanhang des Berichts 
fehlt bezeichnenderweise das Gutachten von P. Albert Maria Weiß, 
das eine völlige Neugründung der Partei und eine Ablösung der ge
samten Führungsmannschaft forderte85). Vergeblich sucht man auch 
den angeblich sehr kritischen Bericht des Breslauer Fürstbischofs 
Kardinal Kopp86). 

Hingegen war kurz vor dem für die entscheidende Sitzung an
beraumten Termin noch ein ausführliches Gutachten des Dominika
nergenerals Andreas Frühwirth87) eingeholt worden. Frühwirth 
stand mit den Ursprüngen der Christsozialen in enger Verbindung; 
als Provinzial der Reichsprovinz in Wien (1880-1884) hatte er engen 
Kontakt zu Vogelsang gepflegt und mit diesem zusammen eine in der 
scholastischen Tradition stehende Studie über Zins und Wucher ver
öffentlicht88). Daß im Zusammenhang mit dem Problem der Christ
lichsozialen ausgerechnet Frühwirth beratend für die Kongregation 

82) Porzer an Vannutelli 27. Februar 1895: AES: AU 310, S. 189-193 (Druck). 
^) Miko (wie Anm. 7), S. 208. Völlige Fehleinschätzung durch den österreichi
schen Botschafter Revertera ebd. S. 202. 
M) AES: AU 310, S. IX-XXIX. 
85) AES: AU 309, fol. 2 - 7 . Das Gutachten ist vom 20. 2. 1895 datiert. An diesem 
Tage hat te Weiß ein Gespräch mit Cavagnis. Miko (wie Anm. 7), S. 202. 
86) Von einem solchen berichtete Revertera am 9. 3. 1895: Miko (wie Anm. 7), S. 
210. 
87) Frühwirth war 1845 geboren, t ra t 1863 in den Dominikanerorden ein, beklei-
dete innerhalb Österreichs verschiedene Ordensämter und war Ordensgeneral 
von 1891-1904, 1907-1915 ver t ra t er den HL Stuhl als Nuntius in München. 
1915 wurde er Kardinal, als solcher 1925/1927 Großpönitentiar. Als Kanzler der 
römischen Kirche (seit 1927) ist Frühwirth 1933 gestorben. Vgl. die (unkritische) 
Biographie von A. W a l z (wie Anm. 49) und dessen Artikel im Dictionnaire 
d'histoire et de géographie ecclésiastique fase. 108b-109, (Paris 1979). 
w) Österreichische Monatsschrift für christliche Sozialreform 6, 1884. 
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tätig wurde ist erstaunlich, da er nicht zu ihren Konsultoren gehörte. 
Der Dominikaner bot einen ausführlichen Überblick über die Ge
schichte der Partei. Dann ging er schonungslos auf die antisemiti
schen Ausfälle einzelner Parteimitglieder ein, allerdings ohne Namen 
zu nennen. Letztlich riet Frühwirth jedoch von einer öffentlichen 
Zurechtweisung der Partei durch den Hl. Stuhl ab, da dies nur den 
Liberalen nützen würde. Das eigentliche sozialpolitische Programm 
der Partei behandelte Frühwirth nur ganz knapp und kritisch: er 
deutete an, daß — vor allem im Bereich des geforderten staatlichen 
Interventionismus — sicherlich gewisse Änderungen notwendig sein 
würden89). 

Insgesamt wird man also sagen müssen, daß Agliardi, Cavagnis 
und Rampolla sich große Mühe gaben, ein Verdikt der Kardinalskom
mission über die Christlichsozialen zu verhindern. Selbstverständlich 
waren auch die Gegner nicht untätig. Die liberale Presse beschäftigte 
sich eingehend mit dem Thema90), die Kommissionsmitglieder wur
den persönlich bearbeitet; in dieser insgesamt aufgeregten und ge
rüchtegesättigten Atmosphäre schwankte die Schönborn-Gruppe 
zwischen Zweifel und Zuversicht: den Ausgang der Unternehmung 
wollte niemand prophezeien91). 

Am 14. März fand endlich die lange und mit Spannung erwarte
te Sitzung statt92). Zu Beginn verlas Cavagnis einen eben eingelaufe
nen Bericht Agliardis über die Zustimmung des österreichischen 
Parlaments zu einem Gesetzentwurf, der geheime Gesellschaften be
traf. Auch dies war ein weiterer Versuch, das Gremium gegen das in 
Österreich herrschende politische System zu beeinflussen. In der 
eigentlichen Debatte über die Christlichsozialen ergriff zunächst Se
rafino Vannutelli das Wort. 

89) Das Gutachten in AES: AU 310, S. 197-214 (Druck). Es ist datiert marzo 
1895. 
w) Eine Fülle von Presseartikeln sind in ANV gesammelt. Einige davon lagen 
der Kardinalskommission im Druck vor, um die These zu stützen, daß die Christ
lichsozialen von den Liberalen als gefährliche Feinde betrachtet würden: AES: 
AU 310. 
91) Sehr eindrucksvoll die Schilderung in den Briefen von A. M. Weiß: Miko (wie 
Anm. 7). 
92) Protokoll abgedruckt im Anhang als Dokument Nr. 2. 
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In ganz groben Zügen schilderte er die sozialen Konflikte der 
Zeit und das infolge der Ausweitung des Wahlrechts immer mehr 
zunehmende Gewicht der unteren Schichten im Staatsleben. Die Kir
che müsse dieser Entwicklung Rechnung tragen, da sie sonst ihren 
Einfluß bei den Völkern verliere und infolge des fehlenden Einflusses 
auch nicht mehr von den Machthabern respektiert werde. Ziemlich 
schonungslos hatte Vannutelli damit ausgedrückt, was sich mit vie
len Äußerungen aus liberalen Kreisen der Zeit belegen läßt: Die 
katholische Kirche hatte noch ein gewisses Gewicht, weil sie innenpo
litisch systemstabilisierend wirkte und auch außenpolitisch (z.B. 
Verflechtung von Kolonialinteressen und Mission) zu verwerten war, 
wie ein beliebter Ausdruck dieser Jahre lautete. 

In diesem Sinne interpretierte Vannutelli auch die „Arbeiteren
zyklika" Rerum novarum als ein Mittel zur Sicherung des kirchlichen 
Einflusses auf breite Schichten der Bevölkerung. Parteien, die sich 
an der Enzyklika orientierten, seien demnach grundsätzlich zu be
grüßen, allerdings immer nur dort, wo es eine sozialistische Bewe
gung gebe. Die christlichsozialen Parteien hatten in der Sicht des 
Kardinals nur den Sinn eines Gegengifts (antidoto). In Österreich 
schätzte er die Aussichten auf eine Regierungsbeteiligung der 
Christlichsozialen pessimistisch ein. Ein wertvoller Faktor in den 
Kombinationen der Innenpolitik könnten sie jedoch sein. Eine offi
zielle Rüge der Partei schloß Vannutelli aus, vielmehr müsse man sie 
weiter fördern, allerdings auf Beseitigung der festgestellten Mängel 
dringen; den Bischöfen sei eine entgegenkommendere Haltung zu 
empfehlen. 

Dann ergriff Luigi Galimberti das Wort. Wie von ihm nicht 
anders zu erwarten, lehnte er prinzipiell-theoretische Überlegungen 
rundweg ab. Es handle sich nur um eine Frage von tatto e prudenza. 
Der Kardinal gab offen zu, daß er für die Partei eigentlich keine 
Sympathien hege, trotzdem gelte es, den größtmöglichen Nutzen aus 
ihr zu ziehen. Allerdings müsse der Hl. Stuhl von der Partei eine 
Erklärung gegen den Rassenantisemitismus, die Unterwerfung un
ter die bischöfliche Autorität und eine Präzisierung des politischen 
Programms verlangen. 

Kardinal Steinhuber riet, sich nicht zu sehr in die österreichi
sche Innenpolitik einzumischen. Man solle über den Nuntius bzw. 
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über Kardinal Schönborn einige Hinweise an die Partei und die Bi
schöfe geben. Der Episkopat solle der Partei jedoch in den Details, 
womit wohl die praktische Politik gemeint war, ihre Handlungsfrei
heit lassen. 

Zum Schluß sprach der Kardinalstaatssekretär. Eine öffentli
che Zurechtweisung der Christlichsozialen lehnte er ab. Der Episko
pat sollte zu einer wirksamen Unterstützung der Partei aufgerufen 
werden. Der Kaiser schließlich müsse davon überzeugt werden, daß 
die Partei ein stabilisierender Faktor für die Monarchie sei. Diesen 
Äußerungen des Kardinalstaatssekretärs stimmte die Kommission 
geschlossen zu. 

Die geplante Publikation des gemeinsamen Hirtenbriefes der 
Bischöfe wurde abgelehnt, allerdings mit diversen Argumenten und 
in unterschiedlicher Schärfe: für Steinhuber war der vorliegende 
Entwurf zu lang und zu wenig allgemeinverständlich. Rampolla be
mängelte, daß er generell die Demokratie verurteile und nicht zwi
schen guter und schlechter Demokratie unterscheide. Vannutelli ver
suchte allerdings, eine Äußerung zugunsten der bischöflichen Autori
tät zu erreichen. Rampolla lehnte ab und meinte, dies müsse der 
Papst in genereller Form tun, da auch in Frankreich und Belgien 
ähnliche Konflikte bestünden. 

Noch am 14. März legte Mgr. Cavagnis das Protokoll der Sit
zung dem Papst zur Approbation vor. Leo XIII . ordnete an, Agliardi 
im Sinne der Beschlüsse zu instruieren und Schönborn ein Promemo
ria an den österreichischen Episkopat zu übergeben. Bis zur eigentli
chen Entscheidung, die dann noch günstiger für die christlichsoziale 
Partei ausfiel, vergingen noch zehn Tage. Während dieser Zeit un
ternahm auch Berlin Versuche, die Kurie zu beeinflussen. 

IV. Schützenhilfe aus Berlin 

In Berlin war man durch Berichte der Botschaft beim Quirinal 
schon bald ziemlich genau über die geplante Schönborn-Mission infor
miert93). 

') Arenberg an Preysing 7. 2. 1895: ANV. 
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Die Auseinandersetzung um die Christlichsozialen fand auch 
beim deutschen Botschafter in Wien, Philipp Eulenburg, erhebliches 
Interesse. Am 10. Februar 1895 berichtete er nach Berlin, daß Nun
tius Agliardi die Partei unverhüllt favorisiere94). 

Kaiser Wilhelm IL, der ja bekanntlich auf das Urteil Eulen-
burgs viel gab, zeigte sich höchst beeindruckt; seine Abneigung ge
gen die Zentrumspartei erreichte übrigens in diesen Tagen einen 
gewissen Höhepunkt: eine offenbar von Staatssekretär Marschall 
von Bieberstein arrangierte Einladung des „linken" Zentrumsabge
ordneten Ernst Lieber hatte den Kaiser derartig verstimmt, daß er 
verbot, künftig überhaupt Zentrumsabgeordnete zu Hoffesten einzu
laden95). 

Wilhelm IL entschloß sich, der österreichischen Innenpolitik 
zur Hilfe zu kommen. Gegenüber dem „rechten" Zentrumspolitiker 
Prinz Franz Arenberg, den er eigentlich gar nicht mochte, drohte er 
mit einer drastischen Verschlechterung der Beziehungen zwischen 
der Kurie und dem Deutschen Reich, falls gegen die Christlichsozia
len keine geeigneten Schritte unternommen würden. Arenberg sollte 
unter Einschaltung des bayerischen Zentrumsmannes Graf Konrad 
Preysing, der ebenfalls dem „rechten" Flügel angehörte, sofort mit 
dem Nuntius Agliardi in Verbindung treten96). 

Daß die Wahl auf Preysing fiel, war nicht verwunderlich. Der 
niederbayerische Graf galt schon zu der Zeit, als Agliardi Nuntius in 
München war, gewissermaßen als Bindeglied zwischen liberal-gou-
vernementalen Kreisen und der Nuntiatur. Der bayerische Minister
präsident Crailsheim hatte ihn in einem Privatbrief an Agliardi als 
gemeinsamen Freund bezeichnet97). 

Am 13. März 1895 traf Preysing in vertraulicher Mission in der 
Wiener Nuntiatur ein, übergab Arenbergs Brief und bat den Nuntius 

M) Der Bericht ist zitiert bei Boy er (wie Anm. 2), S. 517 Anm. 58. 
95) Vgl. Alexander Hohenlohe an Chlodwig Hohenlohe 14. 2. 1895: Hohe ni ohe, 
Denkwürdigkeiten (wie Anm. 61), S. 39ff. und E u l e n b u r g Bd. 2 (wie Anm. 67), 
S. 1460. 
m) Zu Arenberg vgl. B. v, Bülow, Denkwürdigkeiten Bd. 4, Berlin 1931 S. 264f. 
Zu den hier behandelten Vorgängen: Agliardi an Rampolla 23. 3.1895 (ANV). 
97) Crailsheim an Agliardi 20. 12. 1889: ASV: Archivio della Nunziatura di Mona
co, Scatola 175. 
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um eine Stellungnahme. Agliardi erklärte zunächst, daß ihm das Er
gebnis der Reise Schönborns unbekannt sei; die Kurie habe sich noch 
kein Urteil gebildet. E r ging dann auf den Charakter der christlich
sozialen Partei ein und beschrieb ihn als vorwiegend politisch — d. h. 
taktisch/machtpolitisch — und nicht etwa demokratisch, sozialistisch 
oder antisemitisch per se; Deutschland sei gar nicht betroffen, schloß 
der Nuntius, da diese Partei rein österreichisch und hier wiederum 
vorwiegend wienerisch sei und keinen Kontakt mit deutschen Partei
en habe. Die Kirche werde ihren Einfluß geltend machen, so daß die 
Partei schließlich einen wichtigen Beitrag zur Neutralisierung von 
Freimaurerei, jüdischen Machtpositionen und sozialistischen Strö
mungen leisten werde98). 

Ganz offensichtlich gab sich Berlin mit solchen Erklärungen 
nicht zufrieden. Botschafter Eulenburg wurde telegrafisch zum 
Rapport gerufen, kehrte am 21. März nach Wien zurück und suchte 
unverzüglich Agliardi auf. Eulenburg und Agliardi waren aus ihrer 
Münchner Zeit alte Bekannte, wo sie, jeder auf seine Weise, die 
liberale Regierung unter den Ministerpräsidenten Lutz und Crails
heim gegen die katholische Kammermehrheit gestützt hatten"). 

Eulenburg forderte nichts weniger als eine autoritative Inter
pretation der Enzyklika Rerum novarum durch den Papst. E r gab 
zu, daß dem Lehrschreiben positive Intentionen zugrunde lägen; die 
politischen Auswirkungen jedoch seien gefährlich. Monarchie- und 
autoritätsfeindliche Bewegungen in Deutschland und Österreich sä
hen sich bestätigt; ein Vorgehen gegen die christlichsoziale Bewe
gung entspräche sowohl den kirchlichen wie den staatlichen Interes
sen. Agliardi ließ sich durch diese Argumentation nicht beeindruk-
ken, betonte die vorzüglichen Ergebnisse, die Rerum novarum in 
allen Ländern hervorgebracht habe und war im übrigen der Mei
nung, daß Eulenburgs Vorstoß nur ein Teil des gemeinsamen Kamp
fes der österreichischen Regierung und des Episkopats gegen eine 
unbequeme politische Kraft sei, ein letztlich untauglicher Versuch, 
die Entscheidung des Papstes zu beeinflussen100). 

98) Agliardi an Rampolla 23. 3. 1895 (ANV). 
") Hierzu vgl. Greipl , Retter (wie Anm. 13) und die Eulenburg Korrespondenz 
(wie Anm. 67). 
10°) Agliardi an Rampolla 23. 3. 1895 (ANV). 
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Agliardis Bericht über die geheime Mission Preysings und die 
massiven Vorhaltungen Eulenburgs konnte auf die römischen Vor
gänge gar keine Wirkung mehr ausüben: bereits am 24. März 1895 
war Schönborn endgültig gescheitert. 

V. „Blutwenig erreicht...": Das Ende der Schönborn-Mission101) 

Hatte die Kardinalskommission in ihrer Sitzung am 14. März 
noch beschlossen, dem österreichischen Episkopat schriftlich zuzusi
chern, daß sich der Papst um eine correzione der Christlichsozialen 
bemühen wolle, so kam nicht einmal diese Absicht zur Ausführung. 
Bei den Akten liegt der undatierte Entwurf eines Schreibens des 
Kardinalstaatssekretärs an Kardinal Schönborn, allerdings mit dem 
Vermerk: In seguito alla congregazione del 1U marzo. Però dopo fu 
consegnato al Card, Schönborn un semplice foglio di risposta non 
firmato. In der Tat fand am 24. März 1895 erneut eine — diesmal sehr 
kurze — Sitzung der Kardinalskommission statt, an der auch der am 
14. März verhinderte Kardinal Verga teilnahm102). 

Rampolla gab den Entschluß des Papstes bekannt, dem Kardi
nal Schönborn die Ergebnisse der Sitzung vom 14. März nur in der 
Form eines Promemoria ohne Unterschrift mitzuteilen. Schönborn 
sei, so der Papst, streng anzuweisen, den österreichischen Bischöfen 
lediglich Einblick zu gestatten, keinesfalls aber Kopien zu überlas
sen. Auf diese Weise werde eine pressemäßige Ausschlachtung ver
hindert, beziehungsweise könne man immer deren Urheber benen
nen. 

Bei der Sitzung lag ein von Cavagnis abgefaßter Entwurf die
ses Promemoria im Druck vor. Stark verändert und gekürzt - vor 
allem in den Passagen, welche in genereller Weise die soziale Proble
matik behandelten - wurde der Text verabschiedet und vom Papst 

1 0 1) So drückte sich der österreichische Gesandte in einem Privatbrief an Außen
minister Kalnoky vom 30. 3. aus: Miko (wie Anm. 7), S. 218. 
1 0 2) Das Sitzungsprotokoll ist im Anhang als Dokument Nr. 3 abgedruckt. 
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am 26. März approbiert. Am 28. März überreichte der Kardinal
staatssekretär das Schriftstück an Schönborn103). 

Diese ganz formlose Mitteilung betonte, daß der Hl. Stuhl alle 
Organisationen fördern müsse, die sich um die in der Enzyklika Rer
um novarum formulierten Ziele bemühten. Dazu gehöre ohne Zwei
fel die christlichsoziale Partei in Österreich. Der Hl. Stuhl stehe ihr 
wohlwollend gegenüber und empfehle auch dem Episkopat und den 
weltlichen Autoritäten diese Haltung. Das Gewicht der Vorwürfe 
gegen die Partei könne man nicht gut beurteilen, jedoch werde der 
Papst zu einer Beseitigung der Mängel aufrufen; dieser Appell werde 
umso erfolgreicher sein, je mehr der österreichische Episkopat in 
enge und vertrauensvolle Beziehungen mit den Parteiführern trete. 
Von der Publikation des geplanten gemeinsamen Hirtenschreibens, 
das sich ja gegen die Christlichsozialen richtete, wurde dringend 
abgeraten und den Bischöfen zur Pflicht gemacht, die Wahl christ
lichsozialer Abgeordneter nach Kräften zu unterstützen. 

Wenn in den österreichischen Quellen zum Ausgang der Schön
born-Mission des öfteren betont wird, daß der Kardinal Galimberti 
zum Schluß auf den Papst noch seinen Einfluß im Sinne der Regie
rung habe geltend machen können104), so findet dies in den vatikani
schen Akten keine Bestätigung. Die feststellbare Änderung in der 
päpstlichen Auffassung, zwischen dem 14. und 24. März, liegt ganz 
im Gegenteil darin, daß überhaupt keine autoritative und in der Öf
fentlichkeit verwertbare Stellungnahme erfolgte. Von einer Des
avouierung des Kardinalstaatssekretärs gegenüber Galimberti kann 
nicht die Rede sein105). 

Einer der verspäteten Versuche, die Entscheidung zu beein
flussen war ein Brief, den der Brixener Bischof Simon Aichner, wohl 
durch den pessimistischen Bericht des P. Weiß veranlaßt, über 

103) Im Anhang als Dokument Nr. 4 (Entwurf) und Nr. 5 (ausgehändigtes 
Schriftstück) abgedruckt. 
104) M i k o (wie Anm. 7) druckt den Bericht Rever teras vom 4. 4. ab, wo von 
einem Sieg Galimbertis über Rampolla die Rede ist. Dieses Aktenstück ist ein 
gutes Beispiel für die Tendenz zur Mystifizierung und Personalisierung innerva
tikanischer Vorgänge durch die Diplomatie. 
1 0 5) Ebd. S. 222f. 
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Agliardi an das Kollegium der Kardinäle richtete106). Dieser Vorgang 
war vollkommen ungewöhnlich (Bischöfe pflegten mit dem Kardinal
staatssekretär oder mit dem Papst selbst zu korrespondieren) und 
zeigt, welch niedergeschlagene Stimmung unter den regierungs
freundlichen Mitgliedern des Episkopats herrschte. Aichner forderte 
nochmals die Einigkeit unter den österreichischen Katholiken, den 
Gehorsam der katholischen Presse gegenüber dem Episkopat und 
schließlich ein einmütiges Vorgehen aller Bischöfe. Auch dieser Ap
pell lief ins Leere. 

Agliardis Informations- und Einflußmöglichkeiten waren wäh
rend der abschließenden Vorgänge in Rom natürlich begrenzt. Ver
traulich erkundigte er sich an der Kurie, wie die Chancen stünden 
und erhielt am 23. 3. 1895 von Mgr. Della Chiesa, dem späteren 
Papst Benedikt XV. die Auskunft, es werde alles nach Wunsch ver
laufen: Quanto alla luce meritamente desiderata da Vostra Eccellen
za, VEminentissimo (Rampolla) mi dice . . . , che presto ne riceverà in 
abbondanza .. - Soltanto si dovranno dare dei moniti confidenziali 
per togliere i diffetti constatati anche nell'opera per se lodevole e da 
tenersi in conto per l'avvenire107). Damit ist freilich auch gesagt, daß 
schon vor der abschließenden Sitzung der Kardinalskommission, aus 
der Sicht des erkrankten Rampolla, die Weichen richtig gestellt wa
ren. 

Rampollas Instruktion ließ dann auch nichts zu wünschen übrig. 
Sie betonte nochmals, daß der Hl. Stuhl eine Unterdrückung der 
Christlichsozialen nicht zulassen werde. Allerdings solle der Nuntius 
die Parteiführer zu sich rufen und eine öffentliche Erklärung des 
Gehorsams gegenüber den Lehren der Kirche, vor allem der Enzykli
ka Rerum Novarum, der Unterwerfung unter die Bischöfe in Ange
legenheiten der Religion und der Treue gegenüber der Monarchie 
verlangen108). 

Rom brauchte diese Erklärung, um sich gegenüber dem Epis
kopat und der österreichischen Regierung rechtfertigen zu können. 

106) Weiß an Aichner 23. 3. 1895: Miko (wie Anm. 7), S. 217f. und Aichner an die 
Kardinäle 30. 3. 1895 (Kopie ANV). 
107) Della Chiesa an Agliardi, eigenh. Privatbrief, 23. 3. 1895 (ANV). 
108) Rampol la an Agl iard i 30. 3 . 1895 (ANV) . 
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Am 16. Mai erfüllte die Partei in einer Versammlung im Großen 
Musikvereinssaal in Wien in Anwesenheit aller ihrer Führer diese 
Forderung, wohlweislich erst sechs Wochen nach Erhalt der römi
schen Weisung: zu einem Zeitpunkt, als die Kommunalwahlen schon 
vorüber waren. Unter tosendem Beifall wurde gleichfalls eine Erklä
rung zugunsten des Nuntius abgegeben: eine geplante Sympathie
kundgebung vor der Nuntiatur war auf sein dringendes Ansuchen 
unterblieben. Man wußte, wem man hauptsächlich den Sieg in Rom 
zu verdanken hatte109). Die Besiegten aber wußten es auch. Regie
rung und Diplomatie fanden Agliardis Verhalten so ungehörig und 
taktlos, daß mancher an der geistigen Befähigung des Nuntius zwei
feln zu müssen glaubte. Man fand ihn einseitig informiert und wäre 
froh gewesen, möglichst bald von einem solchen Vertreter der Kurie 
erlöst zu werden110). 

Eine solche personalistische Sehweise war jedoch ganz unzuläs
sig verengt, da Agliardi nur eine Politik vollstreckte, die man in Rom 
als einzig zukunftsweisende erkannt hatte: politische Entscheidun
gen in kirchlichem Sinne konnten nur mehr herbeigeführt werden, 
indem man sich auf eine beeinflußbare politische Partei stützte. Die 
Kurie hatte die pluralistische Gesellchaft de facto anerkannt. 

Es hatte sich die paradoxe Situation ergeben, daß die Papstkir
che, die ja nach 1870 ihren Totalitätsanspruch in verschärftem Maße 
aufrechterhielt und betonte, in der Praxis anerkannte, daß sie in der 
pluralistischen Gesellschaft und im konstitutionellen Staat nur mehr 
eine G r u p p e repräsentierte. Dieser Gruppe jedoch mußte sich die 
Papstkirche bedienen, um in der Gesetzgebung und im realen Staats
leben einen Wandel zu erreichen, der sich in Richtung auf ihren 
totalen Anspruch bewegte. 

Wie weit Rom noch zu gehen gewillt war, zeigt Rampollas An
weisung an Agliardis Nachfolger, Emidio Taliani, nach dem Wahlsieg 
der Christlichsozialen in den Landtagswahlen vom Herbst 1902: die 

109) Agliardi an Rampolla 17. 5. 1895 (ANV). Text der Erklärung bei Miko (wie 
Anm. 7), S. 224. 
no) So der österreichische Botschafter beim Quirinal zum bayerischen Gesand
ten am Quirinal, Podewils: Bericht Podewils' vom 3. 11. 1895: Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv München, Abt. II MA 2344. 
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Bischofsstühle dürften nur mehr mit Männern besetzt werden, von 
denen die Partei Unterstützung zu erwarten habe: ...la necessità 
per la S. Sede di tener conto di siffatto movimento nelle provviste 
delle chiese vacanti e di procurare che le diocesi siano affidate a 
persone propense a non opporsi al movimento medesimo111). 

VI. Ergebnis: Nuntius und Innenpolitik 

Am Verhalten gegenüber der christlichsozialen Partei in Öster
reich wird in besonderem Maße deutlich, daß sich das Selbst Ver
ständnis der Nuntien, aber auch Auftrag und Erwartungen, die von 
seiten des Kardinalstaatssekretärs an sie herangetragen wurden, am 
Ende des 19. Jahrhunderts in einer beinahe radikalen Weise geän
dert und den politischen Gegebenheiten angepaßt haben. 

War der herkömmliche Nuntius noch der Repräsentant eines 
Hofes bei einem anderen Hofe gewesen, hatte sich seine politische 
Berichterstattung auf die Ereignisse der Kabinettspolitik beschränkt 
und interessierten ihn vor allem die Persönlichkeiten am Hof, im 
Adel und innerhalb der diplomatischen Kreise, so hatte sich der „mo
derne Nuntius" um die politischen Strömungen in Parlamenten und 
Parteien, um die meinungsbildenden Kräfte der „Öffentlichkeit" zu 
kümmern und im Ausnutzen von Machtkonstellationen, im Gebrauch 
der von ihm repräsentierten päpstlichen Autorität, die ja gerade 
nach 1870 einen unglaublichen Solidaritätszustrom und damit Bedeu
tungszuwachs erfahren hatte, kirchlich-kuriale Vorstellungen durch
zusetzen112). 

Diese Vorstellungn betrafen zwar vordergründig nur solche in
nenpolitischen Bereiche, wo es um Rechte der Kirche und der Katho
liken ging, wie die Ehegesetzgebung, die Verwaltung kirchlicher Gü
ter, die Besetzung kirchlicher Ämter oder der Religionsunterricht an 
den Schulen und die Lehre an den theologischen Fakultäten. Jedoch 

m ) Rampolla an Taliani 4. 11. 1902: ANV Taliani, Posizione XX. 
112) In diesem Zusammenhang ist auch die wichtige, für Deutschland noch gar 
nicht untersuchte Peterspfennigorganisation zu sehen. Ferner waren Jubiläums
feiern, Jubiläumsgeschenke, Wallfahrten u. ä. Ausdruck eines betonten Papst
kultes in dieser Zeit. 
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war und ist die Vorstellung vollkommen illusionär, es könne der Be
reich staatlicher Interessen vom Feld kirchlicher Interessen mit ei
ner klaren Linie getrennt werden. Dadurch, daß das Papsttum — und 
damit die Nuntien - eine Weltanschauung und nicht nur die macht
politischen Interessen eines staatlichen Gebildes im Sinne der ge
wöhnlichen damaligen Diplomatie vertraten, war sein Interesse ei
gentlich bei jedem politischen Vorgang in irgendeiner Weise berührt. 
Im kirchlichen Verständnis konnte es innere Angelegenheiten eines 
Staates gar nicht geben. Der Nuntius mußte sich einmischen, um 
seinem Auftrag gerecht zu werden. 

Die Beziehungen zwischen dem Nuntius und den politischen 
Kräften im Lande hatten noch einen anderen Aspekt. Da der Gesand
te des Papstes, durch den Gebrauch der päpstlichen Autorität gegen
über „katholischen" Parteien, diese zu einem ganz bestimmten Ab
stimmungsverhalten veranlassen konnte, hatte er gegenüber nicht
katholischen Regierungen eine Reihe von Kompensationsmöglichkei
ten zur Verfügung. Für den Einfluß des Nuntius auf ihm ergebene 
parlamentarische Kräfte, war dann immer ein Preis zu zahlen, in der 
Form von Zugeständnissen auf kirchlichem Gebiet. Auch diese Ver
knüpfung führte dazu, daß es überhaupt keine rein kirchlichen Fra
gen geben konnte: wenn man etwa die Zulassung des Jesuitenordens 
einhandeln konnte, war die Frage der Zustimmung zu einem Flotten
gesetz eine kirchliche Frage geworden113). 

Im Jahre 1899 erschien der erste Band eines dreibändigen Wer
kes über die päpstliche Diplomatie114). Kardinalstaatssekretär Ram
polla hatte das Geleitwort dazu geschrieben, und ihm somit gewisser
maßen eine amtliche Approbation verliehen. Verfasser des Werkes 
war Adolfo Giobbio, bezeichnenderweise der spätere Biograph des 
im Zusammenhang mit unserer Untersuchung so bedeutenden Feiice 
Cavagnis. Giobbio schrieb zum Thema „Nuntius und parlamentari-

113) Zum Zusammenhang zwischen Militär- und Flottenvorlagen mit der Kir
chenpolitik vgl. Weber , Quellen (wie Anm. 4), S. 353-512. 
1U) Adolfo Giobbio, Lezioni di Diplomazia Ecclesiastica dettate nella Pontificia 
Accademia dei Nobili Ecclesiastici, Roma 1899-1901. Zu Giobbio und der Pole
mik von F. X. Kraus gegen sein Werk vgl. Weber , Liberaler Katholizismus 
(wie Anm. 68), S. 83-90 und 254-275, 
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sehe Auseinandersetzungen": Mediante l'intervento delle Nunziatu
re, i governi possono pure conseguire anche dai loro sudditi quello 
che in via ordinaria sarebbe stato vano sperare. Principalmente nei 
governi costituzionali, dove il parlamento e onnipossente, il Nunzio 
potrebbe adoperarsi a procacciare la maggioranza ad un governo che 
forse altrimenti sarebbe demolito .. .115). Damit ist die These von der 
Nichteinmischung der päpstlichen Diplomatie in die innenpolitischen 
Angelegenheiten offiziell dementiert. Eine Wertung ist mit dieser 
Feststellung nicht verbunden, bedeutete doch die Einmischung des 
Nuntius nicht selten, berechtigte und bislang nicht erfüllte Ansprü
che des katholischen Bevölkerungsanteils durchsetzen zu helfen. 

DOKUMENTE 

Orthographie ( - auch Personennamen!) und Interpunktion sind 
quellengetreu wiedergegeben. 

1 

Nuntius Antonio Agliardi an Kardinalstaatssekretär Rampolla 
Wien, 29. Januar 1895 
Entwurf eigenh.: ANV Agliardi Vol. 24, posizione XX 
Ausfertigung : SdS Rubrica 247 
Druck : AES AU fase. 310, pag. 52-62 

Eminenza Reverendissima! 

Come ho già promesso a Vostra Eminenza Reverendissima scri
verò ora dei varii partiti politici che prendono parte al movimento pel 
governo di questo paese al di qua della Leitha e della loro influenza 
sulle cose religiose. 

J) G i o b b i o Bd. 1, S. 216. 



324 EGON JOHANNES GREIPL 

Convella già sa, dopo la caduta del Ministero Taaffe la presiden
za del Gabinetto fu dall'Imperatore affidata al Principe Alfredo di 
Windischgrätz, il quale formò dopo molte fatiche un Ministero chia
mato di Coalizione, composto cioè, dei rappresentanti dei t re gruppi 
principali del Parlamento, il liberale, il conservatore e il polacco. 
Effetto e patto fondamentale della Coalizione è di non toccare il pas
sato, né di nulla innovare senza il consenso di tutti i t re partiti. 
Conseguenza prima pertanto di tale sistema è la conservazione di 
tutte le passate leggi contrarie alla Chiesa e la impossibilità di rime
diarvi se non coi lenimenti che vi possono apportare in certi casi le 
persone dei Ministri; altra conseguenza anche è questa che anche 
nell'ordine meramente politico non si può intraprendere nulla di 
grave o di grande; perché è più facile in un Parlamento far passare o 
rigettare una legge a semplice maggioranza di voti che ottenere la 
cospirazione di t re idee, delle quali una vive a spese dell'altra: prova 
ne è la nuova legge elettorale della quale sentì già il bisogno il Mini
stero Taaffe che per essa cadde; ma che dopo più di un anno di studio 
si trova ancora al primo studio, poiché i conservatori la vorrebbero in 
un modo, i polacchi nell'altro e i liberali differentemente dagli uni e 
dagli altri; e non si trova la formola di avere un concetto mezzano; 
perché ciò che giova ad un gruppo forma il detrimento grave 
dell'altro. 

Nella Coalizione non entrano che i tre gruppi principali; al di 
fuori di essa però nel medesimo Parlamento sono altri due minori 
partiti, quello cioè detto dei Selvaggi (benché ad esso appartengono 
anche signori) i quali vogliono restare liberi ma votano quasi sempre 
coi conservatori; e i così detti Cristiani Sociali che sono il martello 
della coalizione intiera, pretendendo riforme ora religiose ora civili, 
che la Coalizione non può per sua natura ammettere, perchè come ho 
detto essa è basata come sullo statu quo. 

Questo sia detto dei partiti politici in sé stessi o riguardo al 
movimento governativo; ora vuoisi considerare i medesimi partiti 
nelle loro attinenze colla religione; il che è la cosa più importante per 
poter recare giudizio delle nuove costellazioni che si vanno formando 
e che avranno influenza specialmente sull'avvenire. 

Sotto questo punto di vista il partito liberale, sia il partito libe
rale tedesco (poiché nel medesimo gruppo vi sono i colori più o meno 
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vivi) formato, salve poche eccezioni, di dottrinarii e di ebrei è il meno 
favorevole alla Chiesa e in gran parte ostile. Il partito Conservatore 
capitanato dall'Hohenwarth è puramente politico. Sebbene esso con
tenga uomini in gran parte distintissimi, grandi nobili, curati, abbati 
di Monasteri e altre persone dabbene anche nel senso cattolico, alme
no per quanto riguarda la dottrina; dico però che esso e partito politi
co nel senso che esso ha per sola missione di sostenere i principii 
conservatori dinastici e in tanto s'appoggia ai principii religiosi in 
quanto vede nella religione un appoggio al trono od ai privilegii ari
stocratici dei nobili e del clero ecc., e nulla più; e ne è prova che nel 
Dicembre scorso un deputato di questo partito di nome Müllner, che è 
anche prete, fece in Parlamento un elogio sperticato dello Spinoza, 
chiamandolo un gran genio e un cuore d'oro, elogio a cui applaudì 
tutto il partito conservatore. E dunque il partito dei Conservatori 
ben differente dal Centro di Germania, come alcuni hanno creduto. 

Il partito Polacco è piuttosto nazionale che politico, ossia svolge 
la sua politica nello sviluppare per quanto è possibile la prosperità 
della Polonia; così che ad esso appartengono insieme uomini seria
mente cattolici, prelati, professori egregi e insieme uomini liberali di 
molti colori. 

Il piccolo partito dei Selvaggi, come sopra ho detto, fa quasi 
sempre parte del conservatore nel dare il suo voto; ma non vuole 
vincoli in antecedenza ed è formato di uomini quasi tutti buoni cattoli
ci. 

Resta il partito dei così detti Cristiani Sociali (parola non oppor
tuna, ma che di fatto ha il senso di partito di riforma della società 
secondo l'ordine cristiano) intorno al quale conviene fare più parole, 
essendo uno dei Capi di esso il Principe Luigi Lichtenstein, insieme 
col Lueger, col Gesman, col Pattai ed altri. 

Nacque esso dalla reazione della popolazione cattolica dell'Au
stria dopo le leggi interconfessionali e la rottura del Concordato e per 
lo stato di terrorismo contro il cattolicismo che regnò in Austria dal 
1868 fino al 1882 sotto i tristi Ministeri del Beust, del Giskra, 
dell'Herbst e dello Stremayer, che appoggiarono la loro politica sulle 
Sette e sulla prevalenza dell'elemento giudaico in tutte le ammini
strazioni del paese. Nel 1877 si fece un piccolo Congresso Cattolico in 
Vienna per iniziativa del Principe Lichtenstein e del Conte Blome, ne 
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nacque fin d'allora un pò d'agitazione religiosa, ma questa, per le 
masse che vedevano principalmente tutte le Banche e tutta la stampa 
in mano agli Ebrei, prese sul principio un carattere troppo antisemi
ta. In seguito questo eccesso andò temperandosi e crebbe il movimen
to verso la Chiesa. Nel 1888 in occasione del Giubileo episcopale di 
Sua Santità si tenne una grande festa da questo partito nel senso di 
pubblica dimostrazione cattolica, alla quale prese parte anche il Car
dinale Ganglbauer, e per la prima volta, dopo tanti anni, si brindò nel 
Convito finale al Santo Padre con sommo entusiasmo. Si voleva da 
tutti la restaurazione del cristianesimo nella Società, ma le idee erano 
ancora confuse circa i mezzi per raggiungere questo fine; fu l'Encicli
ca del Santo Padre Rerum Novarum che formò si può dire la Carta 
Magna di questo partito; perchè ad essa allora fecero tutti adesione; si 
tenne un nuovo piccolo Congresso e si stabilì di fare il movimento nel 
senso di una reforma Sociale secondo i principii dell'Enciclica. 

Lo scorso anno alcuni membri di tale partito mi recarono una 
specie di loro programma per farlo esaminare; e fu esaminato a Roma 
per ordine di Vostra Eminenza Riha da non so quale dotta persona; fu 
esaminato per mia preghiera anche dal Prof. Toniolo; furono fatte al 
programma alcune osservazioni, ma nella sostanza esso fu trovato 
buono. 

Ma più che l'esame del programma sta in favore di questo parti
to il fatto: 

1) che se lo spirito cattolico si è rianimato a Vienna e il liberalis
mo e il giudaismo usano alla Chiesa dei riguardi si deve ad esso; 

2) Che con questo solo partito si è potuto eleggere in Vienna dei 
Deputati Cattolici per la Camera e al Municipio, 

3) Che con questo partito si sono formate circa trenta piccole 
Società politiche di giovani e tutte cattoliche; 

4) Che da questo partito è nata la Società sommamente impor
tante per le scuole cattoliche diretta dal Dr. Schwarz, che ha per 
iscopo di fondare scuole confessionali cattoliche e la formazione di 
maestri cattolici; 

5) Che da questo partito è uscita la Leo Gesellschaft (Società di 
Leone) formata per propagare il Cattolicismo nelle scienze e nelle 
arti, col premiare gli autori migliori, sostenere studenti ecc. 
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6) Che da questa Società è uscito il nuovo Giornale Cattolico 
,Jìeich$post" alla cui Direzione Vostra Eminenza ha inviato recente
mente una lettera lusinghiera di elogio; 

7) Che questo partito ha l'intenzione (manifestata espressamen
te in Linz dal Principe Lichtenstein) di ingerirsi in tutte le elezioni 
politiche, non per turbare quei Collegi elettorali, dove già esiste un 
deputato cattolico, ma per fare eleggere un cattolico in quei luoghi 
che furono fin qui occupati dai liberali, cioè in generale nelle città, 
come Linz, S. Polten, Salisburgo, Innsbruck, ecc. dove Municipio e 
Deputati alla Dieta sono liberali. 

8) Che da questo partito è uscito l'ultimo splendido Congresso 
Cattolico dello scorso Settembre, nel quale il deputato Lueger pro
nunciò un discorso sul ritorno ai principii cristiani, e lo finì col saluto 
Laudetur Jesus Christus, fra gli applausi fragorosi di 6,000 (seimila) 
persone, quante ne conteneva la sala. 

Tutte queste cose ed altre che si hanno in vista non si ottennero 
ed è impossibile che si ottengano dal partito conservatore e dai mem
bri influenti di esso. E da qui è che coloro che prendono parte all'azio
ne efficace della Chiesa nella società, stanno con questo partito; i laici 
più ferventi, il Clero giovane ed attivo, gli Ordini Religiosi come i 
Domenicani, i Lazzaristi, i Redentoristi e i Francescani sono pure con 
esso. Nei Gesuiti conviene distinguere quelli che hanno la direzione 
spirituale della nobiltà, i quali sono naturalmente riservati; e quelli 
che attendono al ministero pastorale del popolo, come il P. Abel, i 
quali sono ferventi per partito come gli altri Ordini Religiosi sopra 
nominati. 

Però conviene pure accennare quanto sta contro i Cristiani So
ciali; e le difficoltà di questo partito stanno parte nel Governo parte in 
alcuni Vescovi. 

Il Governo non può vedere di buon occhio un nuovo gruppo che 
in un avvenire più o meno lontano può mettere in pericolo la sua 
esistenza; tanto più che basandosi Fattuale Ministero sulla Coalizione, 
questa può facilmente spezzarsi, quando in luogo di tre dovesse con
tare su quattro fattori della maggioranza. - Di più la parte che nel 
Governo attuale rappresenta il partito conservativo accusa i Cristiani 
Sociali di essere un partito democratico e di fomentare le passioni 
della plebe. Ma essi rispondono ciò non essere vero; perchè essi non 
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hanno relazione coi veri socialisti, anzi li combattono, e d'altra parte 
appoggiarsi anche sul popolo per operare il bene è cosa consentita. 

Di più sebbene alcuni vescovi siano favorevoli al partito, pare 
però che la maggior parte di essi non lo tenga in grande stima; difatti 
alcuni Vescovi si lagnano che il Clero inferiore per questo non segue 
la dovuta disciplina, adoperandosi anche in opere buone per propria 
iniziativa o per iniziativa venuta fuori dell'autorità del Vescovo. Altri 
non favoreggiano il partito sociale cristiano per attenersi alle istruzio
ni del Ministero, il quale per antiche tradizioni ha una grande influen
za nell'Episcopato e lo considera come una macchina del Governo. 

Egli è per suggerimento del Governo che l'Emo Cardinale Gru-
scha prese l'iniziativa di proporre nell'ultima Conferenza ai Vescovi di 
fare una Pastorale collettiva sul Socialismo; e pare che qualcuno vo
lesse sotto questo nome di socialismo ferire anche i Cristiani Sociali. 
Seppi poi che la lettera era stata scritta dal P. Weiss, dotto Domeni
cano Bavarese, che ora trovasi a Vienna, e che in essa si accentuava 
forse soverchiamente l'astensione dei Sacerdoti dalle cose politiche; 
ebbi modo di conoscere che la Pastorale fu mandata anche al Cardina
le Arcivescovo di Praga per essere esaminata. Avendomi poi egli 
scritto domandando il mio parere, io credetti di astenermene affatto, 
ed essendo la cosa molto grave lo consigliai a mandare la Pastorale 
piuttosto a Vostra Eminenza per essere più sicuro della esattezza 
della dottrina, tanto più che i Giornali affermano essersi dalla Santa 
Sede mandate istruzioni analoghe anche all'Episcopato Belga. L'Emi
nenza Vostra vedrà se l'Emo Cardinale di Praga avrà seguito questo 
mio suggerimento. 

Ora per ritornare al partito dei Cristiani Sociali voglio aggiun
gere che esso ha ancora un grande difetto ed è questo che i deputati 
da esso eletti, sia nella Dieta, sia nel Municipio nella discussione 
contro gli altri sono estremamente violenti, e benché quanto alla 
dottrina non abbiano fin qui nulla affermato di meno corretto, ciò non 
ostante la forma di linguaggio sempre pungente e tribunizio, che 
spesso viene a personalità indispone gli animi degli avversarli e fa ad 
alcuni anche buoni tenere che alla fine il partito degeneri e pervenga 
ad accrescere le file dei socialisti democratici. 

Ora mi permetta l'Eminenza Vostra un'ulteriore osservazione 
che riguarda l'avvenire dell'Austria, o per meglio dire l'avvenire della 
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religione in questo paese. Il stistema di coalizione che vige da un anno 
non può durare lungamente e già si vedono le prime screpolature 
dell'edifizio del Principe Windischgräz nella sua impotenza a condurre 
a termine un progetto di legge elettorale che sia possibile. Ora se 
cade il Ministero di coalizione gli succederà un Ministero Plener, cioè 
liberale, appoggiato in parte dal gruppo polacco e in parte dal gruppo 
Coronini ultra liberale. Posto un Ministero di tal natura non passe
ranno che pochi anni e riproporranno anche per l'Austria le leggi del 
matrimonio civile e le altre cosidette riforme ecclesiastiche; la Dieta 
di Trieste ha già fatto una mozione in questo senso; d' altra parte la 
vicinanza e l'analogia dell'Ungheria sono due buoni stimoli pei liberali 
onde fare almeno il tentativo. Quando verrà il giorno di questa lotta 
(che può tardare ma non mancare) non sarà la Corona, (l'esperienza 
di ciò che la Corona ha fatto in Ungheria è più eloquente di qualunque 
discorso) che si porrà dal canto dei diritti della Chiesa, l'Episcopato 
farà quell'opposizione che sarà compatibile col pensiero di non offen
dere la Corona, l'Aristocrazia si dividerà in due gruppi, uno favorevo
le alle leggi nuove e l'altro avverso; e il partito ora detto conservato
re, eccettuati gli ecclesiastici che ad esso appartengono, per suo siste
ma si volgerà all'aura che spira dalla Corte. In una parola dovrà 
accadere qui quello che ha avuto luogo in Ungheria. Il solo partito che 
potrà fare una resistenza attiva ed efficace, a mio avviso, sarà il 
partito popolare, che è quello rappresentato qui dai Cristiani Sociali; 
quel partito popolare che in Ungheria non esiste, e che ora si va 
formando, come ho avuto l'onore già di riferire a Vostra Eminenza 
discorrendo delle cose ungheresi. 

Intanto riassumendo le cose sopradette io sono del sommesso 
avviso che il partito nuovo dei Cristiani Sociali sebbene non sia senza 
difetti, nondimeno è il solo su cui si potrà contare nelle lotte future e 
perciò è il più degno di essere dai Cattolici riguardato con sollecitudi
ne e accarezzato con certo amore, onde non esca dal retto cammino e 
possa anche nei futuri combattimenti prestare l'aiuto della sua in
fluenza potente a favore della Chiesa Cattolica. 

Questo è lo stato dei partiti politici dell'Austria quale a me è 
dato di osservare specialmente nelle attinenze di essi alla religione sia 
pel presente, sia per l'avvenire. Avendo però dovuto tutto questo 
esporre concisamente e quasi a brevi tocchi, non può non essere che 
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alcune parti di questo rapporto non siano riuscite oscure o almeno 
abbiano bisogno di maggior dilucidazione. 

Su di che, ove l'Eminenza Vostra Reverendissima mi faccia 
l'onore di richiedermi essendo tutto a disposizione della stessa Emi
nenza Vostra, colgo intanto la grata occasione per ripeterle l'espres
sione dei sentimenti di quella profonda venerazione con cui chinato al 
bacio della Sacra Porpora ho l'onore di profferirmi . . . 

2 

Protokoll der Sessione 7^7 der Sagra Congregazione degli Affari Ecclesia
stici Straordinari 
Rom, U. März 1895 
eigenhändig vom Pro-Sekretär der Kongregation, Felice Cavagnis: AES 
RdS Voi AS. 

Teilnehmer waren die Kardinäle: 
Serafino Vannutelli 
Luigi Galimberti 
Andreas Steinhuber 
Kardinalstaatssekretär Mariano Rampolla 
entschuldigt: Isidoro Verga 
Pro-Sekretär und Protokollführer: Mons. Feiice Cavagnis 

Austria: I. Sul partito sociale-cristiano 
IL Sul progetto di lettera pastorale collettiva, presentato 

dall'episcopato austriaco, sulla questione sociale attuale. 
Vide ponenza a stampa. 

Il segretario dà lettura d'un telegramma di Mons. Agliardi in 
data 10 marzo col quale avverte che solo la camera dei deputati ha 
approvato la libertà delle sette secrete; manca ancora la camera dei 
signori. 

Si legge anche un brano del Vaterland del 7 marzo il quale dice 
che se la camera dei deputati non approvò l'art. 150 del nuovo codice 
penale che puniva le società secrete, rimane però in vigore l'art. 36 
della legge del 1867 sulle riunioni, il quale punisce le società secrete, 
sebbene più mitemente. 
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Si leggono quindi tre altri dispacci del nunzio, cioè 6 marzo, 10 
marzo (432/1874), 11 marzo (433/1876). In seguito il card. Vannutelli 
prende la parola e comincia da alcune osservazioni generali. Dice che 
importa sommamente che nell'epoca attuale la chiesa cattolica tenga 
conto del grande movimento che si va producendo in quasi tutte le 
parti del mondo civilizzato, cioè della lotta dei poveri contro i ricchi, 
dei lavoratori verso i proprietarii, degli operai verso i padroni; lotta 
che tende da parte dei combattenti a cambiare le basi del vivere 
sociale nell'ordine specialmente economico, e perciò si chiama 
socialismo. Stante il numero stragrande dei diseredati, stanti le 
grandi agglomerazioni di operai nei grandi centri industriali e stante 
d'altra parte il principio praticamente ammesso della sovranità popo
lare, ed incarnato nel suffragio o universale o quasi, v' è seriamente 
da temere che l'enunciato movimento delle masse popolari vada ogni 
giorno più dilatandosi e crescendo in vista specialmente dello smodato 
lusso di cui fanno pompa le classi più agiate. 

1. Non è possibile che la chiesa si disinteressi di questo gran 
fatto che desta oggi le apprensioni di tutti i governi. Se si disinteres
sasse gli pare mancherebbe alla sua missione, correrebbe rischio di 
perdere la sua salutare influenza sopra i popoli, e perdendo le simpa
tie dei popoli, non sarebbe neppure rispettata dai grandi del secolo, i 
quali se oggi la rispettano, è appunto perchè sanno che grande è 
ancora la sua morale influenza sulle masse del popolo. 

2. E questo crede sia stato il motivo per cui il S. Padre si 
indusse a publicare la sua memoranda enciclica De conditione opifi-
cum; e questo pare il motivo per cui quell'enciclica fu accolta con 
tanto favore nel mondo cattolico e continua ancora ad essere studiata 
ed ammirata. 

3. Ne segue da tutto ciò che la formazione di quei partiti politici, 
i quali si propongono di cristianizzare come meglio possono questo 
sociale movimento delle classi popolari contenendolo nei limiti con
sentiti dalla nostra santa religione e togliendo a norma della loro 
azione gli ammaestramenti dell'enciclica Rerum novarum, non può 
non essere dalla chiesa lodata, incoraggiata e benedetta. 

4. Sembragli peraltro che anche in questo debba farsi una di
stinzione fra luoghi e luoghi, paesi e paesi. I partiti politici tendenti 
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ad imprimere un carattere cristiano al movimento sociale sono lode-
volissimi e degno di encomio in quei luoghi ove o esiste o v ' è pericolo 
che si produca un partito socialista rivoluzionario e anticristiano; ma 
in quei luoghi dove l'ordine cristiano è più o meno solidamente tutela
to e stabilito ed è remotissimo il pericolo di un movimento sociale 
anticristiano, non gli pare prudente che vi si vada a fondare un partito 
che abbia per mira principale di richiamare l'attenzione dei lavoranti 
e degli operai sui loro eventuali diritti. In una parola crede che essen
do i partiti cristiano-sociali un eccellente antidoto contro la grande 
malattia dell'epoca nostra (il socialismo), sia cosa ottima di applicare 
questo antidoto là, dove il male si produce, ma non sia cosa egualmen
te salutare di andare a propagare in altri luoghi la idea di questa 
malattia per poi darsi il gusto di guarirla. Molto più se in questi luoghi 
esiste una forte organizzazione cattolica, atta per se non solo a guari
re, ma prevenire lo scoppio del male. 

Passa quindi alle seguenti osservazioni speciali: 1. La genesi 
del partito cristiano sociale in Austria gli sembra assai bene spiegata 
nella lettera di Mons, Belopotocki, vicario castrense, e nel voto del P. 
M. Frühwirth generale dei domenicani. In Vienna e in tutta la pro
vincia della Bassa Austria, dominavano da più decennii gli ebrei e con 
essi il partito liberale tedesco. Tutto è nelle loro mani; ricchezza, 
capitali, banche, grandi opificii, giornali, rappresentanza nel munici
pio, nella dieta provinciale, nel parlamento dell'impero. Come fare 
per scuotere questo giogo, si dissero alcuni uomini di buona volontà? 
Battere solamente la fibra religiosa, non sembrò mezzo per se solo 
efficace. Si pensò quindi di sollevare la questione economica e nomi
natamente di richiamare l'attenzione sulla oppressione del capitalis
mo a danno del popolo e della piccola industria. Questa crociata venne 
iniziata nel Vaterland dal Barone de Vogelsang. 

Nacque poi il movimento antisemita, che molto bene si accorda
va in pratica col grido contro l'oppressione del capitalismo e si formò 
così in Vienna il partito dei cristiani uniti. Questo medesimo partito 
assunse poscia il nome di cristiano sociale, e nella sua parte più sana 
accolse con sommo piacere l'indirizzo tracciato dal S. Padre nella 
enciclica De Conditione Opificum. 

2. Di fatto questo partito ha spiegato finora la sua azione sola
mente in Vienna e relativa provincia. È conosciuto in tutto l'impero, 
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perchè naturalmente le cose della capitale non possono rimanere 
ignote alle altre provincie, ma è un fatto che il partito cristiano-
sociale ha finora spiegata la sua azione soltanto nella Bassa Austria. 

3. È probabile o presumibile che questo partito possa coli'anda
re del tempo diffondersi nelle altre parti dell'impero, di modo che un 
giorno possa pervenire ad avere la maggioranza sul parlamento ed a 
discacciare così i ministeri di coalizione? Pare che Mons. Nunzio e 
Mons. Belopotocki credano a questa possibilità; ma il Card. Vannutel-
li crede ciò assai difficile, per non di se impossibile. 

L'Austria non è un paese omogeneo, ma composto di elementi 
eterogenei e di continuo tra loro cozzanti per divergenze nazionali. 

L'interesse nazionale, l'avvantaggiamento della propria lingua, 
predominano talmente tutte le altre questioni che non saprebbe figu
rarsi un vero e leale accordo nel campo elettorale fra italiani e sloveni, 
italiani e tedeschi, tedeschi e slovacchi, czechi e tedeschi, tedeschi e 
polacchi, polacchi e ruteni. Da qui è avvenuto che tutti i ministeri che 
si sono succeduti in Austria fin da quando esistono là le istituzioni 
parlamentari, sono stati sempre ministeri di coalizione. 

La coalizione è stata formata ora con questi, ora con quelli ele
menti; ma una coalizione qualsiasi fra partiti divergenti era sempre 
necessaria per formare un ministero qualunque. 

Anche la legge elettorale austriaca rende difficilissimo un trion
fo del partito sociale cristiano. Vi sono tre curie elettorali. La grande 
curia, composta di grandi proprietarii, la media, composta dagli elet
tori delle città e borgate, e la piccola curia, cioè degli elettori delle 
communi rurali; il numero dei deputati è in proporzione decrescente, 
minore nelle due ultime in confronto del numero degli elettori, essen
dosi voluto adottare un sistema di rappresentanza misto, avuto ri
guardo al numero ed alla intelligenza degli elettori. Questa legge sarà 
modificata ed allargata, ma nella sua essenza resterà sempre quale è 
attualmente. 

4. Benché peraltro non sembri fondata l'ipotesi che il partito 
sociale cristiano possa giammai nell'Austria raggiungere la maggio
ranza nel parlamento, è certo però che esso qualora sia ben regolato, 
può divenire un fattore importante per la causa cattolica nell'impero 
austriaco ed essere un prezioso elemento per le future coalizioni mini
steriali. 
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5. Venendo poi più da vicino al dubbio proposto, non esita a dire 
che una parola qualsiasi di condanna o di biasimo verso il partito 
sociale cristiano in Austria, non gli sembra in verun modo ammissibile. 

È certo da testimonianze irrefragibili che questo partito ha rag
giunto nel suo principale campo d'azione, cioè a Vienna e provincia, 
effetti sommamente vantaggiosi per la causa della religione, e ciò 
nella vita sociale, nel municipio, nella dieta provinciale e nel parla
mento, occupando alcuni seggi che prima appartenevano al liberalis
mo giudaizzante. 

È certo e notorio che questo partito è accanitamente combattu
to da tutta la stampa massonica, giudaica e liberale, e certo non lo 
sarebbe se fosse per se un partito dannoso alla causa cattolica. 

E certo finalmente e notorio che i più distinti capi di questo 
partito hanno solennemente proclamato di voler prendere a norma 
della loro condotta l'enciclica del S. Padre, e che al medesimo S. 
Padre si sono rivolti per implorare la benedizione apostolica prima di 
inaugurare le loro adunanze. 

Così essendo le cose, una condanna, un biasimo del partito gli 
sembrano cose impossibili. 

6. Se non che da parti sommamente rispettabili vengono fatti a 
questo partito addebiti gravissimi. Si dice per esempio che esso si 
mostra nel suo parlare ed agire più socialistico che cristiano; che è in 
nesso strettissimo colPantisemitismo il più spinto, che vorrebbe anni
chilata, distrutta la razza giudaica, che racchiude nel suo seno uomini 
di dubbia fede sia politica sia religiosa, che non tiene conto alcuno 
della autorità dei vescovi, che eccita il clero inferiore alla indisciplina
tezza e disobbedienza verso i proprii ordinarii, che negli organi della 
stampa di cui si serve eccede spessissimo nel linguaggio, offendendo 
persone e buoni principii; che va talvolta a porre la confusione anche 
nei luoghi dove il partito conservatore cattolico si trova bene organiz
zato. 

Queste accuse non sono del tutto infondate; hanno anzi tut te, 
quale più quale meno, la loro giusta ragione di esistere. La più gran 
parte anzi di queste accuse non sono in sostanza neppure negate dai 
capi del partito. Essi si scusano coll'allegare in loro favore le circo
stanze attenuanti desunte specialmente dal non essere ancora il parti
to bene costituito e scevro da elementi poco buoni benché utili pel 
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momento; dall'asprezza degli attacchi cui vanno soggetti, dall'abban
dono in cui sono lasciati dai vescovi. 

7. Così essendo le cose, risponderebbe al dubbio: Si continui a 
lodare ed incoraggiare il partito sociale cristiano nell'Austria, e si 
procuri purificarlo dai difetti che gli vengono addebitati, nominata
mente da quello di insubordinazione ai vescovi e di poca benevolenza 
verso gli altri partiti cattolici conservatori. E in ciò far si tengano in 
vista le confessioni degli stessi capi del partito. 

Si inviterà in pari tempo i vescovi a mostrarsi meno diffidenti 
verso il partito sociale-cristiano. 

Card. Galimberti: La questione è molto grave e delicata; da una 
parte si ha l'imperatore, il governo, l'episcopato; dall'altra i sodali-
cristiani. Per noi deve essere piuttosto questione di tatto e di pruden
za, anziché di principii teoretici; gli animi sono riscaldati; bisogna 
pacificarli. Non ha simpatia per i sociali cristiani che provengono 
dagli antisemiti; ma oggi non conviene schiacciare questo partito che 
può essere utilizzato; si metta sul binario, corretti gli errori passati. 

Quanto al programma approva le osservazioni di Mons. Talamo, 
del. P. M. generale dei domenicani e del conte Pergen. 

Dichiarino 1. i sociali cristiani che essi non sono antisemiti per 
odio di razza, né per spogliare gli ebrei di quello che hanno acquistato. 

2. Dichiarino che staranno soggetti all'episcopato non solo nelle 
questioni religiose, come dice il principe di Liechtenstein, ma anche 
nelle religioso-politiche a norma degli insegnamenti pontificii. Il fatto 
di Linz non deve ripetersi. 

3. Dichiarino meglio il loro programma. La S. Sede non inter
venga direttamente, ma mediante il nunzio; chiami il principe di 
Liechtenstein, lo incoraggi e ne lodi le intenzioni, ma colle tre sopra
dette condizioni. Però il partito una latitudine d'azione deve averla; 
non conviene che i vescovi entrino nel dettaglio e se ne assumano la 
responsabilità. 

Deve disparire il dissenso, non solo coi vescovi ma anche coi 
altri partiti cattolici. 

Card. Steinhuber: Per rompere le forze degli ebrei fu necessaria 
l'unione di tutti i cristiani. La S. Sede non può entrare in questioni 
meramente politiche. 
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Mediante il nunzio si dieno i debiti avvisi al partito sodale-
cristiano e mediante il card. Schönborn all'episcopato. Questo lasci al 
partito la libertà nei dettagli. 

La città di Linz è libéralissima. Ora il Reichspost si e moderato. 

Card. Rampolla: 1. La Santa Sede non deve né volere né per
mettere la soppressione del partito sodale-cristiano in Austria; ma 
però deve autorevolmente intervenire per emendarne i difetti costa
tati; migliorarne la direzione ed allontanarlo dai pericoli ai quali po
trebbe andare incontro. 

2. Questo autorevole intervento per ora potrebbe consistere in 
avvertimenti ben precisati da communicarsi nomine S. Sedis ai capi 
del partito suddetto anche separatamente a conoscenza dell'episcopa
to austriaco; riservandosi ad altro tempo, ove tali avvertimenti non 
fossero accolti con docilità e restassero inefficaci, di rendere publica 
la correzione della S. Sede. 

3. Che anche all'episcopato austriaco faccia il S. Padre autore
volmente conoscere, che mentre disapprova e si adopera ad emenda
re i difetti e le intemperanze del partito sociale-cristiano, vuole che 
esso episcopato non lo riguardi con avversione e non lo osteggi, ma gli 
si avvicini e lo guidi dentro la competente sfera della sua azione 
affinchè addivenga una forza poderosa ed utile agli interessi religiosi; 
segnatamente gli consenta la libertà di adoperarsi ovunque a sostitui
re deputati cattolici ai deputati liberali ed avversi alla chiesa. 

4. Che si trovi modo di tranquillizzare l'animo dell'imperatore 
con assicurarlo che il partito sociale-cristiano così emendato e posto 
sotto l'alta direzione e sorveglianza dell'episcopato, non sarà un peri
colo per la monarchia, ma piuttosto un nuovo elemento di forza. 

Dopo poche osservazioni, tutti gli Eminentissimi convengono. 

Si passa al 2. dubbio. 
Card. Vannutelli: osserva che la progettata lettera pastorale 

non si può approvare, non essendo ciò costume della S. Sede. Nem
meno si può permetterne la publicazione, se non si tolga quanto con
tradirebbe alla risoluzione data al 1. dubbio, conformamente al giudi
zio del nunzio. 
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Card. Galimberti: conviene. 
Card. Steinhuber: vorrebbe per di più, che prima di publicarsi 

fosse veduta da tutti i vescovi per sentire le osservazioni di tutti. È 
poi troppo lunga, mistica, niente popolare. 

Card. Rampolla: nota come anche nella questione sociale non 
nominò mai l'enciclica pontificia, né il S. Padre. Lo scopo di quella 
lettera è contro il partito sociale (!), Se si correggesse, e dovrebbe 
farsi dai vescovi, non dalla S. Sede, che non lo suole fare, manchereb
be allo scopo inteso dai proponenti. Di più essa condanna in globo la 
democrazia, senza distinguere la buona e la cattiva; la S. Sede ha 
approvato quella. 

Quindi prout iacet non expedire che si publichi. I vescovi po
tranno poi fare un'altra, dopo ricevuta la risposta al primo dubbio, in 
conformità colle encicliche pontificie. 

Card. Vannutelli: bisogna assicurare i vescovi che la loro auto
rità sarà sostenuta. 

Card. Rampolla: Questa è una questione commune anche ad 
altri paesi, segnatamente alla Francia ed al Belgio. Il S. Padre potrà 
farlo più tardi con un atto generale, e così non si offenderà nessuno, 
anche raccomandando ai partiti sociali-cristiani di non confondersi col 
socialismo, ma di stare nella giustizia, equità e carità. 

Tutti convengono. 

Et facta eadem die relatione SS.mo Domino per me infrascrip-
tum, SS.mus resolutiones E.morum Patrum in omnibus approbare 
dignatus est, iussitque scribi nuntio Viennensi pro monendis christia-
no-socialibus, et (ab E.mo secretano status) scribi E.mo Schönborn 
in urbe degenti, pro norma episcoporum. 

F. Cavagnis, pro-secretarius. 

3 

Protokoll der Sessione 748 der Sagra Congregazione degli Affari Ecclesia
stici Straordinari 
Rom, 24. März 1895 
eigenhändig vom Pro-Sekretär der Kongregation, Feiice Cavagnis: AES 
RdS Vol. 43 
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Teilnehmer waren die Kardinäle: 
Serafino Vannutelli 
Luigi Galimberti 
Isidoro Verga 
Andreas Steinhuber 
Kardinalstaatssekretär Mariano Rampolla 
Pro-Sekretär und Protokollführer: Mons. Felice Cavagnis 

Austria: I. Sul partito sociale-cristiano 
IL Sul progetto di lettera pastorale collettiva dell'episco

pato austriaco riguardo alla questione sociale attuale. 
Vide ponenza a stampa. 

Il Card. Rampolla nota come ora il S. Padre invece di far 
scrivere una lettera all'È.mo Schönborn, ha deciso di communicargli 
soltanto un foglio di risposta, non firmato, contenente il risultato 
della congregazione tenuta, e che il card. Schönborn dovrà soltanto 
darne lettura e non copia agli altri vescovi. Così si impedirà la publi-
cazione di essa sulla stampa, o almeno si saprà a chi debba attribuirsi. 

Dopo ciò si propongono diverse modificazioni al pro-memoria 
contenuto nella ponenza a stampa, ed il risultato apparirà dal testo 
definitivamente approvato. Anche si dà notizia della lettera scritta 
dal vescovo di Sirmio in Bosnia, Mons. Stroßmayer in favore del 
partito sociale-cristiano. 

E t facta relatione SS.mo Domino die 26 martii 1895 per infra-
scriptum, SS.mus approbavit. 

F . Cavagnis, pro-secretarius. 

4 

Entwurf für ein Promemoria des Kardinalstaatssekretärs an den öster
reichischen Episkopat 
Rom, zwischen 11*. und 2^. März 1895 
Druck: AES AU fase. 810, fol. 73-71+ 

Sono manifeste le difficoltà che angustiano le classi inferiori 
della società, segnatamente di quanti vivono del lavoro quotidiano, 
specialmente nei grandi centri industriali. 
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Perciò si è sentito il bisogno di provvedere alle sorti delle nomi
nate classi, non solo per giustizia, equità e carità, ma anche per 
publica utilità e necessità. 

Imperocché le sofferenze dei lavoratori da una parte ed alle 
volte la durezza dei capitalisti e degli intraprenditori dall'altra, spe
cialmente dove manchi nelle moltitudini la fede viva ed il sostegno dei 
conforti religiosi, aprono un vasto campo di facile conquista ai propa
gatori di teorie false, perniciose e sovversive. 

Quindi il S. Padre nella sua memoranda Enciclica De Conditione 
Opificum, del 15 maggio 1891, si è rivolto a tutti i fedeli animando chi 
può, ad interessarsene e segnando le norme fondamentali a seguirsi. 

La S. Sede da questo punto di vista generale non può che appro
vare ed incoraggiare il partito sodale-cristiano costituitosi in Austria 
allo scopo di attuare quanto è indicato nella citata encliclica Rerum 
novarum, in quel miglior modo che, salvo l'ordine sociale e politico 
legittimamente stabilito, le circostanze particolari sembreranno con
sigliare; del che la S. Sede lascia al partito la sua responsabilità. 

Non occorre poi dire che anche quanti si propongono la causa dei 
poveri e dei lavoratori, non devono nella scelta e nell'uso dei mezzi, 
venir meno alla giustizia, all'equità ed alla carità, né verso i ricchi né 
verso qualunque altra classe di persone; come non devono abbraccia
re o favorire teorie e tendenze false, né le equivoche o pericolose 
senza le debite dichiarazioni e cautele. 

Così devono ricordare al popolo non solamente i suoi diritti, ma 
opportunamente inculcargli anche i suoi doveri, la pratica della vita 
cristiana, la operosità, la parsimonia ed anche la rassegnazione nei 
mali inevitabili. Devono poi sempre grande rispetto e deferenza ai 
Vescovi, ed anche obbedienza in tutto ciò che si attiene alla causa 
della Religione. Agli altri partiti cattolici poi, dai quali si trovino 
discordanti per motivi meramente politici, devono non solo rispetto, 
ma anche benevolenza. 

Ora è vero che sopra alcuni di questi particolari nel partito 
sodale-cristiano si sono avute alle volte delle mancanze e perciò delle 
giuste lagnanze da parte dei Vescovi. Queste mancanze sono state 
riconosciute dagli stessi capi più autorevoli del partito sodale-cristia
no. 
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Però vanno in parte anche attribuite alla natura ardente delle 
questioni, alla violenza degli attacchi dei loro avversarii, alla novità 
del partito e perciò alla sua non compiuta sistemazione; ed è da rico
noscersi che sono andate diminuendo. 

Ma per questi inconvenienti la S. Sede, seguendo in ciò anche il 
parere di parecchi Vescovi austriaci e di altre persone di molta autori
tà, non potrebbe volere né permettere la soppressione del partito 
sodale-cristiano, il quale risponde ad un gravissimo bisogno dell'epo
ca, ha un indirizzo sostanzialmente buono, ha già arrecato molti beni 
alla causa religiosa, ed è capace di apportarne dei maggiori. Perciò il 
Santo Padre vuole se ne emendino i difetti constatati, se ne migliori la 
direzione e si allontani dai pericoli ai quali potrebbe andare incontro. 

Ed a questo scopo la S. Sede senza fare alcun atto pubblico 
interporrà riservatamente la sua autorità presso i capi principali del 
partito. Il S. Padre confida che essi volenterosi si conformeranno alle 
sue intenzioni. 

Però il S. Padre vuole che anche l'episcopato non riguardi il 
partito sociale-cristiano con avversione e non lo osteggi, ma gli si 
avvicini e lo guidi dentro la sfera competente della sua azione affinchè 
addivenga una forza poderosa ed utile agli interessi religiosi. Così 
anche alla S. Sede sarà reso più agevole il suo compito. 

Ma vigilando sul partito sociale-cristiano perchè non travii e 
regolandolo quanto alle linee generali, conviene lasciargli una giusta 
libertà, sia perchè la sua azione ed iniziativa riesca più efficace, sia 
perchè alle volte trattasi di materie meramente temporali, sia anche 
perchè assicurato il retto indirizzo, è meglio la responsabilità dei 
dettagli venga lasciata ai privati ed al laicato. Segnatamente conviene 
consentirgli la piena libertà di adoperarsi ovunque a sostituire depu
tati cattolici ai deputati liberali ed avversi alla Chiesa. 

Dopo ciò non è più espediente publicare la lettera pastorale 
collettiva, secondo il progetto già redatto, essendo esso informato ad 
un intendimento diverso da quello sopra espresso. 
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Bescheid des Kardinalstaatssekretärs für Kardinal Schönborn 
Übergeben Rom, 28. März 1895 
Kopie: AES AU fase. 310, fol. 82-88 

Foglio di risposta, consegnato all' Em.o Card. Schönborn, il 
giorno 28 marzo 1895 in seguito alla Congregazione particolare del 24 
sul partito sociale cristiano in Austria. 

Governi e Parlamenti e perfino conferenze internazionali hanno 
veduto loro dovere di prendere in seria considerazione la questione 
molto grave che attualmente si gita nel mondo, designata general
mente col nome di questione sociale. 

In presenza d'una controversia avente si strette attinenze col 
benessere non solo economico, ma eziandio morale e religioso dei 
popoli cristiani, la S. Sede non poteva rimanere spettatrice indiffe
rente. Fedele alla sua alta missione, il S. Padre parlò e fece udire la 
sua voce sulla questione anzidetta nella sua Enciclica De Conditione 
Opificum. 

La formazione pertanto di quelle associazioni e di quei partiti, 
che tolgono a programma della loro azione la Enciclica Pontificia e si 
propongono di attuarne i salutari insegnamenti, non può non essere 
dalla S. Sede favorita ed incoraggiata. 

Tale si manifestò a più riprese l'associazione sorta in Austria 
sotto il nome di partito sociale cristiano. Tutte le volte che i capi di 
questo partito si diressero alla S. Sede, nell'atto d'implorare l'Aposto
lica Benedizione, si manifestavano risoluti ad assumere per loro pro
gramma l'Enciclica Rerum Novarum, ed a dedurne in pratica i grandi 
insegnamenti. 

Ciò solo sarebbe bastato per dare al loro partito un titolo quanto 
mai giusto, alla pontificia benevolenza. Da testimonianze poi irrefra
gabili si è appreso che il detto partito già ottenuto nella capitale della 
Austria risultati sommamente utili e vantaggiosi per la causa cattoli
ca nominatamente nelle rappresentanze municipale e provinciale. E 
in seguito di tali successi che si è attirato la odiosità di avversari ben 
noti per la loro sistematica opposizione agli interessi della chiesa. 
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Da ciò è agevole comprendere come la S. Sede non potrebbe 
adottare misure tendenti a sopprimere o screditare nella pubblica 
opinione il detto partito e vede con piacere che sifatta attitudine è 
anche consigliata e desiderata da alcuni vescovi ed altre persone di 
grande autorità. 

È vero per altro che addebiti più o meno gravi sono stati fatti da 
varie parti contro il partito sociale cristiano. Si è detto per esempio, 
che esso si addimostra talvolta più socialista che cristiano, che ha 
delle attinenze con queir antisemitismo, il quale tende a propagare le 
ostilità di razza che è ben lungi dall'avere verso i vescovi quella osse
quente e rispettosa deferenza che è loro dovuta e che fu sempre 
inculcata ai cattolici dal S. Padre, — che ha provocato un certo spirito 
d'insubordinazione nel clero inferiore, — che non si confronta verso 
gli altri partiti cattolici con quello spirito di fratellanza, che tanto si 
addice ai difensori d'una medesima causa. 

Se e fino a qual segno tutti questi addebiti sieno ben fondati, 
malagevole sarebbe il determinarlo con esatta precisione. 

È mente tuttavia della S. Sede di far giungere quanto prima ai 
capi del partito autorevoli ammonimenti, perchè si adoperino col mas
simo impegno ad eliminare dal loro seno gli enunziati difetti. 

Giustamente si vede questi salutari avvertimenti tanto più age
volmente conseguiranno il desiderato effetto, quanto più l'episcopato 
Austriaco procurerà di porsi in relazione coi capi del partito, e lungi 
dal mostrarsi vèrso i medesimi animato da diffidenza, si studierà 
invece di confortarli con saggi consigli e con una savia direzione. 

È perciò volontà del S. Padre che i vescovi si prestino volente
rosi al compimento di questo pastorale dovere, e non ricusino la loro 
benevola cooperazione al partito sociale-cristiano, in tutte quelle con
giunture in cui esso nei debiti modi spiega la sua azione contro gli altri 
partiti ostili alla causa cattolica. Segnatamente il S. Padre vuole che i 
vescovi consentano al partito sociale-cristiano piena libertà di adope
rarsi comunque a sostituire deputati cattolici ai deputati liberali ed 
avversi alla chiesa. 

In vista delle cose fin qui esposte non si ravvisa espediente la 
pubblicazione della pastorale collettiva, quale veniva svolta nel pro
getto presentato. 
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Però i vescovi si tengano sicuri non solo della benevolenza della 
S. Sede, ma anche del suo efficace appoggio, perchè la loro autorità 
venga sempre pienamente rispettata e riscuota tutta quella perfetta 
venerazione che sta tanto a cuore del S. Padre. 

N.B. AirEm.o Schönborn fu detto a voce dalPEm.o Segretario 
di Stato, che ai vescovi d'Austria non dovesse dare copia del presente 
foglio, ma solo conoscenza confidenzialmente a voce, perchè non si 
pubblicasse. 

Karikatur aus dem Wiener satirisch-antisemitischen Blatt „Kikeriki", Ende 
März 1895: Der Kardinal hat sich in Rom nur eine „lange Nase" geholt. Im 
Hintergrund ratlos ein Journalist der jüdisch-liberalen Presse. 

RIASSUNTO 

La fine dello Stato Pontificio nel 1870 aveva significato soltanto appa
rentemente una perdita di potere del papato nella politica internazionale. La 
comparsa dei partiti cattolici, associazioni e società, presentò alla Curia 
nuove possibilità di influenza nei singoli Stati. Comportandosi innanzi tutto 
piuttosto riservata, a partire dalla metà degli anni 90, Roma esercitò una 
massiccia promozione di certi raggruppamenti politici. Uno dei migliori esem
pi è l'ascesa dei socialisti cristiani in Austria (Partito Lueger) con la decisiva 
partecipazione della nunziatura di Vienna contro i consensi delle forze con
servatrici nel governo e nell'episcopato dellAustria. Ad ogni modo c'erano 
anche nella Curia delle vedute differenti, come mostrano i qui pubblicati 
protocolli della commissione competente cardinalizia. L'analisi deve illumi
nare il ruolo di una nunziatura alla fine del diciannovesimo secolo, ma anche il 
processo di decisione nella centrale romana sulle basi di nuove fonti. 
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Kikeriki: Mein Gott, Eminenz, wie Sie sich nach der Audienz aber verändert 
haben! 



DAS RISORGIMENTO IN DER 
NEUEREN HISTORIOGRAPHISCHEN DISKUSSION* 

von 

ROSARIO ROMEO 

1. Es ist nicht das erste Mal, daß ich einer Einladung nach 
Deutschland Folge leiste, um über den aktuellen Diskussionsstand 
zum Thema „Risorgimento" zu berichten. So setzte ich mich 1968 im 
Rahmen eines vom Braunschweiger Schulbuchinstitut organisierten 
deutsch-italienischen Studientreffens mit diesem Thema auseinander 
und hielt 1979 am italienischen Kulturinstitut in Köln einen Vortrag. 
Schon bei diesen Gelegenheiten stellte ich fest, daß der Diskussions
stoff zur Neige ging und die Debatte mehr und mehr an der Eindring
lichkeit verlor, die sie noch während des Faschismus und in der frü
hen Nachkriegszeit ausgezeichnet hatte. Einige Jahre zuvor hatte ich 
durch meinen Hinweis, daß in die Studien über das Risorgimento 
langsam ein neuer Geist einzuziehen begann, eine leidenschaftliche 
Diskussion mit meinem kürzlich verstorbenen streitbaren und begab
ten Freund Ruggero Moscati ausgelöst. Ich betonte, daß sich von den 
Wissenschaftlern, die sich mit diesem Gegenstand beschäftigen, im 
Unterschied zur vorhergehenden Generation keiner oder fast keiner 
mehr einer Tradition zugehörig fühlen und Ideale teilen könne, die 
„mehr oder weniger authentisch an die ursprünglichen, dem Risorgi
mento selbst entstammenden Positionen anknüpften". Ich folgerte 
daraus, daß der ganze Prozeß, der zur nationalen Einheit führte, 

*) Vortrag gehalten bei der vom Deutschen Historischen Institut in Rom und 
der Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens im März 1983 veran
stalteten Tagung „Sozialgeschichtliche Probleme des Risorgimento in Italien". — 
Übersetzung von G. Kuck. 
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inzwischen eher als eine geschichtliche Wirklichkeit erschien, die es 
zwar „unter Berücksichtigung all dessen, was die heutige italienische 
Nation noch an sie bindet, aber auch unter Wahrung des Abstandes, 
der uns zwangsläufig von der geschichtlich gewordenen Vergangen
heit trennt, zu verstehen und zu erforschen galt". Während des Fa
schismus lebte die Diskussion vor allem von der Auseinandersetzung 
zwischen denjenigen, die das Risorgimento im wesentlichen als Be
freiungsbewegung begriffen, und denjenigen, die vor allem seinen 
nationalen Charakter betonten und in ihm einen Ausdruck von Macht 
sahen. In den beiden ersten Jahrzehnten nach 1945 setzte man sich 
vorrangig mit einem Interpretationsmodell auseinander, das das Ri
sorgimento als eine unvollendete Revolution auswies, der noch wei
tere Revolutionen unter Führung der linken Parteien nachfolgen 
müßten. Noch einige Jahre später erklärte Umberto Terracini, einer 
der wichtigsten Exponenten der kommunistischen Führungsgruppe 
zur Zeit der Niederschlagung des Faschismus: „Viele von uns, wenn 
auch nicht alle, waren davon überzeugt, daß die Stoßkraft der Mas
sen die Durchsetzung des Sozialismus und folglich einen Wandel der 
sozioökonomischen Strukturen unausweichlich mache und in greifba
re Nähe rücke." Die Annahme, daß innere Widersprüche den An
schluß Italiens an die moderne Welt blockierten, entstammt im Grun
de einer orthodoxen Interpretation des Urteils, das Gramsci über die 
italienische Geschichte abgegeben hat. Sie legte ferner den Schluß 
nahe, daß allein die Begründung einer neuen Geschichte den Weg aus 
der Sackgasse weise, in die die geschichtliche Entwicklung geraten 
war: Nur so lasse sich die Last der Vergangenheit abschütteln und 
ein Neubeginn einleiten. 

Bereits Gramsci hatte die auch der Strategie der Kommunisti
schen Partei Italiens zugrundeliegende These vertreten, ein Bündnis 
zwischen den süditalienischen Bauern und dem Industrieproletariat 
der Poebene könne die Revolution verwirklichen, eine These, die auf 
Grund der massiven Landflucht und der millionenfachen Übersied
lung der süditalienischen Bauern nach Norditalien jedoch schon zu 
Beginn der 60er Jahre nicht mehr haltbar war. Dementsprechend 
setzte innerhalb der Linken ein Revisionsprozeß ein. E r betraf die 
politische Strategie, die Gramsci entwickelt hatte und die die allge
meine gesellschaftliche Veränderung an eine Lösung der spezifischen 
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süditalienischen Probleme band. Dieser Prozeß führte einige Jahre 
später zu jener orthodoxeren proletarisch-revolutionären Politik, wie 
sie von den extremistischen Strömungen der 68er Bewegung verfolgt 
wurde: „Der Schaden, den der Meridionalismus der Arbeiterbewe
gung in ihrer Gesamtheit zugefügt hat, läßt sich kaum abschätzen", 
schrieb damals Alberto Asor Rosa, einer der wichtigsten Theoretiker 
der neuen Bewegung. Der ganze Problemkreis, der mit der ausge
bliebenen Agrarrevolution zusammenhing, verlor auf diese Weise 
einen Großteil seiner Wirkungskraft und seiner politischen Bedeu
tung für die marxistische Linke und für die Festlegung ihrer politi
schen Strategie. Auf der anderen Seite verfolgte die Kommunisti
sche Partei gegen Ende der 70er Jahre die Politik des „historischen 
Kompromisses", mit der sie die italienische Gesellschaft in ein fort
schrittliches Gemeinwesen umwandeln wollte. Man ging sogar noch 
weiter: Es sollte das fortschrittlichste westeuropäische Gemeinwe
sen geschaffen werden, das alle in Europa bisher erprobten demokra
tischen Modelle übertraf. Dabei wurde stillschweigend vorausge
setzt, daß die jüngste Entwicklung Italiens zu Ergebnissen geführt 
habe, die erlaubten, ein so weitgestecktes Ziel ohne revolutionären 
Umsturz zu verwirklichen. Die Auflösung der Verknüpfungen mit 
der revolutionären Kultur und Politik führte dazu, daß auch die wis
senschaftliche Auseinandersetzung mit dem Risorgimento einen 
Großteil ihrer Tiefe und ihrer intellektuellen Bedeutung verlor. So 
überrascht es nicht, daß auch die Zahl der wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen und das Interesse der Forschung für diesen Zeitraum 
spürbar abnahm. 

1978 kam die linksorientierte Wissenschaftlerin Simonetta Sol-
dani auf meine schon zitierten Bemerkungen und auf einige zum Teil 
analogen Überlegungen von Ernesto Ragionieri zurück. Sie schrieb 
in diesem Zusammenhang: „Nachdem nun mehr als zehn Jahre ver
gangen sind, kann gesagt werden, daß jene „Distanznahme" nicht zu 
den erwarteten Ergebnissen geführt hat. Vielmehr hat sie sehr rasch 
eine Art Abneigung und ein allgemeines Desinteresse hervorgeru
fen. Auch in diesem Zeitraum sind gute Werke erschienen. Doch 
hatten die Autoren zumeist schon lange zuvor ihre Untersuchungen 
begonnen (man denke nur an die verfassungsgeschichtlichen Studien 
Carlo Ghisalbertis, an Franco Della Perutas Arbeiten über Giuseppe 
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Mazzini oder an die große Cavour-Biographie Romeos ., .)> oder sie 
griffen Fragestellungen auf, deren eigentliche Diskussion bereits in 
den unmittelbar vorausgegangenen Jahren über die Bühne gegangen 
war." Und Soldani fuhr fort: „Zwar wurde weiterhin an der Erfor
schung der ökonomischen Strukturen und der in ihnen wirkenden 
wirtschaftlichen wie sozialen Kräfte gearbei te t . . . Noch auch sind die 
Arbeiten über einige der wichtigsten Kulturzentren (Turin, Florenz, 
Mailand) zum Stillstand gekommen . . . Gleichwohl ist hervorzuhe
ben, daß eine solche, ständig weiter verfeinerte Analyse ganz be
stimmter Sachverhalte und spezifischer Fragen . . . eine große Gefahr 
in sich birgt: die Lust und die Bereitschaft, eine Gesamtdarstellung 
zu wagen, nehmen ab oder gehen verloren. Hinzu kommt, daß das 
Interesse am eigentlich Politischen wesentlich nachgelassen hat — 
das Interesse gerade an jenem politischen Moment, das sich mit Hilfe 
einer abgerundeten, genaueren Kenntnis der wirtschaftlichen Dyna
mik, der gesellschaftlichen Kräfte, der Verbreitung der Ideen er
neut, aber diesmal in ganz anderer Tiefenschärfe und Gründlichkeit 
herausarbeiten ließe1)." 

Soldani steht mit ihrer Ansicht nicht allein. 1976 lud das „Istitu
to per la storia del Risorgimento" zu einem seiner repräsentativen 
Kongresse nach Mantua ein, der bezeichnenderweise eben jenen 
„Grandi problemi della storiografia del Risorgimento" gewidmet war 
(Rom, 1978). Luciano Cafagna führte bei dieser Gelegenheit aus: „Als 
ich der Frage nachging, wie im Laufe der Zeit die Beziehungen zwi
schen der politischen Einigungsbewegung in Italien und der Ent
wicklung der ökonomischen Kräfte reflektiert und erforscht worden 
sind, wurde mir bewußt, daß ich es mit einem historischen Thema 
rein politischen Charakters zu tun hatte - mit einem Thema zudem, 
das die Historiker in vielfältiger Weise (und diese Vielfalt habe ich 
hier zu skizzieren versucht) stets als ein politisches Thema behandelt 
haben. Meiner Meinung nach ist dies für uns heute kein Problem 
mehr, denn die Distanz zum Risorgimento nimmt immer mehr zu; wir 
begreifen das Zeitalter des Risorgimento kaum noch als „Zeitge
schichte", auf deren Erforschung das aktuelle politische Geschehen 

x) S. Soldani, Risorgimento, in: Il mondo contemporaneo, Storia d'Italia - 3 
(Hg. F. Levi, U. L e v r a u . N. Tranfaglia) , Firenze 1978, S. 1157-1158. 
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in anregender Weise einwirkt. Der Begriff „Zeitgeschichte** bezieht 
sich bisweilen auf einen kürzeren oder längeren Zeitraum. Dies 
hängt nicht nur von den Einflüssen ab, die die aktuelle politische 
Entwicklung auf den Historiker ausübt, sondern auch von den kultu
rellen Bedingungen, denen er sich nicht entziehen kann. Heute, 
scheint mir, versteht man darunter einen sehr kurzen Zeitabschnitt, 
der erst mit unserem Jahrhundert beginnt2)." Und Aldo Garosci, der 
sich hinsichtlich seiner Ausrichtung und seines Bildungsganges nicht 
wenig von Cafagna unterscheidet, schloß seine Rede über die außer
italienische Risorgimento-Forschung mit den folgenden Bemerkun
gen ab: „Die Wissenschaftler haben sich in jüngerer Zeit bevorzugt 
mit den Massenbewegungen, den Interessenkonflikten und den öko
nomischen Veränderungen befaßt. Ferner haben sie die Bedingun
gen untersucht, denen die Länder, Gesellschaften und Mächte auf 
Grund ihrer jeweiligen geographischen Lage unterworfen sind und 
die die Aktivitäten der Menschen gleichsam dominieren. Das Risor
gimento hatte aber vor allem einen ethisch-politischen Charakter, so 
daß man mit solchen Orientierungen die Studien über diese Epoche 
nicht gerade fördert. Schließlich haben sie sich auf die ersten aufklä
rerischen Strömungen und die Probleme konzentriert, die nach der 
Schaffung des Einheitsstaates Gestalt annahmen, und sind weniger 
auf die Einigungsbewegung, auf die Parlamente und auf das gewagte 
Unternehmen der Einigung selbst eingegangen. Dies gilt für unsere 
einheimische Risorgimento-Forschung, die nur dann neue Ansätze 
entwickeln wird, wenn in ihr eine allgemeine Richtungsänderung 
eintritt. Dies gilt aber auch für die außeritalienische Geschichts
schreibung. Klassische Themenstellungen wie das Denken und Han
deln Cavours, Mazzinis, Garibaldis werden hier immer seltener, und 
oftmals nimmt man nicht nur eine kritische Haltung ein, sondern zielt 
sogar — um noch einmal ein Modewort zu gebrauchen — darauf, die 
großen Figuren zu ,entweihen*3).** Das politisch-praktische Interes-

2) L. Cafagna, Sviluppo economico e movimento nazionale, in: Grandi problemi 
della storiografia del Risorgimento, Atti del XLVIII congresso di storia del 
Risorgimento italiano (Mantova, 26-29 settembre 1976), Roma 1978, S. 404. 
3) A. Garosci, Il Risorgimento negli indirizzi intellettuali e politici dell'Europa, 
in: Grandi problemi del Risorgimento, S. 64. 
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se, von dem sich die Risorgimento-Forscher leiten ließen und das sie 
zum gesellschaftspolitischen Engagement drängte, hat also nachge
lassen. Zugleich verallgemeinerten sich nach dem zweiten Weltkrieg 
Abneigung und Polemik gegen das Zeitalter der Nationalbewegun
gen. Beide Faktoren verfehlten nicht ihre Wirkung. Die Verlagerung 
des Interesses auf nicht-politische Fragestellungen und auf die „lon-
gue durée" der vorstaatlichen Epochen tat schließlich ein übriges. So 
entstand eine Art Vakuum zwischen den Studien über die vorrevolu
tionären Gesellschaften und den Arbeiten, die hauptsächlich politi
scher Natur waren und deren Autoren sich mit der jüngeren und im 
wahrsten Sinne des Wortes „Zeitgeschichte" befaßten. 

2. Damit will ich natürlich nicht sagen, daß die Diskussionen in 
den drei ersten Nachkriegsjahrzehnten zu keinem positiven Ergeb
nis geführt haben. Schon bevor sich das genannte Desinteresse abzu
zeichnen begann, gelangten die Wissenschaftler, denen es um eine 
angemessene Untersuchung der Geschichte des Risorgimento und 
des Einheitsstaates ging, zu einer breiten Plattform übereinstim
mender Aussagen. So verständigten sie sich über die Ausdehnung 
des Untersuchungsfeldes vom bloßen politischen und ideologischen 
Geschehen auf die sozioökonomischen Strukturen und Prozesse. Sie 
schufen sich damit eine gewisse gemeinsame Ausgangsbasis. Zu
gleich entstand ein neues wissenschaftliches Instrumentarium, mit 
dem sich die jeweiligen Positionen besser überprüfen lassen als mit 
den Maßstäben, auf die man in den Debatten und Beurteilungen 
allgemeiner Natur zurückgreift. Aber auch hier sind einige Gedan
ken auf breite Zustimmung gestoßen. Nur noch wenige vertreten 
den Standpunkt, daß vor allem eine reaktionäre politische Führungs
schicht den Verlauf des Risorgimento und die spätere Entwicklung 
bestimmt und dabei versucht habe, den Fortschritt zu verhindern 
und das Land gegen die Moderne abzuschließen. Wer sich mit der 
Geschichte Italiens befaßt, muß vor allem auf die Prozesse eingehen, 
die den italienischen Staat und die italienische Gesellschaft im Ver
laufe von einhundert oder einhundertfünfzig Jahren so stark verän
dert haben. Dieser Leitgedanke ist recht fruchtbar, und die Histori
ker stellen ihn nicht mehr als bloße rhetorische Formel ihren Unter
suchungen voran, um ihn bei der konkreten Arbeit sofort wieder zu 
vergessen. Über viele Dinge besteht heute eine einhellige Meinung. 
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Selbst auftretende Differenzen halten sich in einem gewissen Rah
men und werden auf einer rationaleren und theoretisch solideren 
Ebene diskutiert. Einseitige pessimistische Haltungen und nicht we
niger einseitige Apologien der guten alten Zeit sind recht selten ge
worden. Vielmehr ist man sich darin einig, daß die italienische Ge
sellschaft viele Fortschritte gemacht und sich in eine moderne Indu
striegesellschaft umgewandelt hat, daß das Bildungs- und Lebensni
veau gestiegen ist, obgleich die neue Gesellschaftsstruktur noch viele 
Probleme in sich birgt und viele Schwächen hat, daß in den alten 
italienischen Städten große Zentren modernen Lebens entstanden 
sind usw. 

Eine Ausnahme stellt allerdings die allgemeine Studie Stuart J. 
Woolfs über das Risorgimento dar, die im dritten Band des großen, 
bei Einaudi veröffentlichten Werkes „Storia d'Italia" erschienen 
ist4). Der um internationales Format bemühte Verleger ging in die
sem Fall so weit, gerade die im wahrsten Sinne nationale Epoche der 
italienischen Geschichte einem außeritalienischen Wissenschaftler 
anzuvertrauen (dies hat selbst bei britischen Rezensenten einige 
Verwunderung hervorgerufen). Die Arbeit war aber schon zum Zeit
punkt ihrer Veröffentlichung hoffnungslos veraltet, da Woolf einsei
tig an die polemischen Fragestellungen anknüpft, die einige Jahr
zehnte früher diskutiert und dann — wie gesagt — überwunden wur
den. So schreibt der Autor: „Der politische Akt der Einigung führte 
keineswegs zu einer unmittelbaren Veränderung der Klassenbezie
hungen: Gesellschaftliche Veränderungen benötigen mehr Zeit als 
politische Entscheidungen — außer in den Fällen, in denen diese zur 
direkten Vorbereitung einer sozialen Revolution dienen5)." Dann le
sen wir: „Besonders charakteristisch für das geeinte Italien war die 
Trennung von Staat und Gesellschaft. Damit waren auch zugleich die 
Bahnen für die sozioökonomische Entwicklung vorgegeben." Woolf 
räumt wohl ein, daß „sich nicht alle späteren Probleme allein auf die 

4) S. J. Woolf, La storia politica e sociale, in: Storia d'Italia, Bd. 3: Dal primo 
Settecento all'Unità, Torino 1973, S. 3-508. Woolfs Beitrag erschien auch als 
selbständige Schrift unter dem Titel: Il Risorgimento italiano, 2 Bde., Torino 
1981. Im folgenden zitiere ich nach dieser Ausgabe. 
5) Woolf, Risorgimento italiano, S. 704-705. 
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rasche und ausschließlich auf politischer Ebene durchgesetzte Schaf
fung des Einheitsstaates zurückführen lassen, ohne die Tatsachen 
auf den Kopf zu stellen. Denn die Unfähigkeit der äußerst kleinen 
politischen Führungsschicht, weite Bevölkerungskreise für ihre 
Wertvorstellungen und Ziele zu gewinnen, war nur ein Zeichen da
für, daß sich die außerordentliche Langsamkeit der gesellschaftli
chen Veränderungen auf eine rein politische Aktion hinderlich aus
wirkte." Gleichwohl schließt der Autor, daß der „fortbestehende 
Dualismus zwischen Nord- und Süditalien, die Abhängigkeit eines 
Großteils der Industrie von staatlicher Hilfe, die wachsende Emigra
tion und die zunehmende Klientelwirtschaft im Süden die strukturel
len Schwächen, die schon im Entstehungsprozeß des italienischen 
Einheitsstaates begründet lagen, nur noch deutlicher hervortreten 
ließen. Die Stärke Italiens wäre zu suchen in der Fähigkeit des italie
nischen Volkes, selbst aus dem Negativsten etwas Positives heraus
zuholen. Die Italiener sind bereit, in der ganzen Welt Arbeit zu su
chen und hart zu arbeiten, um sich und ihren Kindern jene Möglich
keiten zu eröffnen, die ihnen die eigene Regierung versagt hat6)." 
Die populistische Rhetorik der letzten Sätze können wir beiseite las
sen. Hingegen möchte ich auf folgendes hinweisen: Der Autor geht 
zweifelsohne davon aus, daß der politische Einigungsprozeß die ge
sellschaftliche Entwicklung Italiens nur in einem sehr geringen Maße 
beeinflußt habe. Derart unkritische Urteile lassen sich zum einen 
darauf zurückführen, daß der Leitgedanke der revolutionären Alter
native recht leichtfertig gehandhabt wird. Ferner liegt ihnen die 
falsche Annahme zugrunde, daß die Institutionen des Einheitsstaa
tes eine ausschließlich repressive Rolle gespielt haben, während in 
Wirklichkeit gerade sie sich um die Modernisierung und um den 
Fortschritt des Landes bemühten. In den ersten Nachkriegsjahren 
folgten die Wissenschaftler häufig Ansätzen und Methoden, die sol
che Urteile möglich machten. Heute sind sie zwar - wie gesagt -
weitgehend überholt, doch der Leser begegnet ihnen z. B. noch in 
Ivan Scotts Werk über die Entstehung des italienischen Staates7). 

6) Wool f , Risorg imento italiano, S. 713. 
7) I. Scott , The Rise of the Italian State, Sadna Prakashan, Meerut (India), 
1980. 
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Der Autor sieht in dem 1860 entstandenen Einheitsstaat bloß ein 
„modest achievement" und eine unvermeidbare Konsequenz des Um-
standes, daß allein „the ,art of the possible* (diplomatic action on the 
international plane) and moderate policies within Italy's turbulent 
domestic environment were the limited means chosen to shed the 
dual oppressions of unwanted foreign domination and paralytic reli-
gious tradition8)." Scott ist davon überzeugt, daß die nationale Unab
hängigkeit und die staatliche Einheit 1860 nur zum Teil erreicht wur
den. Ferner betont er, daß ihre Vollendung im nachfolgenden Jahr
zehnt eher von der internationalen politischen Lage als von innenpo
litischen Vorgängen abhing. Dementsprechend befaßt sich der Autor 
vorrangig mit dem zwischen 1860 und 1870 liegenden Zeitraum. 
Nicht ganz unerwartet nimmt aus einem solchen Blickwinkel die Be
deutung Cavours und Garibaldis ab, während zugleich Figuren wie 
Minghetti, Lanza und erst recht Vittorio Emanuele aufgewertet 
werden. 

Nachklänge vergangener Debatten und modernere Fassungen 
früherer Stellungnahmen zum Verlauf des Risorgimento finden wir 
im übrigen auch in jüngeren Studien über die Geschichte des Ein
heitsstaates. Das jeweilige Urteil über Ende und Ergebnis des Eini
gungsprozesses übt hier zwangsläufig einen entscheidenden Einfluß 
auf den Gang der Untersuchung aus. Man denke nur an Giampiero 
Caroccis Werk „Storia d'Italia dall'Unità ad oggi"9). Der Autor ge
hörte bekanntlich zu den überzeugtesten Verfechtern der Auffas
sung, die sich Gramsci über das Risorgimento gebildet hatte. In sei
ner gründlichen Studie „Depretis e la politica interna italiana"10) be
schäftigte sich Carocci insbesondere mit dem reaktionären Charakter 
der liberalen Führungsschichten. In ihren Versuchen, die Volksbe
wegungen und die auf sozioökonomische Veränderungen drängenden 
Strömungen zu unterdrücken, sah er den eigentlichen „roten Faden", 
der alle späteren Phasen der geschichtlichen Entwicklung des Ein
heitsstaates miteinander verknüpfte. Doch in seiner 1975 erschiene
nen Arbeit hat er diesen Standpunkt fast völlig aufgegeben. Insge-

J) S c o t t , Italian State, S. 7. 
*) G. C a r o c c i , Storia d'Italia dall'Unità ad oggi, Milano 1975. 
L0) G. C a r o c c i , Depretis e la politica interna italiana, Torino 1956. 
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samt bleibt er der Lehre Gramscis treu, übernimmt hier aber insbe
sondere seinen Hegemoniebegriff und die damit verbundenen Frage
stellungen. Der Autor geht davon aus, daß die Führungsschichten 
sich schwer taten, eine authentische konservative Partei ins Leben 
zu rufen oder gar die italienische Gesellschaft wirksam zu leiten. 
Gerade ihre Schwierigkeiten bezeichnet er nunmehr als den wahren 
roten Faden, der die Geschichte Italiens durchzieht. Der Ansatz, 
dem Carocci folgt, und der Nachdruck, den er auf bestimmte Momen
te legt, lassen sich zweifellos hinterfragen. Eines aber ist gewiß: Das 
Konzept der ausgebliebenen Agrarrevolution erscheint hier nicht 
mehr als Leitgedanke der Untersuchung. Von der Agrarrevolution 
spricht der Autor nur noch „theoretisch" — „in astratto", schreibt er 
— und allein in bezug auf Süditalien. Aber selbst im Süden, so führt 
er näher aus, wäre sie auf Schwierigkeiten gestoßen, denn „Grund 
und Boden gehörten (ähnlich wie in Spanien) nicht nur dem Adel, 
sondern auch der Bourgeoisie und dem verbürgerlichten Adel, die 
einen Großteil der liberalen Kräfte stellten11)." Raffaele Romanelli 
beruft sich in seiner Studie „Italia liberale (1861-1900)" gleichfalls 
ausdrücklich auf Gramscis Thesen12). E r greift aber auf sie nur des
halb zurück, um die Rückständigkeit der italienischen Gesellschaft 
und einige ihrer Probleme ins Licht zu rücken. Der Autor leistet eine 
eindringliche Faktenanalyse und läßt im übrigen das Konzept der 
revolutionären Alternative völlig außer acht. Immerhin würde ein 
solches Konzept zu einem besseren Verständnis der Mechanismen 
beitragen, die der ökonomischen Entwicklung zugrundeliegen, doch 
auch in diesem Zusammenhang bleibt Romanelli seinem ursprüngli
chen Ansatz treu. Auf Gramsci bezieht sich im großen und ganzen 
auch Roberto Vivarelli, der sich ausdrücklich als „Radikalen" be
zeichnet. Insbesondere begreift er die Alternativmodelle, die die da
maligen Vertreter des ökonomischen Liberalismus entworfen haben, 
als Kritik am realen Geschehen13). E r sieht darin also mit anderen 
Worten den Versuch, unter den Bedingungen, die in Italien in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschten, eine politische Lö-

u ) Carocci, Storia d'Italia, S. 16-17. 
12) R. Romanell i , Italia liberale (1861-1900), Bologna 1979. 
13) R. Vivarel l i , Il fallimento del liberalismo, Bologna 1981, S. 12-13. 
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sung der drängenden sozialen Frage einzuleiten. Vivarelli weist al
lerdings weder „konkrete Auswirkungen"14) nach, die die Thesen der 
Vertreter des ökonomischen Liberalismus im übrigen auch gar nicht 
hatten, noch befaßt er sich mit dem Einfluß, den sie auf den Gang der 
politisch-ökonomischen Diskussion genommen haben. So bleibt er 
dem Leser die Überprüfung seines Ansatzes schuldig, und die Be
deutung des Bandes als eines historisch-kritischen Beitrages wird 
stark herabgemindert. 

Ganz anders stellt sich hingegen Guido Pescosolidos Studie 
„Stato e Società 1870-1898" dar, die als erster Band des von Renzo 
De Feiice herausgegebenen Werkes „Storia dell'Italia contempo
ranea" erschienen ist15). Es handelt sich dabei um einen ersten Ver
such, den im Titel genannten Zeitraum geschlossen zu erörtern. Der 
Autor konzentriert sich auf die Probleme der ökonomischen Entwick
lung, die im Verlaufe der mehrjährigen Polemik gegen Gramscis 
Thesen herausgearbeitet wurden. Er leistet weit mehr, als der 
Handbuchcharakter des Gesamtwerkes verlangt: Es hätte genügt, 
wenn er nur auf die Grundzüge der von ihm untersuchten Epoche 
eingegangen wäre. Ferner zeigt sich, daß sein Ansatz für die Erfor
schung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse im Ein
heitsstaat recht fruchtbar sein kann. Ähnlich verfährt auch Alfredo 
Capone in dem Teil seiner jüngst erschienenen Arbeit „Destra e 
Sinistra da Cavour a Crispi", in dem er die Prozesse analysiert, die 
den Süden nach der Einigung in eine „innere Abhängigkeit" zu Nord
italien brachten16). Capone erfaßt sehr genau die Probleme und die 
spezifischen Anforderungen der italienischen und insbesondere der 
süditalienischen Gesellschaft, mit denen sich der Einheitsstaat aus
einanderzusetzen hatte. Der vorliegende Band verdient aber vor al
lem aus dem folgenden Grund unsere Aufmerksamkeit: Der Autor 
knüpft an die noch neuen, vornehmlich von Anthropologen und Lin
guisten unternommenen Versuche an, die Beziehungen zwischen den 
lokalen Volksgruppen und dem Nationalstaat zu erhellen. Ich werde 
auf sie noch zurückkommen. 

14) Vivarel l i , Liberalismo, S. 175. 
15) G. Pescosolido, Stato e Società, 1870-1898, Bd. 1 der Reihe: Storia del
l'Italia contemporanea (Hg. R. De Felice), Napoli 1976. 
16) A. Capone, Destra e Sinistra da Cavour a Crispi, Torino 1981. 
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Da das Denken Gramscis für die Studien über das Risorgimento 
immer noch eine gewisse Bedeutung besitzt, muß ich hier zumindest 
auf eine der bezeichnendsten Positionen hinweisen, die einige Wis
senschaftler in diesem Zusammenhang vor nicht langer Zeit einge
nommen haben. Giuseppe Galasso hält an seiner - nunmehr isolier
ten — Ansicht fest, daß Gramsci eine historische Interpretation des 
Risorgimento geleistet und sich dabei von den Urteilen der liberalen 
Geschichtsschreibung nicht sehr weit entfernt habe. Ferner heißt es, 
daß er keinen neuen „Prozeß gegen das Risorgimento" geführt habe. 
Vielmehr sei er bestrebt gewesen, die historischen Wurzeln einiger 
Grundprobleme bloßzulegen, die die spätere Entwicklung Italiens 
kennzeichneten. Galasso räumt allerdings ein, daß der sardische 
Denker auf Grund seiner Vorgehensweise letztlich doch „Anklage" 
gegen die am Risorgimento beteiligten Gemäßigten und Demokraten 
erheben mußte. Ja, er erinnert den Leser sogar daran, daß Gramsci 
der italienischen Bourgeoisie vorgeworfen hat, sie habe selbst den 
kapitalistischen Aufschwung eingeschränkt. In den Augen eines 
Marxisten wie Gramsci hatte sie damit aber vor ihrer eigentlichen 
historischen Aufgabe versagt17). Dem tüchtigen neapolitanischen 
Wissenschaftler entgeht im übrigen unbegreiflicherweise, daß 
Gramsci sich mit seiner Kritik auf das für das Risorgimento so ent
scheidende Jahr 1860 und nicht auf die politischen Verhältnisse be
zog, die für den Einheitsstaat charakteristisch waren. Verständli
cher ist hingegen, daß er mit seiner Ansicht nach wie vor alleine 
steht und praktisch keine Resonanz gefunden hat18). Eine andere 
Haltung nimmt demgegenüber Luciano Cafagna ein: Während er frü
her das Konzept der verfehlten Agrarrevolution ernsthaft in Erwä
gung gezogen hatte, kritisiert er Gramscis Thesen heute recht zu
treffend. Cafagna stützt sich in diesem Zusammenhang auf eine fast 
vergessene Schrift Francesco Saverio Merlinos19) und weist darauf 
hin, daß die italienische Bourgeoisie auf Grund ihres Dranges, 

17) G. Galasso, La storiografia, in: Grandi problemi del Risorgimento, S. 
362-366. 
18) Schon 1969 hatte er seine Positionen dargelegt in: G. Galasso, Croce, 
Gramsci e altri storici, Milano 1969. 1978 hat diese Arbeit eine zweite erweiterte 
Auflage erfahren. 
19) F. S. Merlino, L'Italie teile quelle est, Paris 1890, 
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Grundbesitz zu erwerben, mit den Bauern in eine scharfe Konkur
renz getreten sei20). Cafagnas Überlegungen werfen aber vor allem 
neues Licht auf die Frage, inwieweit es sich beim Risorgimento um 
eine bürgerliche Revolution gehandelt habe. Er geht davon aus, daß 
ein gesellschaftlicher Entwicklungsprozeß wie die bürgerliche Revo
lution nur schwerlich vollständig mit irgendeinem beliebigen politi
schen Vorgang identifiziert werden kann. Genauer bezweifelt er vor 
allem unter Berufung auf Lefebvre, daß dieser Begriff und die an ihn 
geknüpfte Ableitung, nach der die Agrarrevolution ein integraler 
Bestandteil der bürgerlichen Revolution gewesen sei, eine Erklä
rung der Geschichte des revolutionären Frankreichs liefern könne. 
„In Wirklichkeit", schreibt Cafagna, „haben die Jakobiner keine kon
sistente Agrarpolitik betrieben. Diesen Mythos hat Gramsci geschaf
fen. Die Jakobiner versuchten höchstens, die fortschreitende Über
wältigung der Bauern durch die Bourgeoisie aufzuhalten. Ihnen war 
dabei nur ein geringer Erfolg beschieden, wenn wir davon absehen, 
daß sie (vielleicht) den Grundstein zu einem entsprechenden , Kom
promiß' gelegt haben. Nun war die französische Bourgeoisie schon 
recht wohlhabend und verfolgte vielfältigste Interessen. Nahm aber 
das Verhältnis zwischen ihr und dem Bauernstand selbst in diesem 
Land derartige Züge an, so können wir uns leicht vorstellen, wie die 
Beziehungen zwischen den beiden Schichten in Italien ausgesehen 
haben. Denn die italienische Bourgeoisie — so ließe sich sagen — 
übertraf die Bauern sogar noch in ihrem Drang, Grundbesitz zu er
werben21)." Ich habe schon angedeutet, daß Cafagna mit seinen Be
merkungen neue Gesichtspunkte in die Diskussion einbringt. Ihre 
ganze Tragweite wird uns aber erst dann bewußt, wenn wir auch die 
jüngsten Ergebnisse heranziehen, zu denen Cobban, Taylor und Fü
ret in ihren Studien über die französische Revolution gelangt sind. 
Sie weisen nach, daß nicht das Unternehmertum, sondern eine 
Schicht von Notabein und Funktionären den eigentlichen Kern des 
französischen revolutionären Bürgertums gebildet hat. Diese Schicht 
verfügte aber über einen soliden Grundbesitz und war eher an 
Grundrente und Staatsanleihen als an Unternehmergewinne gebun-

*) C a f a g n a , in: Grandi problemi del Risorgimento, S. 403. 
\) C a f a g n a , in: Grandi problemi del Risorgimento, S. 403. 
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den. Gerade sie geht 1815 als Sieger aus der Revolution hervor, die 
sie 1789 selbst eingeleitet hatte, und beeinflußt das gesamte ökono
mische und politische Leben Frankreichs bis in die 50er Jahre des 19. 
Jahrhunderts hinein maßgeblich. Solche Ergebnisse schwächen 
zwangsläufig die These, daß es sich bei der französischen Revolution 
um eine Revolution der Bourgeoisie gehandelt habe. Dies soll jedoch 
nicht heißen, daß sie keine entscheidenden Entwicklungen vorberei
tet hat. Vielmehr sind aus ihr die modernen politischen Kampffor
men, die demokratischen Volksbewegungen, die Strukturen des mo
dernen Staates und dessen Säkularisierung hervorgegangen. Der 
Kapitalismus entstand in Frankreich aber erst später und war zu 
einem großen Teil das Werk anderer gesellschaftlicher Kräfte, Wenn 
all dies richtig ist, so müssen wir uns auch mit den Urteilen vieler 
Kritiker, die im Risorgimento nur eine mangelhafte bürgerliche Re
volution gesehen haben, wieder neu auseinandersetzen. Dies sollte 
im Lichte umfassenderer und ideologisch weniger festgelegter Ana
lysen der Prozesse erfolgen, die die Industriegesellschaft und die 
moderne Demokratie hervorgebracht haben. 

3. Schon hieraus ließe sich manch neuer Leitgedanke gewinnen, 
der für die Erforschung des Risorgimento recht nützlich wäre. Zwei
fellos müßten die jeweiligen Fragestellungen, mit denen sich die Wis
senschaftler künftig zu befassen hätten, und die entsprechenden Ar
beitshypothesen noch genauer formuliert werden. Hingegen dürfen 
wir die Diskussion nicht einfach deshalb abbrechen, weil der unmit
telbare Zusammenhang zwischen Risorgimento und aktuellem politi
schem Engagement abgerissen ist, und weil dementsprechend die 
Zahl der Forschungsarbeiten über diese Epoche abgenommen hat. 
Vielmehr müssen wir uns den Aufgaben, die heute von den Studien 
über das 19. Jahrhundert in Italien zu lösen sind, auch stellen. Das 
Ziel besteht darin, zu durchdachteren theoretischen und wissen
schaftlichen Ergebnissen zu gelangen. Sie würden unsere histori
schen Erkenntnisse vergrößern und damit das kulturelle Leben in 
unserer Gesellschaft bereichern. 

Aber vor allem hinsichtlich der politischen Geschichte stehen 
wir vor großen, weitestgehend noch ungelösten Aufgaben. Der Er
eignisverlauf und die Rolle, die die wichtigeren Figuren in ihm ge-
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spielt haben, sind weithin geklärt. Vielmehr geht es heute darum, die 
allgemeine Physiognomie der politischen Kräfte, die im Risorgimen
to wirkten, auf lokaler Ebene herauszuarbeiten. In diesem Zusam
menhang müssen auch die Mechanismen untersucht werden, in de
nen sich der Grad ihrer Aktionsbereitschaft und ihres Mobilisie
rungsvermögens widerspiegelte. Über die Organisation der Wahlen, 
über die Beziehungen zwischen den Abgeordneten und den Wählern, 
über die Parteipresse und über die lokale Verwaltung in der Ära 
Cavours und den folgenden Jahrzehnten wissen wir bisher recht we
nig. Allein derartige Fragestellungen würden uns erlauben, genaue
re Erkenntnisse über die Aktionsfähigkeit der politischen Führungs
schicht und über ihren tatsächlichen Einfluß auf das gesellschaftliche 
Leben und die Verwaltung des Landes zu gewinnen. Auch über die 
Verwaltungsbürokratie sind wir nur zum Teil informiert. Die bisher 
verfügbaren Ergebnisse verdanken wir Wissenschaftlern wie Adria
na Petracchi, Roteili, Ruffilli, Ghisalberti, Aquarone, Albertone 
usw., die sich seit einigen Jahrzehnten erneut mit den institutionel
len Problemen auseinandergesetzt haben und dabei auch auf die Ent
wicklung der lokalen Selbstverwaltung eingegangen sind. Als ein 
wichtiges Beispiel möchte ich hier Clara M. Lovetts Arbeit „The 
democratic movement in Italy, 1830—1876" nennen22). Der Leser er
fährt nicht nur, was sich alles aus dem von mir skizzierten Ansatz 
ergeben könnte, sondern erhält auch methodische Hinweise, die sei
ne ganze Aufmerksamkeit verdienen. Lovett umreißt die Grundzüge 
der demokratischen Bewegung und arbeitet einige Aspekte heraus, 
die von der bisherigen erzählenden Geschichtsschreibung nicht er
faßt wurden. Zu diesem Zweck griff sie auf die soziologische Methode 
der Kollektivbiographie zurück. Sie bestimmte ihren Untersu
chungsgegenstand allerdings nicht mit mathematischen Methoden, 
die ihm einen bloß statistischen Wert verliehen hätten und mit denen 
sich eine Art Durchschnittscharakter der Demokraten gewinnen lie
ße. Lovett verwarf diesen Ansatz, weil sie über die Biographie und 
die Ideen der einfachen Parteikämpfer, die oftmals nur zufällig in den 
Polizeiakten erwähnt werden, recht wenig in Erfahrung bringen 

w) C. M, Lovet t , The democratic movement in Italy, 1830-1876, Cambridge 
(Mass.) 1982. 
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konnte. Sie konzentrierte sich vielmehr auf eine Gruppe, die der 
Elite angehörte und die mit ihren politisch-ideologischen Anschauun
gen die ganze demokratische Bewegung entscheidend beeinflußte. 
Aus verschiedenen Gründen führte sie dann eine weitere Auswahl 
durch, so daß letztlich 146 Personen übrig blieben. Soviel zu den 
Voraussetzungen. Im Verlaufe ihrer Untersuchung stellt Lovett 
fest, daß 32 dieser Demokraten grundbesitzenden Familien (24 davon 
aus Süditalien) und 6 einer bäuerlichen Familie angehörten. 63 hat
ten Väter, die freie akademische Berufe ausübten, und 45 waren 
Kinder von Lehrern, Journalisten, Künstlern usw. Sie entstammten 
also mehrheitlich städtischen Schichten. Innerhalb dieser Teilgruppe 
bestand aber ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Großstädtern (45) und den übrigen, die in kleineren Zentren geboren 
wurden. Unter Heranziehung des umfangreichen Archivmaterials 
und der gedruckten Quellen beschreibt die Autorin auch die Wege, 
auf denen die erfaßten Personen zur demokratischen Bewegung stie
ßen. Von sehr großer Bedeutung war die Familientradition: In 53 
von insgesamt 63 quellenmäßig belegten Fällen hatten sich schon die 
Familienoberhäupter oder ihre Vorfahren den Jakobinern, den „Veri 
italiani", den „Carbonari" usw. angeschlossen. Eine nicht geringe, im 
wesentlichen aber negative Funktion hatte die Schule inne: Hier ge
rieten die späteren Revolutionäre zum ersten Mal mit den Repräsen
tanten staatlicher Autorität in Konflikt und verspürten zugleich an 
sich selbst und an anderen die schädlichen Auswirkungen sozialer 
Privilegien. Eine entscheidende Rolle spielten auch die Geheimge
sellschaften, mit denen die kleinen familiären Oppositionskreise in 
vielen Fällen in Verbindung standen. Auch die grundlegenden Ziele 
der demokratischen Bewegung wie Schaffung eines laizistischen, 
nichtkatholischen Kulturlebens in Italien, politische Gleichheit, so
ziale Gerechtigkeit treten deutlich hervor. Ferner erfährt der Leser 
einiges über die Folgen, die eine langjährige aktive Opposition für 
den jeweiligen persönlichen Lebensweg vieler Protagonisten hatte. 
Besondere Aufmerksamkeit verdient schließlich die Stellung, die die 
Demokraten gegenüber den Liberalen auf der einen Seite und den 
Bauern auf der anderen Seite einnahmen. Mit den Liberalen teilten 
sie mehrheitlich die Überzeugung, daß das Volk eines gewissen Bil
dungsniveaus bedurfte, um die politischen Rechte ausüben zu kön-
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nen. Viele glaubten aber auch, daß gerade die soziale Revolution den 
bäuerlichen Massen eine vorzügliche politische Bildung vermittele. 

Wir haben mit Absicht ausführlicher über die vor kurzem er
schienene Arbeit von Clara M. Lovett berichtet; denn sie kann uns 
die Wege zeigen, die zu einer besseren Kenntnis der gemäßigten 
Kreise führen und zusätzliche Erkenntnisse über die demokratische 
Bewegung vermitteln. Man denke nur an den Gewinn, den uns eine 
umfassende Studie über ein revolutionäres Zentrum wie Genua zwi
schen 1850 und 1860 brächte. Es wäre auch notwendig, über die 
militärischen und politischen Anschauungen der Führungskräfte hin
aus zu untersuchen, in welchem Maße die von Garibaldi geschaffene 
Bewegung in der italienischen Gesellschaft verwurzelt war. Denn sie 
nahm auf lokaler Ebene oftmals eine beherrschende Stellung ein, 
übte auf das Volk eine große Anziehungskraft aus und vermochte auf 
diese Weise in Ligurien und in der Romagna, in Sizilien und auf dem 
süditalienischen Festland ganze Landstriche und Städte zu kontrol
lieren. Die historisch-politische Forschung darf aber die Entwicklung 
der italienischen Gesellschaft in ihrer Komplexität nicht aus den Au
gen verlieren. So wären z. B. auch Studien über die Verwaltung einer 
ganzen Anzahl von Städten im Einheitsstaat sehr nützlich: Die weni
gen, die schon vorliegen, informieren recht gut über das lokale politi
sche Leben und zugleich über den Wandel der gesellschaftlichen Ver
hältnisse im allgemeinen. Weitere Arbeiten, die in diese Richtung 
zielen, wären deshalb wünschenswert. Wichtig wäre darüber hinaus 
eine Geschichte des Veränderungsprozesses, dem die italienische Ge
sellschaft, die Städte und das Land während der Industrialisierung 
unterworfen waren. Die Veränderungen im urbanistischen Gefüge, 
die Folgen der Anwendung neuer Technologien, die Neuerungen im 
Verkehrs- und Gesundheitswesen, die Frage nach den neuen Klassen 
und Berufen, hervorgebracht und abhängig von dem Wachstum der 
neuen Produktionsbereiche: all dies sind Themen, die bisher kaum 
berührt worden sind. Dabei könnte jedoch die Behandlung gerade 
dieses Themenkomplexes zu neuen, wesentlichen Einsichten in den 
Werdeprozeß des modernen Italiens führen. Auch die Geschichte der 
materiellen Lebensbedingungen des italienischen Volkes im 19. Jahr-
hundert ist zum größten Teil noch zu schreiben. Es muß nicht eigens 
betont werden, daß wir damit entscheidend zum Verständnis einer 
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Epoche beitrügen, für die radikale Wandlungsprozesse kennzeich
nend sind und in der sich zum ersten Mal „moderne" Techniken und 
Denkweisen durchzusetzen beginnen. Studien über die Bevölke-
rungs-, Preis-, Lohn- und Konsumentwicklung nach der Einigung 
Italiens dürften nicht allzu schwierig sein, da wir für diese Zeit über 
eine Vielzahl recht zuverlässiger offizieller Statistiken und Daten 
verfügen. Doch für das eigentliche Risorgimento ist der Historiker 
gezwungen, sich diese Hilfsmittel erst einmal selbst zu schaffen. Er
ste, wenn auch unterschiedlich wertvolle Ergebnisse enthalten die 
Arbeiten, die in der großen Studienreihe „Archivio economico del
l'unificazione italiana" erschienen sind. Sie wurde aber nach einigen 
Jahren nicht weiter fortgeführt, und im übrigen müßte man heute 
auch Problemstellungen berücksichtigen, die von den ursprünglichen 
Zielsetzungen nicht erfaßt werden. Ferner wurden schon einige 
wichtige Untersuchungen über den Lebensmittelkonsum und über 
das Gesundheits- und Bildungswesen vor der Einigung Italiens ver
öffentlicht, doch gibt es Lücken für zahlreiche Städte und Regionen. 

Schließlich stehen noch viele grundlegende Fragen zum Leben 
und zur Kultur der unteren Klassen vor der Gründung des Einheits
staates offen. Für lange Zeit war es praktisch unmöglich, auf sie 
einzugehen, da die dazu notwendigen Quellen nur in spärlichem Maße 
vorhanden und zugleich schwer zugänglich sind: Sie blieben zum 
größten Teil ungedruckt, befinden sich zumeist in Privatarchiven 
und nehmen sich gegenüber dem Gesamtmaterial oftmals verschwin
dend gering aus. Um mehr über die Kultur der unteren Klassen seit 
dem Beginn der Neuzeit zu erfahren, hat man jedoch in den letzten 
Jahren neue anthropologische Methoden eingesetzt. Sie kamen auch 
in einigen Studien über das 19. Jahrhundert zur Anwendung: Man 
denke nur an die koordinierten Forschungen Giuseppe Galassos und 
Carla Russos über das Königreich Neapel und die von Gabriele De 
Rosa angeregten Arbeiten über die Pfarrgemeinden und die Religio
sität der unteren Klassen in der Provinz Venetien und in Süditalien. 
In diesem Zusammenhang sei auch an die Arbeiten verschiedener 
Linguisten erinnert, die nach De Mauros Werk „Storia linguistica 
dell'Italia unita" erschienen sind. In ihrem Vorhaben durch die jüng
sten regionalistischen Strömungen bestärkt, wollen die Autoren an
hand sprachlicher Phänomene den innerhalb der großen nationalen 
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Volksgruppe fortbestehenden lokalen und regionalen Volksgruppen 
nachgehen. Ein solcher Ansatz erlaubt — dies ist offensichtlich — 
genauere Aussagen über die Art und Weise des Gemeinschaftslebens 
in den untersten Klassen, die man „subalterne" Klassen nannte. Zu
gleich ließen sich aber auch neue Erkenntnisse über die Haltung 
gewinnen, die sie gegenüber dem politischen Einigungsprozeß und 
dem neuen Staat eingenommen haben. Ferner könnten wir auch die 
Rolle der katholischen Opposition und ihren konkreten Einfluß auf 
den Gang der Ereignisse besser bestimmen. Und schließlich würden 
wir auch präzisere Informationen über die Beziehungen zwischen den 
treibenden Kräften des Risorgimento und den Unterschichten erhal
ten, die auch dann, als sie während des zweiten Unabhängigkeits
krieges im piemontesischen Heer dienten, nicht ganz sicher waren, 
ob Piemont eigentlich zu Italien gehörte (so lesen wir bei einem zeit
genössischen Beobachter). 

Derartige Studien haben aber oftmals eine antinationale und 
populistische Ausrichtung, der ich überhaupt nicht folgen kann. 
Denn ich begreife die Auflösung der Kleinstaaten in einen einzigen 
nationalen Staat und den Übergang vom Dialekt zur geschriebenen 
und dann auch gesprochenen Hochsprache nach wie vor als einen 
großen Fortschritt, weil dadurch günstige Voraussetzungen für eine 
bessere Organisation der italienischen Gesellschaft und für die per
sönliche Entfaltung eines immer größeren Teils des italienischen Vol
kes geschaffen wurden. Wenn die Geschichte des Risorgimento -
wie Garosci an einer eingangs erwähnten Stelle betont — im wesent
lichen einen ethisch-politischen Charakter hatte und ihn für uns wei
terhin behält, so muß man solchen Ergebnissen auch auf ethisch
politischer Ebene eine hohe Bedeutung beimessen. Angesichts der 
Diskussionen, die heute in der italienischen Presse geführt werden, 
kann darauf nicht oft genug hingewiesen werden. Denn man beschäf
tigt sich ganz ernsthaft mit der Frage, ob es nicht besser sei, das 
Vittorio-Emanuele-Denkmal in Rom am Ende des Garibaldi-Gedenk
jahres zu zerstören, ein Monument, das ja zugleich Denkmal der 
nationalen Einheit und Grab des unbekannten Soldaten ist. Meine 
Generation kennt es gar eher unter dem Namen „Vaterlandsaltar". 
In der Regel bringt man ästhetizistisch-snobistische Argumente vor, 
hinter denen sich aber fast immer eine tiefe Abneigung gegen das 
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politische Werk der Führungsschichten des Risorgimento verbirgt. 
Ich will hier über derartige Positionen kein politisches Urteil fällen; 
ich habe sie nur erwähnt, um aufzuzeigen, zu welchen Resultaten die 
aktuelle, nicht nur auf den engen Kreis der Berufshistoriker be
schränkte Debatte über das Risorgimento geführt hat. 



MISZELLEN 

PREISE UND LÖHNE IM FLORENZ DES TRECENTO 

von 

ARNOLD ESCH 

Die umfangreiche thèse von Charles M. de La Roncière1), als mehr
bändiges Typosknpt schon seit 1976 bekannt, zielte in ihrer Fragestellung 
ursprünglich auf das Umland, um dann immer mehr in die Stadt hineinzu
wachsen, weil eben hier die Preise und Löhne gemacht und überliefert wer
den. Und so liegt der Darstellung nun die Fülle des Florentiner Materials 
zugrunde, von den Rechnungen des Spitals von S. Maria Novella (die dann 
streckenweise doch sehr im Vordergrund stehen) über die Gerichtsakten, 
Ricordi usw. bis hin zu der unvergleichlichen Quelle des biadaiolo mit seinen 
täglichen Notierungen der Getreidepreise von 1320-1335 (hier noch nicht in 
der Neuausgabe von G. Pinto2)). Aufgrund dieses sorgfältig erschlossenen 
Materials werden in einem umfangreichen ersten Teil - eingeleitet und 
durchsetzt mit allen wünschbaren methodischen Reflexionen, wie Preisrei
hen zustandezubringen sind und was sie aussagen können — zunächst die 
Daten gesichtet und zusammengestellt, wobei der Verfasser Wert darauf 
legt, neben dem (bisher schon beachteten) Getreide in seinen verschiedenen 
Sorten auch andere Grundnahrungsmittel wie Fleisch, Olivenöl, Eier usw. 
miteinzubeziehen. Und das erweist sich im Vergleich als lohnend. Für die 
Getreidepreiskurve gilt, daß sich im Laufe des 14. Jahrhunderts das untere 

*) Charles M. de La Roncière, Prix et salaires à Florence au XIVe siècle 
(1280-1380), (= Collection de l'Ecole frangaise de Rome 59, 1982). X, 867 S., 115 
Tab. u. Graphiken. 
2) Giuliano Pinto, Il libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà 
del '200 al 1348, Biblioteca storica Toscana 18, Firenze 1978. 
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Preisniveau nur unwesentlich anhebt, die Ausschläge nach oben aber immer 
brüsker werden und so den Durchschnittswert schließlich doch verdoppeln; 
besonders bemerkenswert aber ist das lange Tal niedriger Getreidepreise 
zwischen 1354 und 1367 (die Erklärung dafür gerät, durch die Trennung von 
Rekonstruktion vorn und Interpretation hinten, dann doch etwas weit ent
fernt). Anders beim Fleisch: da steigt die Nachfrage unmittelbar mit der 
Pest von 1348 und bleibt hoch gerade bei den teuren Sorten, für den Verfas
ser Indiz einer „transformation generale du style et du niveau de vie" (S. 
192); ähnlich beim Wein, wo die abnehmende Streuung der Preise und zu
nehmende Konzentration gegen oben auf eine wachsende Massennachfrage 
nach den besseren Qualitäten schließen lasse. Detailuntersuchungen ergän
zen dieses Bild nach innen: etwa die Frage, was sich über die Nahrungsge
wohnheiten aussagen lasse; wie breit der Preis je nach Qualität, Versor
gungslage, Jahreszeit streue (beim Getreide ist das doch schwer durch
schaubar, einfacher beim Wein: S. 97 bzw. 136); welche Schichten das ganze 
Jahr über auf den Markt angewiesen sind, und wer sich Großeinkauf in den 
billigsten Monaten leisten kann, usw. Das Gesamtbild zeigt, daß die Preise 
in Florenz seit etwa 1280 bis 1340 allgemein steigen (bedingt wohl durch die 
Bevölkerungsvermehrung), seit dem kräftigen Anstieg zu Beginn der kri
senhaften 1340er Jahre stärker streuen („le marche est comme désorienté, 
et il Test à Tintérieur méme de chaque catégorie" S. 250), mit der genannten 
Phasenverschiebung zwischen Getreide- und Fleischpreisen um 1348; die 
Preise sinken erst wieder um die Mitte der 1350er Jahre (also lange nach der 
Pest), um sich ab 1368 wieder zu paralleler, allgemein steigender Bewegung 
zusammenzufinden. 

Eine nächste Kapitelfolge zeichnet die Seite der Löhne, mit vielen 
Beobachtungen über Lohnzahlungstermine, saisonale Schwankungen u.a.: 
die Löhne steigen, auch real, im 14. Jahrhundert deutlich an, unmittelbar 
nach der Pest schnellen sie (wie zu erwarten) brüsk in die Höhe. Ein Ver
gleich der Löhne mit den mutmaßlichen Lebenshaltungskosten, wie sie in 
einem S. 381 ff. entworfenen Ernährungsbudget veranschaulicht werden 
(über die Zusammensetzung wage ich nicht zu streiten, die meisten Einwän
de scheinen aber schon mitbedacht), führt den Verfasser zu einem wichtigen 
Ergebnis: für weite Kreise der Florentiner Lohnarbeiter seien die 1340er 
und die 1370er Jahre schwierig gewesen, die zwei Jahrzehnte nach der gro
ßen Pest hingegen günstig; ja „la belle epoque des années 1350-1370" (S. 
458) habe vielen Lohnarbeitern (soweit nicht mit großer Familie behaftet) 
einen bürgerlichen Lebenszuschnitt erlaubt, den nach 1370 wieder aufgeben 
zu müssen freilich Grund zu breiter Unzufriedenheit geworden sei (anschau
lich S. 405). 
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Während fieser erste Teil ganz der Aufgabe gewidmet ist, die Ent
wicklung von Preisen und Löhnen nachzuzeichnen und so Aufschluß über die 
Konjunktur zu gewinnen, fragt endlich ein zweiter Teil nach den preisbil-

* denden Faktoren: Bevölkerungsentwicklung, Versorgungspolitik der Kom
mune, Krieg, Klima u.a. Die zuständigen städtischen Behörden, noch ohne 
tiefere Einsicht in die Mechanismen des Marktes, vermochten durch grobes 
Gegensteuern allenfalls das Schlimmste zu verhüten: sie intervenierten sei 
es durch Preisüberwachung (weniger beim Erzeuger und beim Großimpor
teur als beim Händler) mit der Tendenz, die Preise bei immer mehr Waren 
zu fixieren (da wird eine Frau verurteilt, weil sie vier Eier über Tarif ver
kauft hat); sei es durch Ausfuhrverbot und enorme Getreidekäufe. Hier wird 
eingehend auch der Weg der Nahrungsmittel in die Stadt verfolgt, und das 
nicht nur aus der näheren Umgebung: vielmehr Getreide auch aus Sizilien, 
Schafe aus Apulien. Die Frage nach den Zusammenhängen mit der Bevölke
rungsentwicklung liegt bei einer Arbeit nahe (und hätte auch ganz an ihren 
Anfang gestellt werden können), deren Ergebnisse durch ihren zeitlichen 
Ausschnitt 1280 (und oft erst 1320) bis 1380 so sehr um die Bevölkerungska
tastrophe der großefn Pest gruppiert sind. Während die Zusammenhänge 
sonst nicht besonders augenfällig werden, sind sie im Fall der Pest - also 
gewissermaßen in Großprojektion - schrecklich sichtbar: Verluste von sol
chen Dimensionen (in Florenz wahrscheinlich von 110000 auf 40000 Einwoh
ner) mußten ihre Folgen haben (das Ergebnis, die wichtigsten Kurven über-
einandergelegt, ist S. 703 ff, resümiert). 

Der Verfasser stellt seine Ergebnisse abschließend in den größeren 
Rahmen der europäischen Konjunkturentwicklung und kommentiert Ge
meinsamkeiten (steigende Löhne und wachsende Nachfrage nach besserer 
Nahrung auch sonstwo als Folge der Pest) und Unterschiede (im allgemei
nen fallende Getreidepreise nach 1375, in Florenz hingegen dann wieder 
ansteigend). So bleibt im ganzen das Bild eines Wirtschaftszentrums, dessen 
Dynamik auch durch die Krise der 1340er Jahre und die Pestkatastrophe 
nicht nachhaltig beeinträchtigt worden ist: „la vitalité d'un centre économi-
que trop bien arme pour ne pas s'adapter aux difficultés et aux changements 
de la conjoncture" (S. 769). Die Ciompi-Erhebung am'Ende des hier unter
suchten Zeitraums erklärt der Verfasser (in weitgehender Übereinstim
mung mit Brucker3)) damit, daß dem gestiegenen materiellen Wohlstand der 
Lohnarbeiter keine entsprechende politische bzw. soziale Aufstiegsmöglich-

3) Gene A. Brucker , The Ciompi Revolution, in: Nicolai Rubins te in (Hg.), 
Fiorentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence, London (1968), 
S. 314-356. 
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keit gegenübergestanden habe; der Abstand sei darum um so mehr empfun
den (und durch eine „idéologie de la pauvreté" zusätzlich überhöht) worden, 
und so habe die kurzfristige Verschlechterung der Situation durch den Krieg 
der Otto Santi als auslösender Faktor genügt. 

Das Buch ist eine eindrucksvolle Leistung. In seiner Interpretation 
eher vorsichtig und zurückhaltend, in seiner Argumentation bisweilen sehr 
ausführlich und skrupulös, erschließt es doch auch dem eiligen Leser den 
Stoff durch klare Zusammenfassungen und zahlreiche Graphiken. Nur be
dauert man doch manchmal, daß der Verfasser (was in der Einleitung ge
rechtfertigt wird) die Arbeit auf dem Stand von 1976 belassen *und spätere 
Neuerscheinungen nicht mehr eingearbeitet hat, so daß solch kompetente 
Gesprächspartner wie D. Herlihy / Chr. Klapisch4) oder R. Goldthwaite5) 
zwar mit früheren Aufsätzen, nicht aber mit ihren jüngsten zusammenfas
senden Darstellungen zu Worte kommen. 

4) David Her l ihy, Christiane Klapisch-Zuber , Les Toscans et leurs fa-
milles. Une étude du catasto florentin de 1427, Paris (1978). 
5) Richard A. Gold thwai te , The Building of Renaissance Florence, Baltimore-
London (1980). 



NEUE UND ALTE HANDSCHRIFTEN DER KONSTITUTIONEN 
DES EGIDIO ALBORNOZ FÜR DEN KIRCHENSTAAT 

von 

TILMANN SCHMIDT 

In einer Buchbesprechung hat Martin Bertram im Jahr 1971 auf zwei 
französische Handschriften der Konstitutionen des Egidio Albornoz für den 
Kirchenstaat hingewiesen1), die bis dahin von der Albornoz-Forschung un
beachtet geblieben waren und die trotz dieser, freilich nur beiläufig mitge
teilten Notiz weiterhin unbeachtet geblieben sind. Selbst Paolo Colliva, des
sen grundlegendes Buch über die Constitutiones Egidiane (CE) 1977 er
schien2), hat sich den Hinweis entgehen lassen. Ihn aufzunehmen und die 
beiden von Bertram aus den Handschriftenkatalogen namhaft gemachten 
Kodizes des näheren vorzustellen und damit in die albornozianische Statu
tenforschung, die bisher zehn CE-Handschriften kannte, einzuführen, lohnt 
sich zumindest bei der einen der beiden „neuen" Handschriften in überra
schendem Maße. 

*) Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 51 
(1971) S. 693f. zu A. Er le r , Aegidius Albornoz als Gesetzgeber des Kirchen
staates, Berlin 1970. 
2) P, Colliva, Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le „Constitutiones 
Aegidianae" (1353-1357) con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di 
Fano dal ms. Vat. Lat. 3939, Studia Albornotiana 32, Bologna 1977; ein Teil
druck von 1969/1970, mit nahezu demselben Titel als Band 11 der Studia Albor
notiana in Bibliographien verzeichnet, wurde offenbar wieder zurückgezogen. 
Ferner de r s . , Tecnica e modelli legislativi nelle „Costituzioni egidiane" del 
1357, Studi in onore di U. Gualazzini, Pubblicazioni della Facoltà di Giurispru
denza Parma 49/1, Milano 1981, S. 377-395. Trotz ihrer bekannten Schwächen 
ist noch immer die CE-Edition P. Sellas zu benutzen: Costituzioni Egidiane 
dell'anno MCCCLVII a cura di P. Sella, Corpus Statutorum italicorum 1, Roma 
1912. 
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An den Anfang sei eine Beschreibung der Handschriften gestellt3). 
I. Dijon, Bibliothèque publique, ms. 630 (ancien 377)4), Mitte 14. Jahr

hundert, 370x247 mm. Der Umschlag besteht aus einem unregelmäßigen, 
auf die passende Größe zusammengefalteten, braungefärbten Pergament
stück und trägt die Aufschrift: Constitutionen d(omi)ni Sabinensis, und als 
Rückentitel in einem ungebräunt gelassenen Rechteck: Constitutiones Epi-
sc(op)i Sabinensis. Den Buchblock bilden 76 gezählte Folien von kräftigem 
Pergament (8 Quaternionen, 1 Quinternio, 1 Doppelblatt) und ein davorge-
setztes ungezähltes Pergamentdoppelblatt (fol. I—II). Der gesamte Block, 
auf drei Bünden fadengeheftet, wird von zwei Papierdoppelblättern um
schlossen, deren Wasserzeichen, die Halbfigur eines Greifen, in den Jahren 
1358 und 1359 in Lucca nachgewiesen ist5). Der Text ist zweispaltig mit 
einem Schriftspiegel von 239 x 151 mm in italienischer Rotunda (littera bono-
niensis) mit dunkelbrauner Tinte geschrieben. Die den Büchern vorange
stellten Rubrikenverzeichnisse und die Rubriken in roter Tinte stammen 
von anderer Hand. Initialen sind im Wechsel von Rot und Blau mit blauen 
und roten Verzierungen ausgeführt; gelegentlich finden sich einzelne Buch
staben mit ockergelben Zierstrichen gefüllt. Paragraphenzeichen sind eben
falls im Wechsel von Blau und Rot eingefügt. Nicht selten finden sich Kor
rekturen über der Zeile, am Rand oder auf Rasur, zumeist von anderer 
Hand und mit blaßbrauner Tinte, gelegentlich sogar in den Rubriken. Da 
dem Rubrikator für das eröffnende Rubrikenverzeichnis des ersten Buchs 
vom Textschreiber auf fol. 1 (Abb. 1) ein nicht ausreichender Raum gelassen 
war, hat er das letzte Drittel des Verzeichnisses auf fol. IIvb zurückgreifend 
geschrieben. 

II. Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 172 (Bouhier A 16)6), 17. 
Jahrhundert, 430x285 mm. 202 Papierfolien ohne durchlaufende Zählung. 
Den letzten von drei Teilen bilden die Albornozianischen Konstitutionen mit 
der Paginierung 1-128 und in Langzeilen geschrieben. 

3) Das Siglensystem Collivas — alphabetisch von A bis L gemäß seiner Chronolo
gie — ist im Hinblick auf Ergänzungen unbrauchbar und wird deshalb durch 
Siglen ersetzt, die aus den Überlieferungsorten der Handschriften abgeleitet 
sind, siehe Anm. 37. 
4) Catalogue general des manuscrits des bibliothèques publiques de France, De
partements 5, Paris 1889, S. 163. 
5) G. Piccard, Wasserzeichen, Fabeltiere, Die Wasserzeichenkartei Piccard 10, 
Stuttgart 1980, Nr. 45. 
6) Catalogue general des manuscrits des bibliothèques publiques des départe-
ments, Quart-Serie 2, Paris 1855, S. 84. 
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Abb. 1. Dijon, Bibl. pubi., ms. 630, fol. 1 (um ca. ein Drittel verkleinert) 
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Abb. 2. Dijon, Bibl. pubi., ms. 630, fol. 75 (um ca. ein Drittel verkleinert) 
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Die Handschrift Troyes 172 können wir kurz abtun. Im Katalog der 
Bibliothek Bouhier von 1721, aus der diese Handschrift stammt, heißt es 
dazu: omnia haec a veteribus codicibus descripta manu Joanni Bouhier, 
senatoris Divionensis1), Bei dem Kopisten handelt es sich also um den Parla
mentsrat und passionierten Büchersammler Jean Bouhier (f 1671)8) in Dijon, 
welcher Handschriften, vor allem historischen Inhalts, so er sie nicht für 
sich erwerben konnte, hat kopieren lassen oder sogar eigenhändig abge
schrieben hat - und dies tat er auch mit den CE. Vor den CE stehen in 
diesem Band Abschriften des Briefregisters Papst Innozenz' III . aus seinem 
fünften Pontifikatsjahr9) und des Sekretregisters Papst Innozenz' VL aus 
seinem neunten Pontifikatsjahr10). 

7) Troyes, Bibl. manie, ms. 2425; Cat. gen., Quart-Serie 2, S. 1009. Dazu A. 
Ron sin, La bibliothèque Bouhier, Histoire d'une collection formée du XVIe au 
XVIIIe siècle par une famille de magistrats bourguignons, avec un appendice 
par A. Verne t et R. É ta ix sur la Situation actuelle des manuscrits Bouhier et 
leur provenance, Dijon 1971, S. 13 (hier als ms. 2429 bezeichnet). 
8) L. D elisie, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque imperiale 2, Paris 
1874, S. 266-279 zur Familie Bouhier, S. 276f. zur Kopiertätigkeit; Ronsin, La 
bibliothèque Bouhier, S. 23ff., 47ff. u.ö. zu Jean (III), S. 67ff. zu seinen Kopien. 
9) H. Feigl , Die Überlieferung der Register Papst Innozenz' III. (Handschrif
ten und Druckausgaben), Mitteilungen des österreichischen Instituts für Ge
schichtsforschung 65 (1957) S. 242-295, erwähnt S. 256 nur die Bouhier-Kopie 
(Troyes, Bibl. munic, ms. 173; Cat. gen., Quart-Serie 2, S. 84ff.) des Bandes 5 
(Reg. Vat. 7A); zu dessen Geschichte ebd. S. 251 f. und A. A. S t rnad , Eine 
verloren geglaubte Handschrift kehrt zurück. Zur Rückführung von Reg. Vat. 
7A ins Vatikanische Geheimarchiv, Römische historische Mitteilungen 23 (1981) 
S. 195—207. Der Jahrgang 5 der Innozenz-Register ist enthalten in Reg. Vat. 5; 
die Edition von E. Baluze, Epistolarum Innocentii III Romani pontificis libri 
undeeim 1, Paris 1682, S. 607-664 (ep. V 1-79 mit Ergänzungen aus O. Rai
naldi, Annales ecclesiastici 13) = J.-P. Migne, Patrologia latina 214, S. 
945-1064 (ep. V 1-81) hatte eine Kopie des Dijoner Advokaten Jacques Augu
ste Chavaneus zur Vorlage (vgl. Baluze, a.a.O., Praefatio S. X; Migne, 
a.a.O., S. V), welche wohl auch Vorlage von Bouhiers Abschrift war. Ein Ver
gleich beider Überlieferungen steht noch aus. Dazu auch Feigl, a. a. O., S. 277. 
10) Ed, E. Mar t ène - U. Durand, Thesaurus novus aneedotorum 2, Paris 
1717, S. 843-1072 nach diesem Kodex. Die Vorlage von Jean Bouhier, wohl 
kaum das heute verschollene Original selbst, befand sich zur Zeit der genannten 
Edition im Besitz des Dijoner Parlamentsrats Claude Guy de Vomes, vgl. Mar
tène - Durand, a.a.O., Praefatio; Cat. gen., Quart-Serie 2, S. 84 Anm. Dazu 
auch E. Werunsky , Bemerkungen über die im Vaticanischen Archiv befindli
chen Register Clemens VI. und Innocenz VI., Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 6 (1885) S. 153. 
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Die Vorlagen für seine Papstregisterkopien hat Jean Bouhier in Dijon 
gefunden, und auch die Vorlage für seine CE-Abschrift dürfte dort zu su
chen sein - dürfte kein anderer als der noch heute in Bouhiers Heimatstadt 
aufbewahrte Kodex Dijon 630 gewesen sein. Nach Umfang und - wie Kolla
tionsproben ergaben - auch Text stimmen beide überein11). Der Kodex 
Troyes 172 hätte als weitaus jüngste aller bisher bekanntgewordenen CE-
Handschriften gleichwohl einige Aufmerksamkeit verdient als Reflex seiner 
Vorlage, wenn eben diese Vorlage verloren wäre. Da dies aber nicht der 
Fall zu sein scheint, können wir ihn beiseite lassen und unser Augenmerk 
ganz auf die wahrscheinliche Vorlage, den Kodex Dijon 630, richten. 

Im Catalogue general ist als Herkunft auch der Dijoner CE-Hand-
schrift die Bibliothek Bouhier genannt mit der ehemaligen Signatur E 14, 
welche sich in roter Schrift, rotumrandet, tatsächlich auf einem Rückeneti
kett findet. Dies ist aber nicht die einzige alte Signatur dieses Kodex, Des 
weiteren ist ein Schildchen mit der Aufschrift D 32 auf die Innenseite des 
vorderen Buchdeckels geklebt, der Buchstabe als gedruckte Letter, die 
Ziffern handschriftlich daruntergesetzt. Die Bouhier-Bestände waren tat
sächlich mit einer Kombination von Buchstabe und Ziffern signiert, und sie 
haben auch wiederholt Umsignierungen erfahren. In der Konkordanz der 
Bouhier'schen Bibliothekskataloge I (vor 1662), II (1662/1666-1681) und III 
(1721) bezeichnen die Signaturen F1, D 32, E U nun in der Tat einen und 
denselben Band. Sein Inhalt sind aber nicht die Constitutiones Egidiane, es 
ist also nicht unser Dijoner Kodex. Sein gegenwärtiger Fundort ist vielmehr 
entsprechend dem Schicksal eines großen Teils der Bibliothek Bouhier nicht 
mehr Dijon, sondern Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 141612); eine 
Identität, die aufgrund der Inhaltsbeschreibungen der genannten Kataloge 
außer Zweifel steht. Die alten Signaturen auf der Dijoner CE-Handschrift 
können sich somit schwerlich auf die Bibliothek Bouhier beziehen13); Cod. 
Divion. 630 dürfte niemals den Bouhiers gehört haben, andernfalls hätte 
wohl Jean Bouhier auch keinen Grund gehabt, für seine Büchersammlung 
eine Abschrift davon anzufertigen. Das immerhin merkwürdige Zusammen-

n ) Auf geringfügige Unterschiede wird in Anni. 41 und 42 hingewiesen. 
12) R o n s in , La bibliothèque Bouhier, S. 233; Cat. gen., Quart-Serie 2, S. 590. 
Sein Inhalt sind die pseudoklementinischen Rekognitionen mit zwei Briefen in 
Rufins von Aquileia Übersetzung, vgl. B. R e h m , Die Pseudoklementinen 2, Die 
griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Berlin 1965, S. 
LXL 
13) Der Fonds Bouhier in der Bibliothèque publique zu Dijon ist verzeichnet im 
Cat. gen., Departements 5, S. XII. 
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treffen gleichlautender Signaturen aus früheren Katalogisierungen — D 32 
und EU- bei den Kodizes Troyes 1416 und Dijon 630 kann allenfalls an Ort 
und Stelle durch weiter ausgreifende bibliotheksgeschichtliche Studien, die 
auch die Signaturetiketten in ihre Untersuchungen miteinzubeziehen hät
ten, geklärt werden, will man es nicht lediglich als kuriosen Zufall hinneh
men. 

Über die Herkunft der alten Signaturen des Dijoner CE-Kodex und 
damit über die unmittelbare Herkunft dessen selbst gibt es in Dijon nur 
Vermutungen. Dort glaubt man das jüngere Rückenetikett dem Konvent 
der Minimen in Dijon und das ältere Schildchen in der Innenseite des Vor
derdeckels dem dortigen Jesuitenkolleg zuweisen zu können14); Vermutun
gen, die wir nicht zu überprüfen vermögen, die jedenfalls das Problem der 
Besitzerfolge eher vergrößern als vermindern. Aus der Dijoner Bibliotheks
geschichte sei lediglich notiert, daß die Bibliothèque publique im Jahr 1708 
eröffnet wurde und daß die Handschriftenbestände der Jesuiten nach ihrer 
Vertreibung aus der Stadt im Jahr 1765 von der Bibliothèque publique über
nommen worden sind15). 

Damit verschwindet unsere CE-Handschrift freilich nicht im Dunkel 
der Geschichte. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts taucht sie viel
mehr in bedeutsamer Umgebung wieder auf. Im Jahr 1429 hat man sie im 
Nachlaßinventar Papst Benedikts XIII. verzeichnet, das Kardinal Peter von 
Foix bei Übernahme der päpstlichen Bibliothek in Peniscola, der letzten 
Residenz dieses spanischen Papstes, hatte aufnehmen lassen16). 1423 findet 
sie sich sodann in einem weiteren Inventar, das unmittelbar nach Benedikts 

14) Freundliche Auskunft von P. Gras, Dijon. 
15) Les établissements des Jésuites en France depuis quatre siècles, Repertoire 
topo-bibliographique 2, Enghien-Wetteren 1953, S. 33-107 (J. L a u r e n t ) zum 
Jesuitenkolleg oder Collège des Godrans, gegründet 1581, S. 65f. zur Bibliothè
que publique; P . G r a s , Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique 
14, S. 469. 
16) M a r t i de B a r c e l o n a , La biblioteca papal de Penyiscola, Inventari dre^at 
pel cardenal Pere de Foix, O.M., 1429, Estudis Franciscans 30 (1923) S. 88 Nr. 
353: Item constitutiones edite per cardinallem Savinensem apostolice sedis lega-
tum cum caupertis de pergameno simplici (nach Barcelona, Biblioteca de Cata-
luna, ms. 229 fol. 31v). Zu den Bibliotheksinventaren Benedikts XI I I . K. Ru
dolf, Archiv und Bibliothek der Päpste im 15. Jahrhundert , Römische histori
sche Mitteilungen 21 (1979) S. 67; J. Monf r in , La bibliothèque Sänchez Munoz 
et les inventaires de la bibliothèque pontificale a Peniscola, Studi di bibliografia e 
di storia in onore di T. De M a r i n i s 3, Città del Vaticano 1964, S. 229-269. 
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XIII. Tod (t 23. Mai 1423) angelegt worden ist17). Dieses Verzeichnis ver
wendet das Kennwortsystem, in dem aus jeder Handschrift in wohlüberleg
ter Weise zwei, wegen ihrer Stellung signifikante Wörter oder Wortfolgen 
angegeben sind, meistens das erste Wort des zweiten Blattes und das letzte 
Wort des vorletzten Blattes18); im Falle des Katalogs von 1423 ist allerdings 
die zweite Kennwortfolge vom Schluß derselben Kolumne genommen, deren 
Anfang die erste Kennwortfolge geliefert hat, also vom Ende der linken 
Spalte der Vorderseite des zweiten Blattes, diversos ipsius und Romanam 
ecclesiam pertinet sind die Kennwörter des Inventars von 142319), und sie 
finden sich tatsächlich in Cod. Divion. 630 am Anfang der ersten Zeile von 
fol. 2ra beziehungsweise am Ende der letzten Zeile derselben Spalte fol. 2ra. 
Die Identität des ehemaligen Kurienexemplars der CE mit Cod. Divion. 630 
ist damit unzweifelhaft sichergestellt. Doch ist dies nicht die älteste Notiz zu 
dieser Handschrift. Unser CE-Kodex figuriert schließlich noch im Katalog 
des Jahres 1408 der Bibliotheca minor desselben Papstes, einer Bücher
sammlung, die Benedikt XIII. in seinen Wanderjahren nach der Flucht aus 
Avignon 1403 mit sich zu führen pflegte20). Damit ist die letztliche Herkunft 
des Dijoner CE-Kodex aus dem päpstlichen Palast in Avignon gesichert. 

Wie es scheint, verfügte die Kurie in jener Zeit nur über dieses eine 
Exemplar der Egidianischen Konstitutionen. In früheren wie in späteren 
Bibliothekskatalogen oder Archivinventaren ist kein weiteres Exemplar ge
nannt21), und auch die heutigentags in der Biblioteca Apostolica Vaticana 
verwahrten CE-Handschriften sind durchweg ursprünglich keine Kurienex-

17) Barcelona, Biblioteca de Cataluna, ms. 233. Vgl. dazu die Lit. bei Rudolf, 
Archiv und Bibliothek, S. 67 Anm. 43; Monfrin, La bibliothèque Sänchez 
Munoz, S. 230 f. 
18) Dazu A. Mai er, Der Katalog der päpstlichen Bibliothek in Avignon vom 
Jahr 1411, Archivum Historiae Pontificiae 1 (1963) S. 98 (wiederabgedruckt in: 
Ausgehendes Mittelalter 3, Storia e letteratura 138, Roma 1977, S. 78). 
19) Barcelona, ms. 233 fol. 113v: Item constitutione^ in pergameno scripte edite 
per dominum Egidium Sabinensem cardinalem legatum cum simplieibus co-
pertis de pergameno in pulcra littera et incipiunt in primo co(lumdello) secundi 
folii „diversos ipsius" etfinit yfiomanam ecclesiam pertinet". 
20) A. Maier, Die „Bibliotheca Minor" Benedikts XIII. (Petrus1 de Luna), Ar
chivum Historiae Pontificiae 3 (1965) S. 174 Nr. 331 (wiederabgedruckt in: Aus
gehendes Mittelalter 3, Storia e letteratura 138, Roma 1977, S. 39): Item consti-
tutiones domini Sabinensis in perg. 
21) Zu den Katalogen und Inventaren nebst der Lit. vgl. J. Bignami Odier, La 
Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI, Studi e testi 272, Città del Vaticano 
1973, S. 2f. mit Anm. S. 5f.; Rudolf, Archiv und Bibliothek, S. 59 Anm. 1 und 
S. 60 Anm. 7. 
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emplare gewesen, sondern sind nachweislich anderer Provenienz. Cod. Vat. 
lat. 3939, der Volgarekodex scheint Peruginer Herkunft zu sein22); Cod. Vat. 
lat. 11498 dürfte in der Mark Ancona in Benutzung gewesen sein und wurde 
erst von Pius X. der Biblioteca Apostolica überwiesen23); die Codices Otto-
boniani lat. 741 und 1402 stammen beide aus der Bibliothek des bibliophilen 
Duca Giovanni Angelo d'Altemps (t 1620)24). Lediglich Cod. Vat. lat. 6742, 
eine Handschrift des 15. Jahrhunderts, könnte, folgt man Colliva25), bald 
nach Entstehen in päpstlichen Besitz gelangt sein. Indessen ist Collivas 
Kombination über die Inauftraggabe dieses Kodex durch den Kardinallega
ten Gabriele Condulmer, den späteren Papst Eugen IV. (1431-1447), ein 
Fehlgriff. Denn das auf fol. 1 dieser reich ausgestatteten Handschrift von 
üppigem Rankenwerk gehaltene Kardinalswappen zeigt zwar einen Schräg
rechtsbalken, die Wappenfigur der venezianischen Condulmer, jedoch mit 
den Tinkturen Grün in Gold, und die Condulmer führten einen silbernen 
Schrägbalken auf blauem Grund26). Dagegen war das albornozianische Fami
lienwappen ein grüner Schrägbalken in goldenem Felde27), eben jene Far
ben, die das Wappen in Cod. Vat. lat. 6742 zeigt. Die ursprüngliche Identifi
kation Pietro Seilas, der das Wappen bereits Albornoz zuwies, behält damit 
gegen Colliva ihre Gültigkeit28). Die Herkunft und Verwendung dieses CE-
Exemplars in den Marken bleibt allerdings von dieser Korrektur unberührt. 

^) Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 447-449, 508ff. 
^) Bleinotiz in Cod. Vat. lat. 11498 fol, 1: Dono di Pio X, Die Handschrift, die 
signifikante Übereinstimmungen mit dem Dijoner Kodex hat (siehe unten S. 
382f.), seit 1912 in der Biblioteca Vaticana, gehört zum Fonds Collegio Romano 
und war zuvor im Besitz des Jesuitengenerals Pierre Jean Beckx (t 1887); vgl. J. 
Ruysschae r t , Codices Vaticani latini 11414-11709, Bibliothecae Apost. Vat. 
Codices manu scripti recensiti, Città del Vaticano 1959, S. 138—141, zum Fonds 
S. VlIIf.; Bignami Odier, La Bibliothèque Vaticane, S. 256f., 276f. Anm. 58; 
ferner Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 474—481. 
M) Vgl. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 467f. und S. 464-466. Zur Bibliothek 
Altemps vgl. A. Mero la, Dizionario biografico degli italiani 2, Roma 1960, S. 
550f.; Bignami Odier, La Bibliothèque Vaticane, S. 55; ferner L. Welti , Graf 
Kaspar von Hohenems, 1573-1640, Innsbruck 1963, S. llOff. 
ffi) Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 469-474. 
26) A. C i a c o n i u s - A. O l d o i n u s , Vitae et gestae Pontificum Romanorum et 
S.R.E. cardinalium 2, Roma 1677, S. 766; P. L i t t a ( - F . S t e f a n i ) , Famiglie 
celebri italiane 8 (= Supplemento 1), Milano 1864 (S. 283); V. S p r e t i , Enciclope
dia storico-nobiliare italiana 2, Milano 1929, S. 523f. 
2 7 ) J. B. R ie t s t ap , Armorial general 1, Gouda 1884, S. 26. 
M) P. Sella, Di un nuovo codice delle Costituzioni Egidiane, Rivista di storia del 
diritto italiano 1 (1928) S. 151-153. 
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Für die Bestimmung der Entstehungszeiten der CE-Handschriften 
gibt es einigermaßen zuverlässige Kriterien, nämlich das Vorhandensein 
oder Fehlen von Zusatzkonstitutionen, die schon bald nach der Publikation 
der CE im Jahr 1357 von Albornoz selbst und dann von seinen Amtsnachfol
gern herausgegeben und dem auf sechs Bücher verteilten alten Konstitutio
nenbestand als Novellen, jenen ergänzend, präzisierend, abändernd, ange
hängt worden sind29). Die ersten derartigen Novellen stammen von 1363, 
und schon diese fehlen in Cod. Divion. 630. In ihm sind die Constitutiones 
Egidiane also in jenem Umfang enthalten, wie sie von Egidio Albornoz dem 
Parlament in Fano vom 30. April bis 3. Mai 135730) ursprünglich vorgelegt 
worden waren. 

In der von Colliva vorgenommenen, freilich nicht ganz konsequent 
gehandhabten chronologischen Einteilung31) der CE-Handschriften in solche 
der „età albornoziana", jene der „età post-albornoziana" und die späten des 
15. Jahrhunderts ist die erste und älteste Gruppe durch vier Handschriften 
vertreten: 1) Bologna, Collegio di Spagna, Archivio Albornoziano; 2) Cod. 
Vat. lat. 3939; 3) Rom, Biblioteca Nazionale, ms. Vittorio Emanuele II 347; 
4) Lucca, Biblioteca Arcivescovile, ms. 24. Die erstgenannte Handschrift 
dieser Gruppe, ein nur mehr fragmentarisch erhaltener Papierkodex, wird 
wegen ihres Aufbewahrungsorts und wegen der anspruchslosen Gestaltung 
des Textes - flüchtige Kursive mit häufiger Verwendung unklarer Kürzun
gen - als Hand- oder Arbeitsexemplar der Legatenkanzlei des Kardinals 
Albornoz angesehen32). Die zweite Handschrift dieser Gruppe, ein Perga
mentkodex wahrscheinlich aus dem Jahr der Statutenpromulgation selbst, 
bietet den Text der Konstitutionen im italienischen Volgare, beginnend al
lerdings erst mit dem libro secondo de le constitutione de miser lo legatosz). 
Die dritte und vierte Handschrift dieser Gruppe enthalten bereits die Novel
len von 1363 und sind daher in jedem Falle jünger als der Dijoner Kodex, 
und zwar drittens ein Papierkodex mit dem Text in klarer Kursive um 1364/ 
136534) und viertens ein Pergamentkodex aus dem Jahr 1372, in etwas unru
higer Kursive geschrieben und im Vergleich mit den übrigen Handschriften 
aufwendiger ausgestattet durch Rubriken und rot-blau verzierte Initia-

29) C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 208 mit Anm. 2, S. 441 ff. 
30) Zum Datum C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 197-203 . 
31) C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 445. 
32) Umfang: cap. II 2 - cap. V 8 ers ter Teil. C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 
445-447. 
33) C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 447-449 , Edition S. 533-735 . 
3 4 ) Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 449-454. 
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len35). Die Vertreter der zweiten und dritten Handschriftengruppe, die al
lesamt die Novellen von 1363 und teilweise auch noch spätere Zusatzkonsti
tutionen enthalten, können hier außer acht gelassen werden36). 

Der Textbestand des Cod. Divion. 630 indiziert somit eine Entstehung 
der Handschrift in den Jahren 1357 bis 1363, und dazu paßt auch die Datie
rung des Wasserzeichens der beiden die Pergamentlagen umschließenden 
Papierdoppelblätter in die Jahre 1358 und 1359. Der Kodex zählt demzufolge 
zu der ältesten Handschriftengruppe und steht innerhalb dieser wegen der 
fehlenden Novellen offensichtlich auf einer Stufe mit dem Volgarekodex 
Vat. lat. 3939, hat diesem äußerlich sogar voraus, daß er auch das erste 
Buch der Konstitutionen vollständig und außerdem den lateinischen Text 
bietet. Zu dem Kodex des Collegio di Spagna läßt sich eine entsprechende 
Relationsbestimmung nicht treffen wegen dessen fragmentarischen Erhal
tungszustandes. Hier würde erst eine Kollation ein Urteil über das Verhält
nis dieser beiden offenbar ältesten Kodizes zueinander ermöglichen, die aber 
dem zukünftigen Herausgeber der CE überlassen bleiben soll. 

Aufgrund dieser Feststellungen und der dargestellten Überliefe
rungssituation der CE insgesamt ist die Bedeutung des Dijoner Kodex zu 
bestimmen: Er ist die älteste und in seiner Klasse die einzige Handschrift, 
die ausschließlich den lateinischen Text der 1357 promulgierten Konstitutio
nen, diese aber vollständig, enthält. Angesichts zudem der sorgfältigen 
Textrevision, der Ausstattung dieser Handschrift und ihrer nachweislich 
kurialen Provenienz möchte man vermuten, daß es dieses Exemplar war, 
das Albornoz 1357 hat anfertigen lassen, um es als Beleg seiner legislatori
schen Tätigkeit an der päpstlichen Kurie in Avignon zu hinterlegen. Inso
fern hätte es, soweit man dies überhaupt für jene Zeit sagen kann, offiziellen 
und authentischen Charakter. Eine zukünftige Edition der CE wird jeden
falls den Dijoner Text zuvörderst berücksichtigen müssen. 

Der CE-Text des Cod. Divion. 630 ist vollständig in einem doppelten 
Sinne: Einmal weist er keinen durch äußere Einwirkungen eingetretenen 
Textverlust auf, wie dies bei dem Exemplar des Collegio di Spagna zu An
fang und am Schluß und bei dem Volgarekodex hinsichtlich des ersten Bu
ches der Fall ist; er ist auch vollständig, was das erste Buch selbst betrifft, 

35) C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 455-457; die Beschreibung des Luccheser 
Kodex und von Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 13973, war berei ts abgedruckt 
in P . C o l l i v a , Due manoscrit t i seminoti o ignoti delle 'Constitutiones Aegidia-
nae', El cardenal Albornoz y el colegio de Espana, Studia Albornotiana 13, 
Bologna 1973, S. 161 -171 . 
36) C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 4 5 7 - 4 8 1 . 
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das in den übrigen frühen CE-Handschriften eine Reduktion erfahren hat, 
als bei ihnen die ersten sechs Kapitel fehlen37): Ernennungsmandat, Lega
tenfakultäten und sonstige Mandate Innozenz* VI., adressiert an den Kardi
nallegaten Albornoz, aus den Jahren 1353—1355, im Prooemium angekün
digt als liitere commissionum nobis factarum per summum pontificem, que 
tangunt potestatem nostre legationis et vicariatus et circa constitutiones 
edendasss). 

Beim Vergleichen der Rubriken der verschiedenen CE-Handschriften 
schält sich ein Kommuntext heraus, den Sellas Edition allerdings nicht im
mer getroffen hat. Die Anordnung der Rubriken Verzeichnisse ist dagegen 
weniger einheitlich, soweit solche überhaupt vorhanden sind39). Bei vier, 
wenn nicht gar fünf CE-Handschriften (Vv, Lu, Md, Vb; Bo)40), darunter 
zwei beziehungsweise drei der ältesten, sind die Verzeichnisse am Anfang 
oder am Schluß der CE für alle Bücher zusammengefaßt. Der Dijoner Kodex 
hat mit drei weiteren CE-Exemplaren (Rv, Ra, Va) dagegen gemeinsam, 
daß die Rubriken Verzeichnisse, für jedes Buch getrennt, den Büchern je
weils vorangestellt sind. 

Das Rubrikenverzeichnis des ersten Buches mit 17 Rubriken, wobei 
die Rubrik XV zuerst übersprungen und dann der Rubrik XVII nachgetra
gen wurde, füllt zunächst fol. l r a (Abb. 1) und greift darauf mit seinem 
letzten Drittel auf die Verso-Seite des zweiten Blattes des Vorsatzdoppel
blattes fol. IIvb zurück, da dem Rubrikator die ihm auf fol l r freigelassene 
linke Spalte nicht ausreichte. Der Text beginnt sodann fol. l r b mit einer 
Invokation und Inskription, wie sie gleichlautend nur noch in Rv begegnen: 
In nomine sanate et individue (gestrichen: sanate) trinitatis. Constitution 
num editarum per reverendissimum patrem et dominum, dominum Egi-
dium episcopum Sabinensem, apostolice sedis legatum et domini pape vica-

37) Mit cap. I 1 beginnen außer Cod. Divion. 630 (Di) und Macerata, Arch. di 
Stato, Tab. dipi., framm. 214/215 (Me) (siehe S. 381) noch Madrid, Bibl. Nac. 
13973 (Md); Bibl. Vat., Cod. Ottob. lat. 1402 (Vo), Cod. Vat. lat. 6742 (Va), Cod. 
Vat. lat. 11498 (Vb). Mit cap. I 7 beginnen Rom, Bibl. naz., Vitt. Eman. II 347 
(Rv); Lucca, Bibl. Arcivesc. 24 (Lu); Rom, Bibl. Angelica 218 (Ra); mit cap. I 8 
beginnt Bibl. Vat., Cod. Ottob. lat, 741 (Vp). Das erste Buch fehlt gänzlich in 
Bologna, Coli, di Spagna, Arch. Alborn. (Bo) und Bibl. Vat., Cod. Vat. lat. 3939 
(Vv). 
^) Ed. Sella, S. 2 Zeile 7-9 , kontrolliert an Cod. Divion. 630 fol. lva. 
39) Rubrikenverzeichnisse fehlen in Vo und Vp. 
40) In Bo, der Handschrift des Bologneser Collegio di Spagna, fehlen Anfang und 
Schluß (siehe Anm. 32) und damit auch das hier zu vermutende Rubrikenver
zeichnis. 
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rium. Incipit liber primus. Prohemium. Die Worte sancte et und episcopum 
- vicarium stehen auf Rasur und sind von anderer als der Texthand ge
schrieben. Das erste Buch wird fol, 12vb ohne Explicitformel geschlossen41). 
Vielmehr folgen unmittelbar die Rubrice secundi libri, ein Verzeichnis von 
38 Rubriken, und sodann ab fol. 13rb der Text des zweiten Buches mit der 
Inskription: Liber secundus incipit in quo continentur constitutiones perti-
nentes ad offitiales et iurafiscalia et publica et jurisdictiones ecclesie. Mit 
der Inskription von c. 9 Bonifatius papa octavus geht Cod. Divion. 630 mit 
der Mehrzahl der CE-Handschriften zusammen gegen eine Minderheit von 
zwei Handschriften, die das Kapitel Albornoz selbst zuweisen. Bei der Ein
teilung der Kapitel 10 und 11 stimmt Cod. Divion. 630 wiederum mit der 
Mehrheit der Kodizes überein; die Vorlage Sellas (Ra) faßt die beiden Kapi
tel unter der Nummer 10 zusammen, so daß in der Edition das zweite Buch 
nur 37 Kapitel zählt. In der Anordnung der beiden Schlußkapitel dieses 
Buches bildet der Kodex Dijon 630 mit fünf weiteren Handschriften eine 
Gruppe, im Unterschied zu den übrigen Textzeugen, die eine vertauschte 
Reihenfolge dieser beiden Kapitel bieten; allerdings nur drei davon zählen 
sie zusammen mit Cod. Divion. 630 als 37. und 38. Kapitel (Rv, Md, Vb), 
zwei haben eine um eins erniedrigte Numerierung (Lu, Ra). Das zweite 
Buch endet in Di wiederum ohne Explicitformel auf fol. 40rb. Das Rubriken
verzeichnis des dritten Buches mit 24 Rubriken, eingeleitet mit den Worten 
Rubrice tertii libri, schließt lückenlos an cap. I I38 an. Den vom Textschrei
ber freigelassenen Raum hat der Rubrikator nicht ganz ausgefüllt, so daß 
am Schluß seines Verzeichnisses die Hälfte der Spalte fol. 40vb frei geblieben 
ist. Das dritte Buch beginnt darauf fol. 41 ra mit der Inskription Liber tertius 
de constitutionibus pertinentibus ad offitium spiritualium und endet fol. 
44va ohne Explicitformel. Unmittelbar angeschlossen wird das Rubrikenver
zeichnis des vierten Buches, überschrieben Rubrice quarti libri, mit 55 Ru
briken, und im Anschluß daran bleibt auch hier eine knappe halbe Spalte auf 
fol. 45vb leer. Die Inskription des vierten Buches steht auf fol. 46ra: Liber 
quartus constitutionum in quo continentur constitutiones pertinentes ad 

41) Im Codex Trecensis 172 finden sich folgende, nicht aus dem Dijoner Kodex 
übernommene Explicitformeln: pag. 21 Explicit constitutionum liber I conti-
nens litteras summorum pontificum super commissione domini Egidii nee non 
diversas eorundum ordinationes per Tusciam, Marcam Anconitanam etc. ob-
servandas; pag. 66 Explicit constitutionum domini Egidii liber II; pag. 73 Ex
plicit constitutionum domini Egidii liber tertius qui est de officio rectoris super 
spiritualibus; pag. 112 Explicit liber quintus constitutionum; pag. 128 Explicit 
liber sextus et ultimus constitutionum domini Egidii episcopi Sabinensis 
apostolicae sedis legati. 
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Processus et punitiones mallefitiomm. Eine Explicitformel fehlt am Schluß 
des Buches auf fol. 63rb auch diesmal. Vor dem Rubrikenverzeichnis des 
fünften Buches mit 16 Rubriken auf fol. 63rb findet sich die dann vor dem 
ersten Kapitel dieses Buches wiederholte Inskription Liber quintus in quo 
continentur constitutiones pertinentes ad causas civiles. Es endet fol. 66vb 

nun erstmalig mit einer Explicitformel: Explicit über quintus. Das Rubri
kenverzeichnis des sechsten und letzten Buches schließt sich mit der In
skription Rubrice sexti libri an. Die Rubriken sind darin von I bis XXV 
durchnumeriert, worauf zwei ungezählte Rubriken, die der von Colliva nicht 
gerade treffend so genannten Extravaganten, folgen. Die Inskription des 
Textes fol. 67va lautet: Liber sextus in quo continentur constitutiones perti
nentes ad materiam et offüium appellationum. Nach cap. VI 25 auf fol, 75rb 

(Abb. 2) findet sich als Explicitformel: Explicit liber sextus et ultimus con-
stitutionum, und unmittelbar daran angeschlossen sind die ungezählten 
Konstitutionen Ad tollendam und Tanto maior, deren Text bis fol. 75vb 

reicht. Die aus der Bucheinteilung herausfallende Sonderstellung dieser bei
den Schlußkonstitutionen ist ein Charakteristikum der ältesten CE-Hand
schriften, wie von Cod. Divion. 630 so auch von Rv und Lu. In der ersten 
Schlußkonstitution wird eine Rechtsquellenhierarchie festgelegt, in der 
zweiten geht es um die Gesetzgebungs-, vor allem die Gesetzesänderungs
kompetenz und um Publikationsbestimmungen. Beider ursprüngliche Son
derstellung außerhalb der sechs Bücher ergibt sich also geradezu mit Not
wendigkeit aus ihrem normativen Inhalt, der sich nicht der begrenzt-spe-
ziellen, sachlichen Systematik eines der sechs Bücher einfügen läßt, sondern 
generellen Charakters ist und die Kodifikation als ganze betrifft, ein feinsin
niger Zug, der jedoch der Aufmerksamkeit späterer Kopisten zumeist ent
gangen ist; sie haben die beiden Schlußkonstitutionen als 26. und 27. Kapitel 
dem Buch VI inkorporiert42). 

Die Mehrzahl der bisher bekanntgewordenen CE-Handschriften sind 
Gebrauchsexemplare, sechs Papier- und vier Pergamentkodizes mäßigen 
Formats und mit zumeist anspruchsloser Ausstattung43). Aus diesem Rah-

42) Auch im Cod. Trecen. 172 sind die beiden sogenannten Ext ravaganten im 
Rubrikenverzeichnis (pag. 112) und im Text (pag. 127) in das sechste Buch 
integrier t mit den Kapitelnummern 26 und 27 und darauf folgender Explicitfor
mel, siehe vorige Anm. Lediglich in Vb sind sie in überlegter Weise hinter die 
Egidianischen Novellen von 1363 gesetzt, vgl. C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, 
S. 475, 477, 723. 
43) Handschriftenbeschreibungen bei C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 
445-481. 
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men fällt jedoch außer dem Dijoner Kodex eine weitere Handschrift heraus, 
die sogar durch ihr repräsentatives Format jenen noch übertrifft, ein CE-
Exemplar, dessen spärliche Fragmente sich im Staatsarchiv von Macerata 
erhalten haben und damit eine Provenienz dieser Handschrift aus der Mark 
Ancona anzeigen. 

Die beiden CE-Fragmente im Archivio di Stato von Macerata, Tabula-
rio diplomatico n° 214 und n° 215, sind fraglos Reste eines und desselben 
Pergamentkodex. Aus Bucheinbänden stammen sicherlich beide Stücke; das 
zweite wurde aus dem Einband von Notariatsprotokollen eines Notars des 
16. Jahrhunderts aus Monte San Martino (Prov. Ascoli Piceno) herausge
löst44). Schrift und Textanordnung stimmen beide Male ebenso überein wie 
die Maße von Schriftspiegel, Zeilenabstand und die übrige Einrichtung. An 
dem, wie es scheint, in seiner ursprünglichen Größe erhaltenen Doppelblatt 
Fragm. 214 lassen sich die beträchtlichen Abmessungen des repräsentativen 
Kodex mit 380x258 mm ablesen, Maße, die von den übrigen CE-Handschrif-
ten kaum erreicht werden. Fragm. 215 hingegen ist lediglich der obere Teil 
eines Doppelblattes mit den Maßen 280x320 mm, wobei das Breitenmaß den 
Rest des hinteren Blattes mit einschließt. Der Text ist in zwei Spalten 
angeordnet mit einem Schriftspiegel von 300x185 mm, in gotischer Buch
schrift der Wende des 14. zum 15. Jahrhundert mit schwarzer Tinte ge
schrieben. Rubriken und Initialen zeigen ein kräftiges Hellrot. 

Fragm. 214 umfaßt vom ersten Buch der CE die Kapitel 9 bis 12, die 
äußeren Kapitel jeweils nur zum Teil, in der Edition Seilas S. 20 Zeile 23 bis 
S. 30 Zeile 4. Das Doppelblatt bildete also in seiner Lage, wahrscheinlich der 
ersten des Kodex, die Mitte. Fragm. 215 bietet Kapitel aus dem dritten 
Buch, und zwar mit erheblichen Textverlusten Teile der Kapitel 17 bis 24, in 
Seilas Edition S. 128 Zeile 17 bis S. 133 Zeile 25 sowie S. 134 Zeile 32 bis 
S. 135 Zeile 9. Auch dieses Doppelblatt bildete einst die Mitte seiner, viel
leicht der sechsten Lage. 

Ohne mangels einer brauchbaren Edition der CE eine endgültige Aus
sage über die Position dieser Fragmente machen zu können, läßt sich vorläu
fig doch so viel sagen, daß der Text der beiden Macerata-Fragmente bis auf 
geringe Abweichungen der Dijoner Fassung entspricht. Diese Übereinstim-

44) L. Zdekauer, Sui frammenti di due manoscritti delle Costituzioni Egidiane 
nell'Archivio Notarile di Macerata, Archivio giuridico 63 n. s. 4 (1899) S. 
347—351, das dort beschriebene Frammento B trägt heute im Tabulano diploma
tico die Nr. 215; Zdekauers Framm. A ist trotz Nachforschungen bisher nicht 
wieder aufgetaucht. Vgl. auch Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 443 Anm. 10; 
P. Cartechini, Fonti archivistiche per la storia della provincia di Macerata, 
Studi Maceratesi 1 (1965) S. 5-72, zu den Einbandfragmenten S. 20. 
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mung erstreckt sich auch auf den Umfang des ersten Buches, wie sich an der 
den Kapiteln des Fragm. 214 beigefügten Numerierung erkennen läßt. 

Dazu seien andere Übereinstimmungen zwischen den Macerata-Frag-
menten und dem Dijoner Kodex und zugleich Abweichungen von den übri
gen CE-Handschriften vermerkt: Gruppenmerkmale, die schließlich noch in 
der bisher jüngsten Handschrift Vb anzutreffen sind. An wenigen Stellen im 
albornozianischen Gesetzbuch finden sich subjektive, das heißt in der ersten 
Person Plural ausgedrückte Formulierungen des Gesetzgebers, sieht man 
von jenen Formeln ab, die dessen legislatorische Willensäußerung bezeich
nen wie statuimus, volumus et mandamus, prohibemus et interdicimus*0). 
Gewöhnlich ist beispielsweise von der curia generalis oder curia rectoris, 
selten von curia nostra die Rede, welch letztere Bezeichnung immerhin in 
Kapiteln, die von früheren Provinzrektoren formuliert und von Albornoz 
dann in seine kompilatorische Kodifikation übernommen wurden46), zu er
warten wäre. Nun finden sich in den Kapiteln III 21 und III 22 der CE im 
Volgarekodex, im Madrider Exemplar und anderswo in einer gewissen Häu
fung derartige subjektive Formulierungen, im Dijoner Kodex, dem entspre
chenden Macerata-Fragment und in Vb jedoch davon signifikant abweichen
de Lesarten: 

(Se l l a , S. 130 Z. 4 - 7 , Md fol. 33) (Di fol. 42vb, Mc framm. 215, Vb fol. 
49v) 

. . . a processibus, condempnationi- . . . a processibust ordinationibus 
bus seu sententiis . . . , quos et quas a seu sententüs . . . , quos et quas ab 
nobis seu rectoris nostre curie ... qffitialibus ecclesie in eisdem pro-
promulgari contigerit . . . vinciis . . . promulgari contingit 

{contigerit Vb) , . . 

(Z. 20-22, Md fol. 33r"v) (Di fol. 43ra, Mc framm. 215, Vb fol. 
49v) 

. . . ad . . . ordinationem sententia- . . . ad . . . ordinationem sententia-
rum sive processuum ..., postquam rum seu processuum . . . , postquam 
in nostra curia fuerint publicati . . . in dieta curia fuerint publicati . . . 

45) Dazu die problematische Untersuchung von W. W e b e r , Die Constitutiones 
Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter beson
derer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen, Untersuchungen zur deutschen 
Staats- und Rechtsgeschichte N. F . 24, Aalen 1982, S. 82ff., s. unten S. 443f. 
46) Zu den Quellen der CE C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 208-350; ergän
zend dazu T. S c h m i d t , La recente scoperta degli Statuti del Ducato di Spoleto 
del 1333, Att i del 9° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto 
27 se t t . -2 ott. 1982, Spoleto 1983, S. 977-982. 
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(S. 131 Z. 3, Md fol. 33v) 
per rectorem seu auctoritate nostra 

(Z. 4, Md fol. 33v) 
... rebelies sancte matris ecclesie at-
que nostros . . . 

(Z. 21 f., Mdfol. 33v) 
. . . nostre iurisdìctionis execucio 
non absque appostolice sedis et no
stri contemptu ... 

(Z. 24f., Md fol. 33v) 
... remedia propter que possemus 
temeritates compescere . . . 

(Di fol. 43ra, Vb fol. 50) 
per rectorem seu auctoritate sua 

(Di fol. 43ra, Vb fol. 50) 
. .. rebelles sancte Romane ecclesie 
atque suos . . . 

(Di fol. 43rb, Vb fol. 50) 
• •. iurisdictionis executio (excusatio 
Vb) non absque apostolice sedis con
temptu . . . 

(Di fol. 43rb, Vb fol. 50) 
... remedia propter que posset com-
pessci audatia . . . 

Sogar der Text eines in cap. III 22 inserierten Briefes Papst Johannes' 
XXII. ist redaktionell umgestaltet worden: 

(S. 132 Z. 29-32, Md fol. 34) 

, . . sentenciam per nos seu auctori
tate nostra publice in nostro audito
rio . . . latam . . . 

(Di fol. 43vb, Mc framm. 215, Vb fol. 
50v) 
. . . sententiam per legatum vel rec
torem provintie publice in auditorio 
. . . latam . . . 

Die Umsetzung vom subjektiven in den objektiven Stil ist gewiß ein 
Ergebnis der Bearbeitung des Textes in Richtung auf größere Abstraktion 
der Norm. Individualisierende Merkmale, die sich aus den kasuellen Entste
hungsbedingungen des Textes ergeben haben, werden getilgt oder ersetzt 
durch mehr generalisierende Formulierungen. Ein anderes Beispiel für die
se Art redaktioneller Tätigkeit, das über die CE hinausgreift, bietet das 
Kapitel 33 der Spoletiner Rektoratsstatuten von 1333, hier noch als Lega
tenmandat erkennbar, dann jedoch von den Juristen des Kardinals Albornoz 
zu einem unpersönlichen, seines einst subjektiven Stils entkleideten Geset
zestext redigiert47). Ein redaktioneller Eingriff in umgekehrter Richtung ist 

47) Spoleto 1333 (siehe vorige Anm.) 
cap. 33: 
. . . nostrosque vel rectoris ducatusf 

qui pro tempore fuerit, familiäres et 
domesticos nostram vel ipsius rectoris 
gratiam remunerationis deceat hone-
state previa expectare ... 

CE cap. II 4 (Di fol. 16ra"rb, vgl. Sel
la, S. 47 Z. 28-S. 48 Z. 4): 
. . . rectoremque et eius offitiales et do
mesticos remunerationis gratiam de
ceat honestate previa expectare ,.. 
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von der Natur der Sache her ausgeschlossen. Der CE-Text der Dijoner und 
Maceratenser Handschrift sowie von Vb repräsentiert damit einen systema
tisch späteren, höheren Bearbeitungsstand als die ihnen gegenübergestell
ten Fassungen, und dies, obwohl der Dijoner Kodex, wie sich herausgestellt 
hat, seiner Entstehungszeit nach eine der ältesten CE-Handschriften ist. 
Angesichts dessen bleibt als Konsequenz, daß man nicht mit einem einzigen 
Archetyp rechnen kann, daß vielmehr unterschiedliche Fassungen mit un
terschiedlichen Redaktionsstufen von allem Anfang an für Abschrift und 
Verbreitung der CE zur Verfügung gestanden haben. 

Textprobleme der CE konnten an dieser Stelle lediglich angedeutet 
werden. Der zukünftige Editor dieser für den Kirchenstaat bis 1816 grund
legenden Konstitutionen wird sich mit zahlreichen weiteren auseinanderzu
setzen haben. 

RIASSUNTO 

Il manoscritto Dijon, Bibliothèque publique 630, sinora quasi trascura
to dalla ricerca, contiene le costituzioni dello Stato Pontificio di Egidio Al-
bornoz. Dall'analisi della provenienza e del testo Fautore trae la conclusione 
che si tratta del più antico testo completamente conservato degli Statuti, che 
dovette essere scritto poco dopo la loro pubblicazione, avvenuta nel 1357, e 
in seguito fece parte della biblioteca del Papa Benedetto XIII come unico 
esemplare della Curia. Inoltre vengono presentati due frammenti dell'Archi
vio di Stato di Macerata, Tabulano diplomatico N. 214 e 215 - resti di un 
manoscritto di statuti della fine del 14. secolo, il cui testo si avvicina alle 
composizioni di Digione. Questa raccolta di manoscritti qua e là mostra un 
grado di elaborazione redazionale più elevato rispetto agli altri manoscritti di 
statuti albornoziani. Una edizione successiva delle Costituzioni Egidiane 
dovrà prendere in considerazione prima di tutto il testo di Digione. 

. . . nulla persona presumat . . . cor-
rwmpere aliquem . . . domesticum no
strum vel curie ducatus ... 

... nec ... domestici nostri vel curie 
predicte, clerici vel layci, . . . aliquid 
petere vel recipere presumafnjt ... 

. . . nulla persona presumat ... cor
rompere aliquem . . . domesticum eo-
rum . . . 

. . . nec . . . domestici aliquid recipere 



QUEMCUMQUE ELEGERIT DOMINUS, IPSE SANCTUS ERIT*. 
ZUR LEICHENREDE DES JEAN JOUFFROY AUF NIKOLAUS V. 

von 

HERMANN GOLDBRUNNER 

I 

Am 2. April 1455 feierte der Bischof von Arras, Jean Jouffroy, in Rom 
vor dem versammelten Kardinalskollegium mit einem Sermon, dem als Mot
to der Vers Quemcumque elegerit dominus, ipse sanctus erit vorangestellt 
war, das Gedächtnis an den nur wenige Tage zuvor verstorbenen Papst 
Nikolaus V. Diese oratio funebris spielt in der neueren Literatur über das 
päpstliche Rom des 15. Jahrhunderts eine nicht unbeachtliche Rolle1). Aber 
erst Laura Onofri hat sich zuletzt verdienstvollerweise der mühevollen Auf
gabe unterzogen, die Rede auf ihre rhetorischen und philosophischen Ele
mente hin zu analysieren, nicht ohne sie gleichzeitig in den historischen 
Bezugsrahmen einzuordnen2). Eine besondere Rolle spielt dabei der unter 
dem Einfluß des Plethon in Rom weitverbreitete Sonnenkult, der auch in 
der Predigt auf Nikolaus V. sichtbaren Niederschlag gefunden hat und zu
sammen mit dem prunkvollen Zeremoniell des päpstlichen Hofes nicht we
nig dazu beitrug, der Mitwelt das Bild einer Kirche, die nach der „Epoche 
ihres Kampfes in die ihres Triumphes eingetreten war**, mit Nachdruck vor 

*) Numeri 16,7. 
1) Vgl. J. M. McManamon, The Ideal Renaissance Pope: Funeral Oratory from 
the Papal Court, Archivum Historiae Pontificiae 14 (1976) S. 12; J. W. O'Mal-
ley, Praise and Blame in Renaissance Rome. Rhetoric, Doctrine and Reform in 
the Sacred Orators of the Papal Court, c. 1450-1521, Durham, North Carolina 
1979, S. 7 Anm. 1, 87 Anm. 35, 202f. 
2) L. Onofri, „Sicut fremitus leonis ita et regis ira": Temi neoplatonici e culto 
solare nell'orazione funebre per Niccolò V di Jean Jouffroy, Humanistica Lova-
niensia 31 (1982) S. 1-28. 
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Augen zu führen3). Der Modernisierungsprozeß der Kurie, ihre Anpassung 
an den Fürstenhof der Renaissance, war voll im Gange! 

Im zweiten Teil ihres Aufsatzes druckt Onofri den Text der Leichen
rede ab, und zwar nach dem Vat.lat. 3675 (künftig Sigle: V)4). Diese Hand
schrift ist der gelehrten Welt seit den Tagen des Domenico Giorgi bekannt5). 
Auch Pastor zitiert aus ihr6). Die Qualität des Codex läßt freilich an mehr als 
einer Stelle sehr zu wünschen übrig und hat infolgedessen zwei bekannten 
Humanismusforschern, Massimo Miglio und vor allem Joseph Ijsewijn, die 
der Verfasserin bei der Herstellung des Textes zur Hand gingen, viel Kopf
zerbrechen bereitet, zumal sich der Sermon auch von seinem Inhalt her alles 
andere als leicht verständlich erweist. 

Um so bedauerlicher ist es, daß eine andere Handschrift, die gleich
falls den Text der Rede enthält, nicht herangezogen wurde. Es ist dies der 
clm 5684 (Sigle: M), der auch Bertalot bekannt war7). Dieser Codex gehörte 
ursprünglich der Bibliothek der Regularkanoniker von Diessen. Von einem 
Deutschen in gotischer Kursive, der sog. Notula, geschrieben, enthält diese 
Sammelhandschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine Reihe 
von theologischen und moralphilosophischen Texten8). In der Hauptsache 

3) Jouffroy (Onofri a.a.O. S. 24): At Nicolaus pontifex, quotiens prodibat in 
publicum, ut Ecclesie dignitatem, potestatem, auctoritatem sancirei, tantam 
maiestatem effundebat populis, tarn cultos gestus, ut te in terris positura trium-
phantis aule speciem et decus cernere existimares. Vgl. dazu folgenden Passus 
in Manettis Vita Nicolai V.: linde ubicumque illa tarn speciosa et tarn digna 
officia intuebantur homines, tanta admiratione, tantoque stupore simul atque 
devotione capiebantur, ut adumbratam quamdam triumphantis Ecclesiae in 
hac nostra militante imaginem recognoscerent, certamque et expressam um-
bram plane aperteque conspicerent; J. Manetti Vita Nicolai V. summi pontificis, 
in: Mura to r i R. I. S. 111,2, Mediolani 1734, Sp. 923. Zitat bei Gregorovius , 
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter 7, Stuttgart4 1894, S. 142; vgl. auch 
Onofri a.a.O. S. 8. 
4) Onofri a.a.O. S. 21-28. 
5) D. Georgius , Vita Nicolai Quinti Pont. Max., Romae 1742, S. 164. 
6) L. Pas to r , Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters 1, Frei
burg i.Br. 5_7 1925, S. 385 Anm. 2, 418 Anm. 1. 
7) L. Ber ta lo t , Initia Humanistica Latina. Hg. v. U. J a i t n e r - H a h n e r , Pro
sa, Nr. 17.981, Tübingen (Niemeyer) im Druck. 
8) C. Halm, G. Thomas, G. Meyer, Catalogus codicum latinorum bibliothecae 
regiae Monacensis 1,3, Monachii 1873 (Nachdruck: Wiesbaden 1968) S. 38. - Der 
Schreiber verrät sich f. 233v bzw. 236r als Deutscher, wo er über den lateinischen 
Wörtern facecie bzw. annone das deutsche Äquivalent hoflich (= höflich) bzw. 
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sind es Sermone auf Heilige, Tugenden, Laster und kirchliche Gebräuche 
etc., denen sich derjenige Jouffroys auf Nikolaus V. unmittelbar anschließt. 
Ob die Predigten von dem f. 239r genannten Johannes Hell, auf den die 
Sammlung der Dieta Guidonis de monte Rotherii zurückgeht, zusammenge
stellt wurden, bedarf erst einer näheren Untersuchung. Wie dem auch sei: 
in unserem Zusammenhang kommt es vor allem darauf an, daß der clm 5684 
ff. 232r-239v einen Text der Leichenrede auf Nikolaus V. überliefert, der 
demjenigen der Vatikanischen Handschrift in mehrfacher Hinsicht vorzuzie
hen ist, obschon, um falschen Erwartungen zu begegnen, sogleich hinzuge
fügt werden muß, daß auch die Kollationierung der Münchener Handschrift 
beileibe nicht alle Textprobleme der Homilie aus der Welt schafft. 

Im folgenden werden nur die wichtigeren Abweichungen des clm 5684 
von dem bei Onofri (S. 21-28) edierten Text, soweit sie zu dessen Verbesse
rung beitragen, aufgeführt. 

Onofri S. 21 Zeile 8: M hat optimi viri. - Z. 11: Hinter mundi fügt M 
pancracio atque hinzu. - Z. 14: M hat anstelle von commovendi das richtige 
monendi, das u. a. auch dazu beiträgt, ein Mißverständnis der Verfasserin 
zu beseitigen. Onofri glaubt nämlich, unter Berufung auf eben diese Stelle S. 
11 den Nachweis dafür erbringen zu können, daß Jouffroy selbst seine Rede 
dem genos epideiktikon zuordnete, was ganz gewiß nicht zutrifft. In Wirk
lichkeit hat das von ihr angeführte Zitat „commovendi estis nervös et robur 
(sie!) ...", dessen Konstruktion sie überdies wie das hinzugefügte „sie!" 
zeigt, noch mißverstanden hat, mit Gefühlsbewegungen und Rhetorik nicht 
das Geringste zu tun. Vielmehr handelt es sich um eine Mahnung an die 
versammelten Kirchenväter, sich bei der anstehenden Papstwahl ihrer Ver
antwortung für die christliche Religion bewußt zu sein. — Z. 16: suffragiis-
que M. - Z. 17: M liest richtig alterum satis explicare nee meum ingenium 
anstelle von alterum nee satis explicare meum ingenium. - Z. 19: Es muß 
mit M Mariam heißen. — Z. 20: M hat anstelle von Christiana das richtige 
Christiane religionis. - Z. 21: M nimmt nach rrAve9 Maria" mit Quemcum-
que elegerit deus den Eingangsvers (Num. 16,7) wieder auf. - Z. 23: mortem 
obivit M. - Z. 26: Das Plautus-Zitat macht nur dann Sinn, wenn man mit M 
iam anstelle von illa liest. 
S. 22 Z. 5: M hat Neemiam anstelle von Jeremiam und bestätigt somit die 
Vermutung von Ijsewijn. — Z. 12: Bei dem doctissimus Catazaranus anti-
stes handelt es sich um den von Onofri (wie unten Anm. 2) S. 1 erwähnten 
Augustinereremiten Niccolò Palmeri. - Z. 14: Anstelle von et muß mit M ut 

trait (= Getreide) vermerkt; vgl. auch f. 232v die Marginalglosse zum Plautuszi-
tat (Onofri S. 21 Z. 25f.): germanis Sprichwort. 
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stehen. — Z. 19: Das sanctissimo von M ist dem sancto von V vorzuziehen. 
— Z. 20f.: Bei color cuncta dicuntur maturai liegt eine Pseudokorruptele 
vor, die durch Falschlesung zustandegekommen ist und sofort verschwin
det, wenn man dicuntur durch das sowohl in V wie auch in M überlieferte 
differenter ersetzt. - Z. 26: M fügt omnium nach pater an. - Z. 27: presi-
dentibus ist falsch. Beide Hss. lesen presidenti, - Z. 30: M hat divinam 
virtutem und animi ardore. 
S. 23 Z. 3: M hat anstelle von gloriosam generosam, das V als Variante am 
Rande anführt. — Z. 4: Die vom Hg. vorgeschlagene Lesung defecatique 
anstelle des in V überlieferten defectatigue wird von M bestätigt. - Z. 5: M 
hat Atgue anstatt Et quoniam und fügt Z. 8 nach acerbitatem ein sive ein. -
Z. 13: M liest appellant anstatt vocant. - Z. 19: Das laudare von M ist dem 
laudavit von V in jedem Falle vorzuziehen. - Z. 23: M bestätigt mit frena-
bat die Korrektur des Hg. und in der darauffolgenden Zeile mit Nonne 
anstelle des bloßen Non die Konjektur von Ijsewijn. 
S. 24 Z. 4: dircam vor fronte versieht Hg. mit einer crux. M liest directo 
fronte, was sich hart anhört. Möglicherweise läßt sich aber das in V überlie
ferte dircä auch mit directa auflösen, so daß vermutlich directa fronte die 
richtige Lesung ist. - Z. 5: M fügt nach secum ein famüiarius ein und liest 
tota urbanitas anstelle des tanta bonitas von V. Auch Manetti spricht in der 
Vita Nicolai V. von der „urbanitas" des Papstes9). - Z. 8: M hat hominibus 
anstatt honoribus. - Z. 10: Hg. hat das in V überlieferte sanctiret (nicht 
sanctizet) zu Recht in sancirei verbessert, dem das sanxiret von M sehr 
nahe kommt. Auffallend ist dabei nur, daß Onofri in der Darstellung diese 
Korrektur überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat, sondern S. 8 mit 
„santificare" zweifellos das mißverstandene sanctizet (richtig sanctiret) von 
V wiedergibt. - Z. 13: potestates ... obscuri fuerunt geht schon aus gram
matikalischen Gründen nicht. M hat das richtige parentes. - Z. 17 bzw. 21: 
M hat fluvius anstelle von fluens und sint anstatt sunt - Z. 2S:fulgeatJ 
refulget M, was wohl auf das ursprüngliche refulgeat zurückführen dürfte. -
Z. 29: Sancta Maria Trans Tyberim; in V steht Sande Marie trans Tybe-
rim, was aber im Apparat nicht angegeben ist. Die Lesart von M: ecclesia 
sancte Marie in Transtiiberim. 
S. 25 Z. 2: Anstelle des unverständlichen divitie salutis sapiencia sit hat M: 
divine saltem sapiencia et sciencia. — Z. 9: presides] presules M. - Z. 30: 
Der in V zu Tuthididis verschandelte Name erscheint in M als Tuchididis. 
S. 26 Z. 2: Nach dicens fügt M ex tempore ein. - Z. 3: instructus] instinctus 
M. - Z. 4: erat] et M. - Z. 8: Nach reliquit steht in M uniones, wodurch das 

') Manetti (wie Anm. 3) Sp. 919 f. 
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darauffolgende et margaritas erst verständlich wird. Zur Wortverbindung 
uniones et margaritas vgl. auch Manetti in der Vita Nicolai V.10). - Z. 15: 
Nach ut fügt M zu Recht velud ein. - Z. 20 bzw. 23: scismatis M. - Z. 26: 
ernicuit] enituit M. - Z. 32: M hat den richtigen Casus Nicolaum. 
S. 27 Z. 5: Die Form speculastis dürfte bei einem verbum deponens kaum 
möglich sein, M hat das richtige spectastis, das sich vermutlich auch hinter 
der in V überlieferten Schreibweise spcästis verbirgt. - Z. 11: foretjfuerit 
M. - Z. 17: Das erste velut fehlt in M zu Recht; es ist überflüssig. - Z. 20: 
curia] cura M. - Die Lesung nequam> die Hg. mit einer crux versehen hat, 
beruht auf einem Irrtum. V hat einwandfrei neque, das zwar auch keinen 
Sinn ergibt, jedoch dem in M überlieferten richtigen meque ziemlich nahe
kommt. — Z. 23: M hat longo anstelle von longe und das richtige precedente. 
— Z. 27: Vor rem mirabilem steht in M das für eine Interjektion erforderli
che 0. - Z. 28: at] et M. - Z. 30: M liest exuperaret anstelle des in V 
überlieferten exstiperaret und bestätigt damit die Konjektur des Hg. 
S. 28 Z. 3: At] Ac M. - Z. 8: Vor deseruit fügt M zu Recht urbem ein. - Z. 
10: M hat deo anstelle von est und liest Sanctum Bernhardinum. 
Zu den Vorzügen der Münchener Handschrift gehört ferner, daß sie allein 
das genaue Datum des Sermon überliefert. Es ist dies laut Überschrift der 
2. April 145511). Da Nikolaus V. am 24. März starb, hielt Jouffroy seine 
Leichenrede am letzten Tag der üblichen Totennovene. 

II 

Die Trauerfeierlichkeiten für einen toten Papst dauerten bekanntlich 
neun Tage. Während dieser Zeit mußten laut päpstlichem Zeremoniell täg
lich eine Messe gelesen und eine Predigt gehalten werden, eine Aufgabe, die 
den Kardinälen in der Reihenfolge ihrer Rangordnung oblag12). Dabei konn
ten sie sich zwar nicht von der Messe, wohl aber vom Sermon dispensieren 
und durch einen Prälaten oder einen „magister in theologia" vertreten las
sen13). Genau dies war bei Nikolaus V. der Fall. Die erste Leichenrede hielt 

10) Ebenda Sp. 923 und 956; s. auch 941. 
n ) Text der Überschrift: Johannis (Hs. : Johannes) Goffredi episcopi Attraba-
tensis sermo in funere pie recordacionìs domini Nicolai pape quinti f actus 
Rome ad cetum (Hs.: adetum) cardinalium 2a apprilis anno etc. 1^55 (clm 5684 
f. 232r). 
12) Vgl. Ordo Romanus XV, in: J.-P. Migne, PL 78, Sp. 1353f. 
13) Ebenda Sp. 1354. 
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der ehemalige Bischof von Catanzaro, Niccolò Palmeri, der, wie Jouffroy 
erwähnt, extulerit laudes pontificis copiosissime14). Als letzter war der Bi
schof von Arras an der Reihe. Gemessen an den recht farblosen Ausführun
gen Palmeris besticht der Sermon des ehemaligen Abtes von Luxeuil sowohl 
durch seinen Gedankenreichtum wie auch durch seine rhetorische Brillanz. 
Jean Jouffroy hatte zu den engsten Mitarbeitern Nikolaus' V. gehört und 
war auch bei seinem Tod zugegen gewesen15). Er sprach vor dem Kardinals
kollegium am Mittwoch, dem 2. April. Für welche Kardinäle Palmeri und 
Jouffroy stellvertretend predigten, entzieht sich unserer Kenntnis. Im übri
gen spricht die Vermutung dafür, daß die beiden in den Vatikanischen 
Handschriften auf uns gekommenen Sermone keineswegs die Gesamtheit 
der auf Nikolaus V. gehaltenen Leichenreden darstellen. 

Die Münchener Handschrift ist der Vatikanischen aber nicht nur aus 
Gründen der Text-Qualität, sondern vor allem wegen ihres erheblich größe
ren Umfanges vorzuziehen. In der Tat enthält der clm 5684 einen Text, der 
beinahe doppelt so lang ist wie der im Vat.lat. 3675 überlieferte. Genauer 
gesagt: Der von Onofri edierte Sermon reicht in der Münchener Handschrift 
von f. 232r bis 236v und endet mit: princeps pacis Nicolaus sanctus effulget. 
Unmittelbar im Anschluß daran hebt mit neuer Zeile ein Text an, dessen 
Incipit lautet: Allevate igitur oculos vestros, patres reverendissimi, et velud 
boni pictores exprimite eligendi16) presulis effigiem ex Nicoiao; pulchrum 
enim nobis exemplum prescripsit in sui pontificatus vestibulo atque ingres-
su, qui non hominum ingenio, calliditate, solercia, sed divino nutu electus 
verticem rerum ascendit, pulchrum in pontificata gerendo, quem, cum, do
minus elegerit, vidistis sanctum et ab omni acerbitate inmunem. Er reicht 
bis f. 239v und endet mit den Worten: Quod nobis ad christiani populipacem 

14) Der Sermon ist überliefert im Vat.lat. 5815f. 3 r-12v; vgl. Georgius (wie 
Anm. 5) S. 164; P a s t o r (wie Anm. 6) S. 563 Anm. 4; P. 0, Kr i s t e l l e r , Iter 
Italicum II, London-Leiden 1967, S. 376f.; McManamon (wie Anm. 1) S. 12; 
O'Malley (wie Anm. 1) S. 89 Anm. 40; Onofri (wie Anm. 2) S. 1 Anm. 2. Er 
wurde prima die exequiarum (f. 3r) gehalten und ist, ohne Überschrift, auch im 
Ambrosianus C 145 inf. f. 280 r-285 r enthalten; vgl. Be r t a lo t (wie Anm. 7) Nr. 
802; s. auch K r i s t e l l e r a.a.O. I, S. 320. - Zitat: Onofri S. 22. 
15) Vgl. die Leichenrede Jouffroys in: O n o f r i (wie Anm, 2) S. 27; Vespasiano da 
Bisticci, Le Vite. Ed. di A. G r e c o 1, Firenze 1970, S. 77f. und Manettis Vita 
Nicolai V. (wie Anm. 3) Sp. 946. Zur geistigen Physiognomie Jouffroys s. je tz t 
M. M i g l i o , Storiografia pontificia del Quattrocento, Bologna 1975, S. 135-147. 
Die biographischen Daten bei Ch. F i e r v i l l e , Le cardinal Jean Jouffroy et son 
temps (1412-1473), Paris 1874. 
16) Hs.: diligendi. 
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et tranquülitatem ecclesie Spiritus sanctus aspiret. Amen. Dieser neue Text 
unterscheidet sich von dem vorhergehenden hauptsächlich dadurch, daß er 
nicht so sehr auf den toten Papst als vielmehr, entsprechend dem Vers aus 
dem Liber Numerorum, auf die Gestalt des neu zu wählenden Oberhauptes 
der Kirche abhebt. Sowohl seine Stellung innerhalb des Codex wie auch eine 
Reihe anderer Gründe, darunter insbesondere die Beobachtung, daß das 
Eingangszitat Quemcumque elegerit dominus, ipse sanctus erit (Numeri 
16,7) gleichsam wie ein Leitmotiv den gesamten Sermon bis zum Ende 
durchzieht, sprechen dafür, daß wir es hier nicht mit einer neuen selbständi
gen Leichenrede auf Nikolaus V., sondern mit dem zweiten, bisher unbe
kannten Teil der von Jouffroy gehaltenen oratio funebris zu tun haben. Im 
Mittelpunkt dieser Homilie, die streckenweise Gedanken des Johannes 
Chrysostomus aufnimmt17), steht, wie erwähnt, die Gestalt des neu zu wäh
lenden Papstes. Unter Hinweis auf das leuchtende Vorbild Nikolaus' V. 
warnt der Bischof von Arras die Versammlung eindringlich davor, den Stuhl 
Petri zum Objekt ehrgeiziger Bestrebungen verkommen zu lassen. Berge 
doch die ambitio pontificatus die Gefahr eines Schismas in sich, das seiner
seits zwangsläufig zu einer Häresie führe18). Daß derartige Befürchtungen 
nicht von der Hand zu weisen waren, zeigt ein Blick auf den Lagebericht aus 
Rom, den Nicodemo Tranchedini am 16. März an den Herzog von Mailand 
sandte19). Als Kriterien für die Wahl des künftigen Papstes sollten daher, so 

17) Vgl. besonders J . Chrysost. In Acta Apost. HomiL 3 = M i g n e , PG 60, 33ff. 
Die Werke dieses Kirchenvaters nahmen unter den griechischen Hss. Nikolaus' 
V. den ersten Platz ein (vgl. P a s t o r [wie Anm. 6] S. 569) und wurden von 
Jouffroy häufig zitiert; vgl. F i e r v i l l e (wie Anm. 15) S. 231 f. 
18) Clm 5684 f. 236v: Quis enim ambiat additamenta pontificatus atque pontifi-
catum propter divicias, que huc atque illuc transenni velud in ludo talari? — 
Ebenda f. 236v—237r: Discite, quantum sit ambicio (Hs.: ambicone) culpanda 
vesania, quando sola virtus attingit celos et ceterarum rerum caducos, fragiles 
fluxus, exitus cernitis. - Ebenda f. 237r: Rider et, er edite, patres reverendissi
mi, Democritus talem ambicionis insaniam. Sed quorsum hec? Queritis, cur 
tanto opere ambicionem insector. Equidem, quia video nihil in Christi religione 
periculosius scismate, nihil potencius ad scisma parturiendum pontificatus 
ambicione. Quo poeto? Quia, ut leronimus (In Titum 3, 10, 11 — M i g n e , P L 26, 
633C) asserti, nulluni scisma est, quod non statim sibi confingat (Hs. consur-
gat) heresim, ne non rede ab ecclesia discessisse videatur. Rerum et Ciprianus 
(Ad S. Cornelium Ep . XII ,5 = M i g n e , PL 3, 828f.; vgl. auch M i g n e , P L 4, 
409A, 416A) et Lactantius (Divin. Inst. IV,30,5 = CSEL 19, 395) illud affirmant 
ideo semper scisma nasci, quod coneupiscentes pontificatum quidem secedere 
maluerunt quam ferre illos prepositos, quibus cupierant ipsi preponi. 
19) Vgl. P a s t o r (wie Anm. 6) S. 847. 
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Jouffroy, weder Alter, Erfahrung, Klugheit, Karriere noch Gelehrsamkeit 
— ihre Bedeutung wird stark relativiert - , heiligmäßiger Lebenswandel 
oder adelige Herkunft den Ausschlag geben, so wichtig jede einzelne dieser 
Eigenschaften auch sein möge20). Worauf es letztlich ankomme, sei ein ande
res: der Kandidat für das Amt Petri müsse der Wahl Gottes entsprechen: 
non practicus, sed quem elegerit dominus, ipse sanctus erit?1). Genau dies 
war bei Nikolaus V. der Fall gewesen, von dem der Kardinal von Portugal 
nach dem Konklave erklärte: „Gott hat einen Papst gewählt, nicht wir"22). 
Ihrer Verpflichtung als Mitglieder des Papstwahlkollegiums würden daher 
die Kardinäle nur dann voll gerecht, wenn sie sich bei ihrem Handeln von 
vier entscheidenden Gesichtspunkten, die Jouffroy im Detail expliziert, lei
ten ließen. Es sind dies: 

1. Das religiöse Moment. Der Redner erinnert daran, daß die Passionszeit — 
Jouffroy predigte am 2. April, d.h. am Mittwoch in der Karwoche, am 
Karfreitag begann das Konklave23) - nicht durch unmoralisches Handeln 

20) Clm 5684 f. 237v: Est nempe quispìam etate et senectute venerandus: apparet 
id certe pulcrumque decusque et ornamentum maximum dignitatis. Atqui non 
sibi arroget propterea quippiam, sed secum id reputet sapientiam hominis canos 
eins (vgl. Eccli. 6, 18; Hier. Ep . 60, 10 = CSEL 54, 560). Est alter usu rerum, 
experiencia, prudencia insignis defunctusque multis honoribus. Id certe in eli
gendo (Hs.: inde diligendo) presule valde spectandum. Qui enim, ut Cicero 
(Orat. 1,38) loquitur, duorum scalmorum naviculam (Hs.: navicula) in portu 
rerum inperitus everteret, quo pactu in Euxino ponto (Hs. : portu) Arrogonato-
rum navem gubernaret? Atqui nihil propter hoc ambiat quispiam, sciens sepe 
eum contemptibiliorem aput deum esse, qui hominibus videtur esse illustrior. 
Pollet alter doctrina: sanctum id quidem, sed edificai Caritas et sciencia inflat. 
Est alterius vita irreprehensibilis: necessarium hoc certe est presuli, ut sancti-
tate vite res sacras tueatur et periclitantibus populis exemplo vite succurrat, 
egris medeatur, afflictos excitet. Verum, ut Crisostomus super 1° Actuum (J. 
Chrysost. In Acta Apost. Homil. 111,4 = M i g n e , PG 60, 39) docet, ad ecclesie 
regimen hoc solum non sufficit. Denique coruscat quispiam vestrum nobilitate: 
hoc certe magnificum, sed ne (Hs.: ve) sibi propter hoc pontificatum arroget, 
meminerit, quod ecclesie et Christi sacerdotium, ut Leo papa (Sermo 111,1 = 
M i g n e , PL 54, 145A) affirmat, secundum ordinem Melchisedech, cuius pater 
nescitur et progenies ignoratur, procedit. 
21) Clm 5684 f. 237 \ 
ffl) R. W o l k a n (Hg.), Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini 2, Fontes 
rerum Austriacarum 11,67, Wien 1912, S. 256, zit. bei P a s t o r (wie Anm, 6) 
S. 378. 
*») Vgl. P a s t o r (wie Anm. 6) S. 656. 
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entweiht werden dürfe. Der Opfertod Christi verpflichte die Kardinäle dazu 
que sursum sunt, sapere, non que super terram24). 
2. Das psychologisch — soziale Motiv. Das Vertrauen des christlichen Volkes 
in das Hl. Kolleg und seine Erwartung, daß dieses seinem Auftrag, ein 
würdiges Oberhaupt der Kirche zu bestellen, ohne Rücksicht auf persönliche 
Belange nachkomme, dürfe in keinem Falle enttäuscht werden25). Dies um 
so weniger, als ein bewußter Irrtum bei der Papstwahl infolge der einzigar
tigen Stellung des römischen Bischofs verheerende Konsequenzen für das 
Zusammenleben nach sich zöge26). 
3. Auch die schwierige politische Lage — der Fall von Konstantinopel, der 
auch im Testament Nikolaus* V. eine wichtige Rolle spielt27), und die Tür
kengefahr fehlen erwartungsgemäß nicht in einem Sermon von 1455 - erfor
dere ein ebenso beherztes wie besonnenes Oberhaupt28). Gleichzeitig sei von 
Seiten des Kardinalskollegiums erhöhte Wachsamkeit geboten. Wie die Vö-

M) Clm 5684 f. 238r: Primum: passionis (Hs.: passio) sacratissime tempus, quod 
incurristis, in quo cernere licet dampnari secretos lüde tractatus. Nempe, obse-
cro, ideone Christus ludam mercantem et vendentem afflixit, ut aliquis am-
biens pontificatum turpissima federa feriret? Ideo (ne) sanguinem suum Chri
stus pro ecclesia, sponsa sua, profudit, ut aliquis audeat illam predo, adulacio-
ne, pollicitacionibus, condictis attentare, corrumpere, adulterare? Ideone spu
ta, flagella, patibulum humilitatis magister pertulit, ut quisquam per fastum, 
ambicionem, arroganciam Uli cupiat esse vicarius? Zitat ebenda. 
25) Clm 5684 f. 238r"v: Secundum, patres reverendissimi, quod vos hortatur ac 
urget, estfides christiani populi in vos, quam nefallatis oportet; totus enim grex 
Christi ipsius predicacione, sanguine, passionibus acquisitus (Hs.: atquisitis) 
fidem nostrani nunc, reverendissimi patres, inplorat, ne lupum pro pastore, pro 
patre tyrannum, pro pontifice seductorem per vos acquirat... Ad cuius fidem se 
conferì christianus populus, si per vos decipietur? 
26) Clm 5684 f. 238v: Profecto, in ceteris si peccatur, superior superest, a quo 
subsidium efflagitetur. In Romani presulis eleccione, qui sponte errat, quoniam 
pontifex ipse ab hominibus iudicari non potest, auffert subditis omne presidium 
et, quantum in se est, disturbat vite societatem. 
27) Manetti Vita Nicolai V. (wie Anm. 3) Sp. 953; vgl. dazu auch C. Vasoli , 
Studi sulla cultura del Rinascimento, Manduria 1968, S. 118. 
^) Clm 5684 f. 238v: Tertio, patres optimi, nunc vos pericula, fluctus, procelle 
christiani populi admonent, ut electuri christianorum presidem, directorem, 
ducem et caput solum deum spectetis. Jam Constantinopolim, frenum Asije, 
perdidimus, Europe ianuam remissam et refractam hostesfidei tenent. Auditis 
quottidie prelia, obpungnaciones opidorum et pulsos sedibus christianos princi-
pes. Hoc in periculo non fortissimi, animosissimi consilii, maxime prudencie 
presule fore opus existimatis? 
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gel, solange sie hoch in den Lüften fliegen, nicht gefangen werden könnten, 
so sollten sich auch die Kardinäle, um den überall ausgelegten Fallstricken 
zu entgehen, bei der Papstwahl ausschließlich von überweltlichen Interes
sen leiten lassen29). 
4. Das institutionelle Moment. Mit einem Zitat aus Sallust, demzufolge die 
Macht mit denselben Mitteln aufrechterhalten werde, mit denen sie erwor
ben worden sei, wird das HL Kolleg an seine Verantwortung für die Erhal
tung des Papsttums als Institution erinnert30). Ohne göttliches Zutun sei die 
einzigartige Stellung des Papsttums überhaupt nicht erklärbar. Die Heilig
keit des Petrusamtes, die an zahlreichen Beispielen illustriert wird, sei es 
denn auch, die den Fußkuß nicht, wie manche meinten, als Ausdruck über
triebener Unterwürfigkeit oder verderblicher Schmeichelei erscheinen las
se, sondern ihn im Gegenteil als Geste der Verehrung voll und ganz rechtfer
tige31). Auf wen sich dieses Plädoyer für den Fußkuß im einzelnen bezieht 

29) Clm 5684 f. 238v—239r: Cernitis ecclesie vulnera, cernitis intentos undique 
laqueos, ne maus in terram? Quid ita? Quia certe, ut aves, quamdiu sublimem 
aerem penetrant, capi non possunt, sic vos quamdiu superna et deum spectabi-
tis, errare, falli, labi aliquis vestrum non potest. 
30) Clm 5684 f. 239r: Quarto vos admonent, patres reverendissimi, quod impe-
rium auctore Salustio (Catil. 2) hijsdem artibus retinetur, quibus partum (Hs. : 
paratum) est. 
31) Clm 5684 f. 239 r v : Atqui, obsecro, reverendissimi patres, quid sedem Petri 
per terras omnes fecit culmen honoris, excellencie, auctoritatis et dignitatis? 
Numquid Petrus piscator fastu vel ambitu, numquid simplex vir calliditate, 
quin pocius divino nutu orbis principem (Hs.: prìncipe) osculo pedum suorum 
subiecit? Non enim, patres reverendissimi, adulacione pestifera (Hs.: petifera) 
,ut quidam sensit, sed iure optimo presulis romani pedes deosculamur, quippe 
qui vices Christi gerii in terris, cuius pedes Magdalena lavit lacrimis, ter sii 
capillis et osculata est, qui Petri successor est, ad cuius pedes Cornelius procidit 
(Act. Ap. 10, 25), sese et sua ceteri proiecerunt, qui sanctitate a beato Petro in se 
transfusa sublimis erigitur. Quis enim sanctum dubitet esse, quem apex tante 
dignitatis attollit? (Decr. Grat. dist. 40 c.l .) Quis vero, si pedes sanctorum 
servabit deus, pedes illius osculavi detraeteti ...Et quispiam audet dicere nos 
humilitate nimia, adulacione pestifera (Hs.: petifera) osculari pedes romani 
presulis? Quomodo? Ut Canon (Cf. Decr. Grat, dist. 40 c.l) loquitur, Petrus 
primatum (Hs.: primatem) meritorum et sanctitatis dotem transfudit. Bei die
ser Stelle handelt es sich vermutlich um ein freies Zitat aus dem Decretum 
Gratiani, das seinerseits wiederum auf einen Passus aus dem Libellus pro synodo 
des Ennodius (MGH AA 7, 52; CSEL 6, 295) zurückgeht. Nur so dürfte sich bei 
Jouffroy die sinnwidrige Kombination von primatus meritorum et sanctitatis 
dos anstelle des richtigen primatus sanctitatis et meritorum dos erklären, sofern 
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und welcher Stellenwert ihm im Rahmen des Modernisierungsprozesses der 
Kurie zukommt, entzieht sich unserer Kenntnis. Möglicherweise haben wir 
es hier mit einem Nachhall des Basler Konzils zu tun, auf dem die Frage des 
Fußkusses bei den Ausgleichsverhandlungen mit Eugen IV., auf dessen 
Seite Jouffroy stand, eine wichtige Rolle gespielt hat32). Wie dem auch sei: 
soviel ist sicher, daß Nikolaus V., anders als sein Vorgänger, nach überein
stimmender Aussage der Zeitgenossen sich den Vorschriften des Zeremo
niells nur widerstrebend fügte33). Vermutlich erklärt sich daraus der Kon
flikt zwischen Befürwortern und Gegnern des Hofprotokolls, auf den die 
Leichenrede hier anspielt. Zum Abschluß appelliert Jouffroy erneut an die 
hohe moralische Verpflichtung der Versammelten: Quam ob rem, patres 
reverendissimi, pergite auspice Christo et omnes privatos affectus excutite 
quasi festinacionem acerbam. Omni vos labore profecto levai, si deum spec-
tabitis, si attendetis, quem elegerit dominus, quod sanctus erit, si vestre 
mentes atque sentencie necessitati Christianorum et voluntati divine pro-
spexerint atque consenserint. Quod nobis ad christiani populi pacem et 
tranquillitatem ecclesie Spiritus sanctus aspiret Amen34). Mit dieser Mah
nung endet der zweite Teil der Leichenrede des Bischofs von Arras, deren 

die Verwechslung des Begriffspaares nicht gar auf den Kopisten zurückgeht. Im 
übrigen ist noch darauf aufmerksam zu machen, daß der Ausdruck meritorum 
dos einen festen Begriff darstellt und transfudit bei Jouffroy für das übliche 
transmisit steht. Freundlicher Hinweis von Prof. H. Fuhrmann, München. 
32) Im Dekret „Cogitanti" (1432 Sept. 3) heißt es: Nemo erit nostrum, quipedes 
eius non osculeturut Petri; vgl. Mansi XXIX, Sp. 264 E; Monumenta Concilio-
rum Generalium seculi decimi quinti II, Vindobonae 1873, S. 256. Die Stelle 
wurde dann wörtlich in die 14. Session (1433 Nov. 7) übernommen; vgl. Mansi 
XXIX, Sp. 74 C; Monumenta Conciliorum Generalium II, S. 511. Belege bei 
Nikolaus von Kues; vgl. E. Meuthen , Nikolaus von Kues: Dialogus concludens 
Amedistarum errorem ex gestis et doctrina concilii Basiliensis, Mitteilungen und 
Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 8, Mainz 1970, S. 101, n. 24 Z. 11; 
Acta Cusana I, 2. Hg. v. E. Meuthen , Hamburg 1983, S. 329, Nr. 476 Z. 32 mit 
Anm. 29 bzw. S. 459, Nr. 572 Z. 40. Auf diese Zusammenhänge hat mich Prof. E. 
Meuthen, Köln, freundlicherweise aufmerksam gemacht. 
^) Vgl. Vespasiano da Bisticci (wie Anm. 15) S. 48: Era uno uomo aperto, largo, 
sanza sapere fingere o simulare, et nimico di tutti quegli fingevano o simulava
no. Era nimico di cirimonie et dyadulationi, cor ognuno usava grandissima 
domesticheza. Und Niccolò Palmeri läßt in seiner oratio funebris den Papst 
ironisch ausrufen: Ubi nu[n]c oscula pedumflexis genibus? Ubi interdum illud 
simulatum et adulatorium nomen beatissime pater*? (Vat. lat. 5815 f. l lv) . 
34) Clm 5684 f. 239v. 
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ganz jenseitsbezogenes Motto den Ernst der Lage in Rom am Ende des 
Pontifikates von Nikolaus V. erahnen läßt. 

Sechs Tage später, am 8. April 1455, wurde Calixt III. gewählt. In
wieweit der Borja-Papst, der nicht von den „studia humanitatis" kam, son
dern „als der erste Jurist seiner Zeit" galt35), dem von Jouffroy gezeichneten 
Idealbild des von Gott erwählten, heiligmäßigen Papstes entsprach, mögen 
Berufenere entscheiden. 

RIASSUNTO 

L'autore critica l'edizione del necrologio di Jean Jouffroy su Niccolò V, 
che L. Onofri ha recentemente pubblicato negli Humanistica Lovaniensia, e 
facendo uso deirincipitarium di L. Bertalot che si trova in pubblicazione 
presso l'Istituto Storico Germanico di Roma, comunica che il testo non sol
tanto viene tramandato nel pessimo Vat. lat. 3675, ma anche nel clm 5684. Il 
manoscritto di Monaco permette di correggere il testo in più di un punto. 
Esso indica anche la data precisa dell'orazione, ma è soprattutto importante 
perché contiene la seconda parte dell'omelia che finora era rimasta sconosciu
ta. In questa, il vescovo di Arras esorta il Collegio cardinalizio con maggiore 
enfasi, di far valere esclusivamente interessi spirituali nell'elezione del nuo
vo Papa, come tra l'altro indica il motto preposto all'orazione. I ragionamenti 
di Jouffroy sono brevemente indicati. 

35) Vgl. Gre gor o vi us (wie Anm. 3) S. 145; L. Onofri, Sacralità, immaginazio
ne e proposte politiche: La Vita di Niccolò V di Giannozzo Manetti, Humanistica 
Lovaniensia 28 (1979) S. 28. 



JOHANN HESS ET VALENTIN CRAUTWALD 
RÉDACTEURS EN 1514-1515 

DU MANUSCRIT VAT. LAT. 524 
POUR L'ÉVÉQUE DE BRESLAU JOHANN TURZO 

de 

JOSÉ RUYSSCHAERT 

Le manuscrit Vaticanus Latinus 524, un volume sur papier de I et 
176 ff. (mm 284 sur 176), a été décrit dans le premier catalogue des Vaticani 
Latini publié en 19021). Il réunit des lettres de s. Paulin de Noie et la 
traduction latine de lettres attribuées à s. Ignace d'Antioche et des sept 
lettres de s. Antoine l'Ermite, chacun de ces dossiers étant complète par des 
témoignages relatifs à ces auteurs et par des indications d'autres lettres du 
second d'entre eux. 

Pour la clarté de notre exposé nous tenterons d'abord une descrìption 
codicologique du manuscrit. Ensuite nous présenterons quelques observa-
tions sur les études dont il fut Tobjet au XVF et au XXe siècle. 

Trois copistes ont participé à son exécution. Le premier (PI. I et II. 3); 
transcrit, ff. 2—135v, les lettres de s. Paulin de Noie2); le second (PI. IL 4), 
ff. 161 — 171, celles de s. Antoine TErmite. Ajoutons que le premier transcrit 

x) M. Va t t a s so et P. F ranch i de 'Caval ier i , Codices Vaticani . . . 1-678, 
Rome, 1902, pp. 397-399. Outre quelques corrections, la description du manu
scrit fournie dans notre texte complète celle de 1902 en fonction des points de vue 
de la codicologie. C'est dire que les deux textes sont complémentaires. S'ils 
s'opposent parfois, c'est délibérément. Par ailleurs, nous nous bornons à présen-
ter ce document de l'humanisme à Breslau au début du XVIe siècle, laissant à 
d'autres le soin de l'intégrer dans les biographies de Johann Hess et de Valentin 
Crautwald. C'est à Tintention de ceux-ci qu'ont été choisies les illustrations qui 
accompagnent cet exposé. 
2) A la différence du second, le premier copiste fait usage des réclames et des 
lettres B—R pour distinguer les quaternions des ff. 9-129. 
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aussi, ff. 126v et 146v-150, des témoignages relatifs à s. Paulin de Noie et le 
second, f. 171, un témoignage relatif à s. Antoine l'Ermite. Dans une partie 
des pages restées libres, un troisième copiste ajoute, f. I, une dédicace, 
datée de 1515, à Pévèque hongrois Johann Turzo (Jänos Thurzó), qui siégeaà 
Breslau (Wrociaw) de 1506 à 15203); f. 136r-v, une liste de huit lettres de s. 
Paulin de Noie ou adressées à lui; f. 154, le titre de la section suivante; ff. 
155-156v, des lettres attribuées à s. Ignace d'Antioche (PI. II. 5); ff. 
156-157, une liste de onze lettres attribuées à ce Pére de TÉglise dans des 
éditions des oeuvres de Denys TAréopagite; ff. 158-159v, des témoignages 
concernant s. Ignace d'Antioche; et, f. 160v, le titre de la section consacrée 
aux lettres de s. Antoine l'Ermite. Ajoutons qu'un miniaturiste a compose, f. 
1, la page des titres du volume, en y joignant les trois blasons, personnel, 
diocésain et princier, de Tévéque Turzo. C'est le mème artiste (PI. I) qui 
peint, f. 2, un portrait de s. Paulin de Noie et transcrit en capitales les titres 
des textes s'ouvrant aux ff. 2 et 146v. On noterà que manquerit dans le reste 
du volume les initiales et les titres dans les espaces blancs prévus pour eux. 
Restent entièrement blancs les ff. Iv, lv, 137-145, 154v, 160, 171v-176. 

Mis à part le f. I, les ff. 2-176 forment un ensemble de vingt-deux 
quaternions réguliers. S'y entremèlent des papiers filigranes de quatre ma-
nières: le premier filigrane se retrouve aux ff. 1 et 7 et dans les folios compris 
entre les ff. 146-151, 155-156, et 171-174; le second, dans ceux compris 
entre les ff. 3-6 et 8-136; le troisième, dans ceux compris entre les ff. 
136-145 et 153-154; un quatrième filigrane, non identifiable, apparaìt dans 
les ff. 161-170. Le premier est attesté à Prague, à Nuremberg et à Neucha-
tel en 1510-1515 (Briquet 14871-14874); le second, à Lubiana en 1525 (Bri-
quet 445) et troisième, notamment à Nuremberg, à Innsbruck, à Prague et 
en Bavière en 1506-1522 (Briquet 14553 ou 14554). Sans doute la datation 
du second filigrane doit-elle ètre avancée d'une décennie: ce filigrane se mèle 
au premier dans le premier quaternione. 

3) Sur Tévèque Turzo voir C. Otto, De Iohanne V. Turzone, episcopo Wratisla-
vensi commentatio, Breslau, 1865; Markgraf, dans ADB, 14 (1881), pp. 
188-189; F. X. Seppel t , Geschichte des Bistums Breslau, Breslau, 1929, pp. 
51-54; E. Hoffmann, Règi Magyar Bibliotheka, Budapest, 1929, 170-176; J. 
Smack, Jan Turzo humanista i mecenas kultury renesansowej, dans Roczniki 
Sztuki Slaskiej, t. 2 (1963), pp. 77-91; J. J. Menzel, dans NDB, t. 10 (1974), pp. 
482-483; J. Mandziuk, Dzialalnoéc koécielna Jana V Turzo, biskupa Wroclaw-
skiego (1506-1520), dans Colloquium Salutis, Wroclawskie Studia Teologiczne, 
t. 10 (1978), pp. 97-120. 
4) Mlle A. Marucchi, particulièrement avertie des filigranes des régions de cultu
re allemande par la préparation du volume vatican des manuscrits latins datés du 
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Les deux premiers copistes ne signent pas leurs ceuvres. Il n'en est 
pas de mème du troisième. On lit, en effet, au bas du f. 154, de sa main: 
M.D.XV.I Epistole Beati Ignatii Episcopi Antiocensis/ et Martiris atque 
Discipuli Diui Johannis Euangeliste/ — : M(aria):-/ Casta placent Superisi 
—: LH.N.:-. (PI. IL 2). Il s'agit de Johann Hess, originaire de Nuremberg 
(1490-1547), un humaniste protégé par l'évèque Turzo, dont il était le no-
taire depuis 1513. Hess frequenta, en 1518-1519, les universités de Bologne 
et de Ferrare. Dans cette dernière il obtint en 1519 le doctorat en théologie. 
Rentré en Silésie, il se lia avec Luther. Ordonné prètre en 1520 dans le 
diocèse de Breslau, il devint, dès 1523, le principal agent de Textension de la 
Réforme dans la région5). Un autre nom apparaìt également dans le manu-
scrit. Au f. 135v, à la fin du texte des lettres de s. Paulin de Noie, le 
responsable de la revision marginale de ce texte, signe, en effet: Deo gratias 
IV. CJ Mdxiiij xxva Dece(mbris) (PI. IL 1). Il s'agit de Valentin Crautwald, 
de Neisse (1490-1545), l'ami intime de Johann Hess, comme lui protégé de 
l'évèque Turzo, comme lui prètre du diocèse de Breslau, comme lui passe 
ensuite à la Réforme6). 

A la lumière de ces successives analyses codicologiques, il apparaìt que 
le volume a été compose par Johann Hess et Valentin Crautwald, aidés par 
deux copistes, peut-ètre à l'invitation, en tout cas à l'intention de l'évèque 
Turzo. Ainsi s'explique la dédicace de la main de Hess du f. I: Pio Lectori sJ 
Lector. quod hoc Diuinum Opus leges/ Joanni Turzoni. Sacratissimo/ Wra-
tislauien(si) Presuli I Gratias Habeto / An. Domini M D XV. Grace à 
l'identification des signataires des ff. 135v et 154, restée énigmatique jus-
qu'ici, le Vat. Lat. 524 devient un document significatif de l'epoque de muta-
tion religieuse que connut le diocèse de Breslau au début du XVIe siècle. 

A cette epoque le dossier des lettres attribuées à s. Ignace d'Antioche 
était loin d'ètre démèlé. Il faudra du temps pour faire le tri entre les lettres 

fonds Palatin, a bien voulu analyser le manuscrit de ce point de vue. Nous Ten 
remercions bien cordialement. 
5) Sur Johann Hess (Hessus; Hessius) voir, outre C. Otto, op. cit., J. Köstlin, 
Johann Hess, dans Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schle
siens, t. 6 (1864), pp. 97-131, 181-265; Schimmelpfenning, dans ADB, t. 12 
(1880), pp. 283-284; G. Bauch, Johann Turzo und Johann Hess, dans Zeit
schrift cit., t. 36 (1902), pp. 193-224; P. Lehmann, Aus der Bibliothek des 
Reformators J. H., dans Aus der Welt des Buches. Festgabe . . . Georg Leyh, 
Leipzig, 1950, pp. 101-124; G. Kre t schmar , dans NDB, t. 9 (1972), pp. 7-8 . 
6) Sur Valentin Crautwald (Krautwald; Cratoaldus; Crotoaldus) voir, outre C. 
Otto, op. cit.; Schimmelpfenning, dans ADB, t. 4 (1876), pp. 570-571; et. H. 
Urner , dans NDB, t. 12 (1980), pp. 724-725. 
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authentiques et celles du pseudo-Ignace et entre les témoins des recensions 
longue, moyenne et brève7). Hess prend déjà position pour la recension 
moyenne à propos de la lettre aux chrétiens de Philadelphie. Il note, en 
effet, f. 157v, à propos de celle-ci, teile qu'il la connaissait dans une version 
latine: In qua perperam in multis exemplaribus Inter uxoratos Diuus Pau
lus ponitur, ut nostrum testatur exemplar grate uetustatis ex Bibliothe-
ca Invictissimi Regis Mathie Corvini Pannoniarum, desiderabilis memo
rie, quod nomen Pauli non habet. Minime ergo sunt audiendi, qui unico 
Ignacii nostri testimonio Paulum habuisse uxorem cavillantur, contra quos 
et pulchre Hieronymus ad Eustochium de virginitate. 

Cette note nous introduit tout naturellement dans la seconde partie de 
nos propos précisant les deux problèmes qui seront soulevés à propos du 
manuscrit au XVIe et au XXe siècle. Le premier problème tient à la question 
de savoir si TApòtre Paul a été ou non marie. Le second concerne le manus
crit corvinien disparu qui contenait des lettres de s. Ignace d'Antioche. 

Ignorant le catalogue de 1902, dorn H. Quentin, pour lors en Angle-
terre, publiait, dans le premier fascicule de 1907 de la Revue bénédictine, 
sous le titre „Un témoignage du ,codex Corvinianus* des Épìtres de s. 
Ignace", les témoignages publiés, en 1578 et en 1588 à propos des deux 
problèmes, par Mariano Vittori et Cesare Baronio8). Dans le fascicule sui-
vant de la mème revue, Mgr Giovanni Mercati, sous le titre „Il codice Corvi-
niano delle Epistole di s. Ignazio" remit la question dans son exacte perspec
tive en montrant que les deux témoignages du XVP siècle remontaient, 
indépendamment Tun de l'autre, à la note du f. 157v du Vat. Lat. 524. Par 
ailleurs, il precisa que le manuscrit corvinien disparu était, non pas un ma
nuscrit grec, comme le croyait Quentin, mais un manuscrit latin9). 

En 1907, Mercati n'avait pas pu établir la date d'entrée du Vat. Lat. 
524 à la Vaticane. Il se refusait alors simplement et justement d'interpréter 
la dédicace du f. I comme la preuve d'un don fait directement par l'évèque 
Turzo à la Vaticane. En 1937, il put résoudre la question dans une étude 
intitulée „Francesco Calvo e Fausto Sabeo alla cerca di codici nell'Europa 

7) Au sujet des trois recensions des lettres de s. Ignace d'Antioche voir P,-Th. 
Camelot , dans Dictionnaire de spiritualité, fase. 48-49 (1970), coli. 1251-1252 
et 1265. 
s) Revue bénédictine, t. 24 (1907), pp. 104-106. 
9) Ibid., pp. 263-266; réédité dans G. Mercat i , Opere minori, t. 3, Cité du 
Vatican, 1937, pp. 40-43. L'A. parie d'un copiste et d'un annotateur, qui, à son 
avis, pourrait ètre Turzo lui-mème; il ne mentionne pas les deux signatures. 
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settentrionale"10)* Dans une liste de trente-deux manuscrits offerts à la Vati
cane vers 1522 par Fausto Sabeo, il reconnut dans le n° 8 le Vat. Lat. 524. 
Mercati observe que le manuscrit est Tun des trois qui apparaissent dans 
cette liste munis d'une reliure in rubro: aujourd'hui, le volume est revètu 
d'une reliure de parchemin blanc aux armes de Pie VI et du cardinal biblio-
thécaire Zelada. 

La note du f. 157v devait retenir Tattention de l'érudition hongroise. 
Dès 1903, A. Gärdonyi la signala dans une note qui présentait l'évèque Turzo 
comme le détenteur du manuscrit corvinien11). Ignorée dans les études de 
1907, cette note est citée par Cs, Csapodi en 1973, en mème temps que le 
catalogue de 1902 et que l'étude de Quentin de 1907, tandis que sontignorées 
les études de 1907 et de 1937 de Mercati12). 

Il reste à préciser la portée de l'expression de nostrum exemplar dans 
la note du f. 157v. Il ne peut pas s'agir d'un manuscrit appartenant à Johann 
Hess. Dans pareil cas, celui-ci aurait parie d'un meum exemplar. Il est 
vraisemblable non seulement que le manuscrit corvinien avait été acquis par 
l'évèque Turzo et qu'il figurait dans la bibliothèque de celui-ci, une bibliothè
que qu' utilisaient les humanistes réunis autour de lui, ainsi que l'atteste 
Johann Hess, connu par ailleurs pour son intérèt pour les textes patristi-
ques. Si Hess n'use pas de l'expression exemplar Joannis Turzonis, c'est 
qu'en fait, la bibliothèque de l'évèque était aussi celle des humanistes de sa 
cour. 

10) Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, t. 13 (1937), 
pp. 149-178 et 248 et spéc. pp. 156, 160 et 162; réédité dans G. Mercati, Opere 
minori, t. 6, 1984, pp. 26-61, et spéc. pp. 34, 39, 41-42. 
n) A. Gärdonyi, Thurzó Jänos boroszlói püspök kódexe a vatikäni könyvtär-
ban, dans Magyar Könyvszemle, 1903, p. 440. 
12) Cs. Csapodi, The Corvinian Library. History and Stock, Budapest, 1973, p. 
255. 



MARIA THERESIA ODER DER MODERNE STAAT? 

Zum wissenschaftlichen Ertrag der lombardischen 
Jubiläumskongresse des Jahres 1980. 

von 

CHRISTOF DIPPER 

Die Veranstalter von Säkularfeiern und historischen Gedenktagen 
verfolgen, wer wüßte das nicht, mit ihren Aktivitäten in der Regel Ziele, die 
eher außerhalb wissenschaftlicher Fragestellungen liegen. Dies führt nicht 
selten zu Spannungen mit den Fachgelehrten. Um so mehr fiel den Teilneh
mern der aus Anlaß des 200. Todestages von Maria Theresia im Spätherbst 
1980 in der Lombardei ausgerichteten wissenschaftlichen Kongresse die Ab
weichung von dieser Regel auf. Weder der gastgebenden Regionalregierung 
noch den italienischen Wissenschaftlern ging es wirklich um ein Gedenken 
an die Kaiserin, wohl aber nützten beide geschickt den gerade dort gepfleg
ten Theresianischen Mythos, um ihren Unternehmen die gewünschte Auf
merksamkeit zu verschaffen. Diese Unternehmen waren ganz wesentlich 
getragen vom Bewußtsein der Krise des italienischen Staates, die seit min
destens einem Jahrzehnt in der politischen Öffentlichkeit des Landes disku
tiert wird. Es liegt in der Natur der Sache, daß darauf die unterschiedlich
sten Antworten gegeben zu werden pflegen und so verwundert es nicht, daß 
die Historiker sich aus diesem Anlaß auf die Suche nach der Entstehungsge
schichte des modernen Staates begaben, den sie mit Recht in der öster
reichischen Lombardei des 18. Jahrhunderts vermuten, während die Regio
nalpolitiker ihre aktuellen Sorgen in Vorbehalte gegenüber jenem Gemisch 
aus piemontesischen, bourbonischen und päpstlichen Traditionen umsetz
ten, das den italienischen Nationalstaat seit seiner Gründung kennzeich
net1). Die Zeitungen sekundierten kräftig, allen voran der einheimische 

*) In den Eröffnungsansprachen war vom „messaggio" der Epoche Maria There
sias die Rede, nämlich von den „valori di universalità e di razionalità nella vita 
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„Corriere della sera", der das „anno teresiano" mit der Schlagzeile eröffnete: 
„Fu lei a inventare lo Stato che funziona"2). 

Bei der Person Maria Theresias hielten sich die Referenten der drei 
wissenschaftlichen Kongresse, die in Mailand, Pavia und Mantua stattfan
den, darum nicht lange auf. Zudem waren es zwei Ausländer, die man in 
einer weit vorgezogenen Sonderveranstaltung mit dieser Aufgabe betraut 
hatte: Adam Wandruszka, der derzeit wohl beste Kenner der Geschichte des 
Hauses Habsburg, sprach über ihre zwischen Barock und Aufklärung oszil
lierende Persönlichkeit, Fernand Braudel - von dem man solches Interesse 
bislang nicht gewohnt war - , über die „reine des lumières". Aber schon 
Franco Valsecchi gab mit seinem Vortrag über die theresianischen Refor
men und die Lombardei das Stichwort für den eigentlichen Gegenstand der 
nachfolgenden Tagungen, die ihren Schwerpunkt, wie schon aus dem Ober
titel der Kongreßakten hervorgeht, in Wirtschaft, Institutionen und Kultur 
hatten. 

Es ist hier nun keineswegs beabsichtigt, die auf knapp 2.500 Seiten 
abgedruckten rund hundert Referate an dieser Stelle zu Wort kommen zu 
lassen und zu würdigen3). Vor dieser Aufgabe haben schon Berufenere ge
scheut4). Vielmehr sollen die Schwerpunkte der gegenwärtigen Forschung 
aufgezeigt werden, um von dort aus die sich trotz zum Teil erheblicher 
Lücken bereits abzeichnende Umdeutung der lombardischen Geschichte des 
„secondo Settecento" zu umreißen. 

Um auf den eingangs bereits erwähnten Mythos der theresianischen 
Zeit zurückzukommen, so mag es fast wie eine List der Vernunft erschei
nen, daß dieser zwar ganz wesentlich zur Popularität des Veranstaltungs
zyklus gedient hat, daß er aber auch gerade bei dieser Tagung mit erhebli
chem Scharfsinn untersucht, um nicht zu sagen: entlarvt und damit wohl 
zerstört worden ist5). Dieser Mythos, der fast mit dem Tode der Kaiserin 

amministrativa" bzw. von einer „punta di rimpianto all'età della razionalità am
ministrativa"; Economia (wie Anm. 3), Introduzione, Bd. I, S. 12 bzw. Bd. II, 
S. 22. 
2) Corriere della sera, 14.2.1980. Siehe insgesamt die Presseberichte in Storia e 
critica, 6 (1980), S. 4f.; 7 (1980), S. 4f.; 8 (1980), S. 4. 
3) Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa, a cura di 
A. De Maddalena, E. Roteil i , G. Barbar is i ; Bd. I: Economia e società; Bd. 
II: Cultura e società; Bd. III: Istituzioni e società, Bologna 1983, 371, 1067, 
1103 S. 
4) C. Capra, L'anno teresiano in Italia, Società e storia 5 (1982), S. 423-433. 
5) E. Roteil i , Fra stato nazionale e stato moderno: storia della storiografia sulle 
riforme lombarde del Settecento, in: Istituzioni e società zit., S. 21—61. N. 
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einsetzte — Frisis „Elogio di Maria Teresa", 1783 anonym in Pisa erschie
nen, markiert den Beginn6) — diente stets, wenn auch niemals offen einge
standen, konkreten politischen Zielen. War er anfangs Ausdruck des Pro
tests gegen die Politik Josephs IL, so lebte er in der Restaurationsperiode 
vom Widerspruch gegen die selbstgerechte und landesfremde Wiener Büro
kratie, bis er nach der Einigung zum Zeugnis der Anklage gegen den pie-
montesischen Zentralismus wurde. Selbst der eifersüchtig auf die Betonung 
eigenständiger Traditionen bedachte italienische Nationalstaat konnte den 
Mythos übernehmen, da in den damals den Historikern zugänglichen Quel
lenbeständen, die zumeist aus privaten Aufzeichnungen bestanden, eben die 
bereits am Beispiel Frisis erwähnte Vorstellung zu finden war, derzufolge 
die Wiener und Mailänder Politik während der Regierungszeit Maria There
sias harmonisch verlaufen sei, ja sogar davon, daß Wien im Grunde nur die 
von den lombardischen Aufklärern unterbreiteten Vorschläge und Projekte 
aufgegriffen habe. Es war unvermeidlich, daß bei dieser Perspektive die 
aufgeklärten Mailänder Intellektuellen als die eigentlichen Träger der Re
formpolitik allmählich so beherrschend in den Vordergrund rückten, daß 
sich die Historiker mit der Überwindung dieses personalisierenden Ansat
zes, der ja vom Historismus ohnedies begünstigt worden ist, schwer getan 
haben. Selbst die gewiß vorzüglichen Beiträge Venturis zur Mailänder Auf
klärung stehen noch im Banne dieser säkularen Tradition, ja haben sie durch 
ihre Qualität ein vielleicht letztes Mal befestigt7). 

Damit scheint es nun aber vorbei zu sein. Nachdem sich in den ersten 
beiden Jahrzehnten nach 1945 - ähnlich wie im Falle der Erforschung der 
jüngeren Vergangenheit durch die westdeutsche Geschichtsschreibung -
nicht viel Neues gezeigt hatte, kam Ende der 60er Jahre ein bislang fast 
unbekanntes Thema in den Blick. Nicht die Gesellschaft, wie man aus deut
scher Sicht vielleicht vermuten möchte, denn die Anfänge der modernen 

Raponi, Il mito del buongoverno teresiano nella Lombardia preunitaria, in: 
ebd., S. 269-305. G. Pillini, Aspetti del mito teresiano in Lombardia da Frisi a 
Cattaneo, in: Economia e società zit., S. 221—233. 
6) Es handelt sich bei diesem Büchlein gerade nicht, wie bisher stets angenom
men, um die offiziöse Würdigung aus der Sicht der lombardischen Bürokratie, 
was der Herausgeber des jüngst erschienenen Nachdrucks belegen kann; P. 
F r i s i , Elogio di Maria Teresa imperatrice. Introduzione di G. Barbar i s i , Mila
no 1981. 
7) Dieser Einwand gilt auch gegenüber meiner Dissertation: Politischer Refor
mismus und begrifflicher Wandel. Eine Untersuchung des historisch-politischen 
Wortschatzes der Mailänder Aufklärung (1764-1796), Tübingen 1976. 
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Sozialgeschichtsschreibung reichen in Italien in die unmittelbare Nach
kriegszeit zurück, ohne daß dadurch jedoch die vielgestaltige Vergangenheit 
vollständiger erfaßt worden wäre8). Die Rede ist vielmehr von einer histori
schen Potenz, um mit Jacob Burckhardt zu sprechen, die sich mit ihrer 
Anerkennung gerade in Italien auf Grund vielfältiger Umstände besonders 
schwer getan hat: dem Staat9). Erst nachdem sich die Grenzen der Erklä
rungskraft herkömmlicher Fragestellungen abzuzeichnen begannen, wur
den Autoren wie Anzilotti, Pugliese, Invernizzi und Visconti vom Anfang 
dieses Jahrhunderts wiederentdeckt, die schon damals der besonderen Rolle 
des Staates in jener frühen Zeit nachgegangen waren, ohne damit jedoch 
eine Schule gründen zu können. Auf dem Boden dieser Traditionen erwuch
sen mittlerweile bedeutende Beiträge für die Erforschung des lombardi
schen „Settecento", mit denen sich Namen wie Arese, Capra, Cuccia, Moz-
zarelli, Petronio verbinden - um nur die derzeit wichtigsten zu nennen. Daß 
diese thematische Neubesinnung auch zu einer umfangreichen Rezeption 
der mit dem Phänomen des Staates seit jeher so viel enger verbundenen 
deutschen Geschichtsschreibung geführt hat, sei hier nur am Rande ver
merkt10). 

Um so mehr fällt daher auf, daß im einzigen begriffsgeschichtlichen 
Beitrag aus italienischer Feder von der deutschen Forschung keine Notiz 
genommen wird, doch erklärt sich dies mit den vermutlich fehlenden 
Sprachkenntnissen. Ida Cappiello untersucht den Staatsgedanken der lom
bardischen Aufklärung11), für den sie besonders bei Beccaria, Gorani und 
natürlich Pietro Verri Belege findet. Sehr präzise arbeitet sie heraus, daß es 
den Mailändern um ein Maximum an Gerechtigkeit bei einem Minimum an 

8) Roteili spricht davon, daß in gewissem Sinne der Historismus Croces lediglich 
durch denjenigen Gramscis ersetzt worden sei; a.a.O., S. 54. 
9) Es ist darum etwas einseitig, wenn Romano vor allem den katholisch gepräg
ten Historikern die Schuld daran gibt, daß die italienische Geschichtsschreibung 
insgesamt dieses Thema bislang ausgeklammert habe; R. Romano, La storio
grafia italiana oggi, Roma 1978, S. 56 ff. 
10) Als Beleg mögen die Übersetzungen ins Italienische von 0. B runne r (Adeli
ges Landleben, 1971; Land und Herrschaft, 1983) und F. Wieacker (Privat
rechtsgeschichte, 1980; Industriegesellschaft, 1983) dienen sowie der Hinweis 
auf die von E. Rotei l i und P. Schiera zusammengestellte dreibändige Kompi
lation Lo Stato moderno, Bologna 21976/77, die Texte von Bader, Böckenförde, 
Gerhard, Hintze und Oestreich enthält. 
n ) I. Cappiello, L'idea di Stato neirilluminismo lombardo, in: Cultura e società 
zit., S. 969-990. 
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Eingriffsrechten gegenüber den Individuen gegangen ist; den Staat hatten 
sie aus utilitaristischen Überlegungen jeglichen transzendenten Charakters 
entkleidet, er sollte nur dem Glück und der Freiheit seiner Bürger dienen. 
Um dies zu garantieren, bauten sie nicht auf Natur- und Menschenrechte 
und andere rechtliche Sicherungen, auch nicht auf politische Mitsprache, 
sondern — den Zeitumständen zunächst durchaus angemessen — auf die 
Allmacht des aufgeklärten Herrschers. Die Autorin gerät nun allerdings in 
erhebliche Schwierigkeiten, den Konstitutionalismus des späten Verri zu 
erklären, da sie zwar den Wandel des Staatsgedankens registriert, nicht 
jedoch den Wandel des habsburgischen Staates selbst. Die utilitaristische 
Konzeption verschwand nämlich in dem Maße, wie die lombardischen Intel
lektuellen das Vertrauen in den Kaiser verloren, der sie politisch kaltstellte 
und eine eigenständige Bürokratie schuf. Gegen diese Institution schien nur 
noch die Berufung auf Pressefreiheit, politische Freiheit und Verfassung zu 
helfen, so daß auf dem Umweg des Widerspruchs gegen die autokratische 
Beamtenschaft schließlich doch noch der Anschluß an die gesamteuropäische 
Diskussion um naturrechtlich fundierte Menschen- und Bürgerrechte gefun
den worden ist. Daß damit in erster Linie die eigene gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Vormachtstellung gesichert werden sollte, verleiht dem lom
bardischen Konstitutionalismus von Anfang an eine eigentümliche Schich
tenspezifik, die von erheblicher Wirkung im Risorgimento werden sollte12). 

Was nun den Staat selbst betrifft, der hier aus den genannten Grün
den im Mittelpunkt des Interesses stehen soll, so greift Carlo Capra in 
seinem Beitrag über Luigi Giusti, von 1757 bis zu seinem Tode 1766 Sekretär 
bzw. Referendar und damit der eigentliche Leiter des Wiener Dipartimento 
d'Italia, erneut die so entscheidenden 60er Jahre auf13): hier vollzogen sich 
die wichtigsten Reformen, die die Beseitigung der Mailänder Autonomie 
einleiteten und mit den neugeschaffenen Behörden (dem Supremo Consiglio 
di economia, der Deputazione agli studi und der Giunta economale, die das 
Finanz-, Bildungs- und Kirchenwesen lenkten und beaufsichtigten) wurde 
zugleich der Grundstein für eine neue Bürokratie gelegt, der die patrizische 
Oligarchie alsbald unterlag. Seine sorgfältige Auswertung der Regierungs-

12) Ch. D i p p e r , Dispotismo e costituzione: due concetti di libertà nell'illuminis
mo milanese, in: ebd., S. 863-901 . 
13) C. C a p r a , Luigi Giusti e il Dipartimento d'Italia a Vienna (1757-1766), in: 
Istituzioni e società zit., S. 365-390 (auch in Società e storia 5 [1982], S. 61-85) . 
Siehe auch d e n s . , Riforme finanziarie e mutamento istituzionale nello Stato di 
Milano: gli anni sessanta del secolo XVIII , Rivista storica italiana 91 (1979), S. 
313-368. 
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archi ve in Mailand und Wien erlaubt Capra den überzeugenden Nachweis, 
daß die Reformen in Wirklichkeit in der Zentrale geplant und vorbereitet 
worden sind, daß Giusti als hervorragender Beamter einen anderen, gewis
sermaßen mitteleuropäischen Staatsbegriff hatte als die freiheitlich gesinn
ten Mailänder Intellektuellen und daß er es war, der gezielt eine der Kaise
rin ergebene neue Bürokratie heranzog. Gemeinsam war dem veneziani
schen Abate und den Mailänder Aufklärern allerdings das Interesse an der 
Überwindung der trägen, unberechenbaren und ineffizienten ständischen 
Verwaltung und geschickt versicherte er sich der willigen Mitarbeit der 
neuen Generation der lombardischen Eliten. Die Regierungszeit Josephs IL 
unterscheidet sich damit viel weniger als bislang angenommen von derjeni
gen seiner Mutter: so gut wie alle Maßnahmen, die er tatsächlich durchge
führt hat, sind bereits vor 1780 im Briefwechsel zwischen Kaunitz und Fir-
mian, dem österreichischen Plenipotenziär in Mailand, diskutiert14). Nur 
handelte es sich später um Reformgegenstände, die nunmehr - mit Ausnah
me der Kirchenpolitik - auch den Eigeninteressen des aufgeschlossenen 
Teiles von Adel und Patriziat zuwiderliefen, den Joseph IL 1786 kurzerhand 
kaltstellte, nachdem der Kaiser die wachsenden Widerstände gegen seine 
Politik bemerkt hatte. Diese hier nur auf knappstem Raum referierten Be
funde Capras sind es vor allem, die eine neue Sicht der Geschichte Mailands 
im 18. Jahrhundert verlangen. Hier ist noch viel zu tun, doch zeigt sich 
schon jetzt, daß sich der Theresianische Mythos in dem Maße verflüchtigt, 
wie die scharfen Konturen einer insgesamt noch zu schreibenden lombardi
schen Verwaltungsgeschichte hervorzutreten beginnen15). 

Der Kongreß lieferte hierzu weitere wichtige Beiträge. Ugo Petronio 
und Franco Arese, zwei profunde Kenner der ständisch-patrizischen Institu
tionen, haben in mühsamer Kleinarbeit die Karrieren der Mailänder Spit
zenbürokratie in theresianischer Zeit untersucht16). Sie sehen für diese Pe-

14) Zu ihm zuletzt E . G a r m s C o r n i d e s , La destinazione del conte Firmian a 
Milano: analisi di una scelta, in: Cultura e società zit,, S. 1015—1029. Der Aufsatz 
schließt mit der Feststel lung, daß auch Firmians Stellung in dem Maße an Be
deutung abgenommen, wie die neue Bürokratie eine Rolle zu spielen begonnen 
habe. 
15) Ein e rs te r knapper Gesamtüberblick in dieser Hinsicht ist C. C a p r a , Lo 
sviluppo delle riforme asburgiche nello Stato di Milano, in: La dinamica statale 
austriaca nel XVII I e XIX secolo, a cura di P . S c h i e r a , Bologna 1981, S. 
161-187. 
16) U. Pet ronio/F. Arese, L'alta magistratura lombarda nell'età delle rifor
me, in: Istituzioni e società zit., S. 659-695. 
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riode einen weniger ausgeprägten sozialen Gegensatz zwischen alter und 
neuer Beamtenschaft als Capra, da die traditionelle Elite zahlenmäßig über
wiegt — es handelt sich allerdings um eine neue Generation - , und die 
Aufsteiger meist Söhne erfolgreicher Väter waren. Dem umfangreichen 
Aufsatz wären Tabellen, insbesondere aber die Verwendung Weberscher 
Kategorien für das moderne Beamtentum17) sehr zustatten gekommen, um 
die vielen Einzelbeobachtungen auf den Begriff zu bringen. So hätte auch 
der am Schluß gegebene Hinweis, daß die sich abzeichnende neue admini
strative Elite nicht anders als die beiseitegedrängte traditionelle Verwal
tung sogleich eine offenkundige Neigung zur Standesbildung erkennen ließ, 
seinen systematischen Ort gefunden; dies ist nämlich viel weniger überra
schend, als die beiden Autoren meinen. Ihre Ausführungen werden aufs 
gründlichste durch den Beitrag Maria Carla Zorzolis ergänzt, der sich der 
Reform der Juristenausbildung und der Studieninhalte widmet18). Die Radi
kalität der Reorganisation des Hochschulwesens von 1771-1773 wird ver
ständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß bis dahin eine wenig formali
sierte Ausbildung in der Hand zunftartiger Korporationen außerhalb der 
Universität gelegen hatte, die auch über die Berufszulassung sowohl für die 
Advokatur als auch für die Beamten-„Laufbahn" entschieden hat. Die nach 
dem Vorbild deutscher fortschrittlicher Hochschulen reformierte Universi
tät Pavia19) und die gleichfalls reorganisierten Scuole Palatine in Mailand, 
die für das Aufbaustudium zuständig wurden, bescherten nach der Ablösung 
vom Corpus Juris und der damit traditionell verbundenen Kasuistik und der 
Einführung neuer naturrechtlich geprägter Lehrbücher20) dem Staat einen 

17) Es hat in den letzten Jahren in Italien eine umfangreiche Max-Weber-Rezep
tion eingesetzt. Statt vieler Belege sei auf die Übersetzung von Wirtschaft und 
Gesellschaft in 5 Bänden, Milano 1980, verwiesen, die die ,loci classici' zur Sozio
logie des Beamtentums enthält. 
18) M. C. Zorzoli, La formazione dei giuristi lombardi nell'età di Maria Teresa: 
il ruolo dell'università, in: Istituzioni e società zit., S. 743—769. 
19) Als Gesamtüberblick siehe G. Guderzo, La riforma dell'università di Pavia, 
ebd., S. 845-861. Wie in den Erbstaaten bestand das Ergebnis der Modernisie
rung letztlich darin, daß die ständisch-kirchliche von der staatlichen Bevormun
dung abgelöst worden war; die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit blieb da
durch auch weiterhin begrenzt. Immerhin ist der Aufschwung nicht zu leugnen, 
jedenfalls in josephinischer Zeit, und wird durch Universitätslehrer wie den 
Biologen Spallanzani, die Mediziner Scarpa und Franck sowie die jansenistischen 
Theologen Tamburini und Zola bestätigt. 
20) Es handelte sich selbstverständlich um Werke des sog. älteren Naturrechts 
des aufgeklärten Absolutismus, wie sie auch schon zur seinerzeitigen Erziehung 
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neuen Juristentypus: einen umfassend (auch kameralistisch) ausgebildeten, 
an formalisierte Verfahren gewöhnten, sich als Rechtskenner und -ausleger, 
nicht als Rechtsschöpfer verstehenden Fachmann, der sich zum Diener des 
aufgeklärten Herrscherwillens eignete. Kein Wunder, daß die Jahrgangsbe
sten nunmehr automatisch der Mailänder Regierung zum Zwecke der Ein
stellung genannt worden sind. 

Daß diese Reform der Juristenausbildung wie auch die Verwaltungs
neuordnung ohne entsprechende Rechtsreform eine Halbheit bleiben mußte, 
liegt auf der Hand. Adriano Cavanna geht in seinem vorzüglichen, die De
tailfragen mit dem Grundsätzlichen verknüpfenden Beitrag diesem Schlüs
selproblem der Aufklärung nach21). Wohl auf keinem anderen Gebiet ist 
Maria Theresia so vollständig gescheitert, denn dieser auf den Kern des 
autonomen Ständestaates zielende Angriff forderte solche Widerstände her
aus, daß der auch in diesem Falle beschrittene Weg des kompromißbereiten 
Versuchs, den Wandel im Rahmen des Bestehenden herbeizuführen, in die 
Sackgasse führte. Daran vermochte nicht einmal die von Cavanna deutlich 
als Ausnahme der glücklichen 60er Jahre gekennzeichnete Zusammenarbeit 
zwischen der pragmatisch vorgehenden Bürokratie einerseits, die vom diri
gistisch-autoritären Naturrecht deutscher Herkunft geprägt war, und den 
lombardischen Aufklärern andererseits, die abstrakt und radikal vom Ge
sellschaftsvertragsdenken französischer Provenienz her argumentierten, et
was zu ändern. So ergab sich 1780 das fatale, aber schon von den Erbländern 
bekannte Nebeneinander von moderner Verwaltungsstruktur und gänzlich 
unreformierter Rechtsverfassung. Hier setzte Joseph IL an, der 1786 die 
Rechtsautonomie der zur habsburgischen Provinz umgestalteten Lombardei 
beseitigte, den Senat abschaffte und die Zivilprozeßordnung von 1781 sowie 
eine provisorische Strafprozeßordnung einführte. Mit den neuen Vorschrif
ten verlor der Richter seinen bislang breiten Ermessensspielraum und wur
de, wie schon seit längerem der Verwaltungsbeamte, zum bürokratischen 
Vollzugsorgan rechtlicher Normen. Allerdings scheiterte auch der Kaiser im 
ersten Anlauf bei seinen weiteren Anpassungsvorhaben: weder das öster
reichische Zivil- noch das Strafgesetzbuch noch die definitive Kriminalge
richtsordnung, die zwischen 1786 und 1788 in Wien erlassen wurden, konn
ten in der Lombardei eingeführt werden angesichts eines weit ins 19. Jahr-

des Erzherzogs Joseph herangezogen worden waren. An verbindlichen Lehrbü
chern sind lediglich K. A. Martinis Positiones de jure civitatis, Wien 1768 u. ö., 
als das maßgebliche österreichische Staatsrechtslehrbuch hinzugekommen. 
21) A. Cavanna, La codificazione del diritto nella Lombardia austriaca, in: Isti
tuzioni e società zit., S. 611-657. 
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hundert vorausweisenden Zweckbündnisses konservativer Magistrate, vie
ler Mailänder Aufklärer und eines erheblichen Teils der Beamtenschaft; der 
zweite Anlauf, der für 1790 geplant war, blieb wegen des plötzlichen Todes 
Josephs unausgeführt. Mit Recht warnt Cavanna jedoch davor, diesen 
Bruch zwischen Mailand und Wien überzubewerten, gilt es doch, die ganz 
wesentliche Rolle zu bedenken, die Beccaria 1790/91 bei den Arbeiten zur 
lombardischen Strafrechtsreform gespielt hat22). Auch Pietro Verri, so 
möchte man hinzufügen, erkannte damals im Verlauf der konservativen 
Vorstöße zur Abschaffung wesentlicher Errungenschaften der jüngsten 
Vergangenheit, welche unverzichtbare Stütze die absolute Monarchie nach 
wie vor für die fortschrittlichen Kräfte darstellte. 

Von den weiteren institutionengeschichtlichen Beiträgen der Kollo
quien seien nur noch jene erwähnt, die die hier angesprochenen Vorgänge 
verdeutlichen und vertiefen. Die Kirchenpolitik wird natürlich von vielen 
Referenten behandelt. Unter diesen fällt Paola Vismara Chiappa auf, die 
Ansätze zu einer Verwaltungsgeschichte der - gemessen an Deutschland -
sehr frühen Klostersäkularisation liefert, insofern sie die Aktenbestände der 
Giunta economale zwischen 1767 und 1780 als Grundlage benutzt23). Man 
sieht förmlich, wie sich Firmian und Daverio langsam vortasteten, anfangs 
noch von Zufälligkeiten abhängig, bis man dann 1771 nach einem neuen 
großen Gutachten ins Grundsätzliche ging, was das Vorgehen nicht nur 
systematisiert, sondern zugleich radikalisiert hat. Interessant sind auch die 
Argumente. Daverio, der Chef der neuen Behörde, nahm unter Berufung 
aufs Tridentinum und auf Karl Borromäus die „principi di religione e di 
moderazione" in Anspruch, Kaunitz dagegen sprach von den „diritti inalte
rabili della sovranità"24): Kirchenreform und Staatsreform sind untrennbar 
miteinander verbunden, sind gewissermaßen die beiden Seiten derselben 
Medaille. 

Diese Aspekte spielen naturgemäß auch eine erhebliche Rolle in Alce-
ste Tarchettis Aufsatz zur Zensur, der ersten Darstellung dieses Themas für 
die Lombardei überhaupt25), Tarchetti gelingt anhand des Aktenmaterials 
der aufschlußreiche Nachweis, daß es Kaunitz nicht nur um den staatlichen 

22) Dazu im weiteren de r s . , La codificazione penale in Italia. Le origini lombar
de, Milano 1975. 
^) P. V i smara Chiappa, La soppressione dei conventi e dei monasteri in 
Lombardia nell'età teresiana, in: Istituzioni e società zit., S. 481-500. 
*) Zit. ebd., S. 495, 497. 
25) A, T a r c h e t t i , Censura e censori di Sua Maestà Imperiale nella Lombardia 
austriaca: 1740-1780, in: Cultura e società zit., S. 741-792. 
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Absolutheitsanspruch gegenüber der Kirche, d. h. um eine bloß aus politi
schen Gründen vorgenommene neue Abgrenzung zwischen diesen beiden 
Institutionen gegangen ist, sondern daß damit auch ein geistiger Lenkungs
anspruch gegenüber den Untertanen verbunden war. Nirgends taucht da
her in den internen Schriftsätzen der Gedanke der Pressefreiheit auf, viel
mehr wollten die Beamten selbst wissenschaftlichen Werken allenfalls jenes 
Maß an „discreta libertà" zugestehen26), das zur geistigen Arbeit unabding
bar sei. Gemessen an der entsprechenden Debatte innerhalb der hohen 
preußischen Bürokratie ist dies ein deutlicher Rückstand. Er erklärt sich 
möglicherweise aus der Tatsache, daß die gesellschaftliche und intellektuelle 
Elite privilegierte Leser waren und nahezu ungehinderten Zugang auch zur 
verbotenen Literatur hatten und sich mit dieser faktischen Pressefreiheit, 
ja selbst mit dem Verbot der Diskussion hierüber (wie die Publikationsge
schichte von Longos Antrittsvorlesung im Jahre 1769 zeigt) begnügten. Um 
so schärfer ließ Kaunitz Buchhandel und -druck überwachen, der sich an die 
„normalen** Abnehmer richtete; nicht nur Werke, die im Verdacht standen, 
den weit auslegbaren Aberglauben zu stützen, waren verboten, sondern 
selbst ein orthodoxiefeindliches Buch wie das des Febronius. Insgesamt 
waren zwischen 1768, als der Staat die Zensur an sich zog, und 1782, dem 
Datum der Liberalisierung durch Joseph IL, Buch- und Pressewesen schär
fer, vor allem effektiver überwacht als zuvor und Intellektuelle wie Pietro 
Verri erinnerten sich wehmütig der alten Zeiten, in der die Überwachung in 
geistlichen Händen gelegen hatte27). 

Verhalten sich in diesem Falle theresianische und josephinische Re
gierungszeit gerade umgekehrt zueinander wie gewöhnlich angenommen, so 
widerspricht auch die von beiden Habsburgern betriebene Politik der Le
hensvergabe hergebrachten Ansichten. Niemals hat es einen Grundsatzbe
schluß zur Abschaffung der Feudalität gegeben, wie man angesichts der 
sonstigen Schritte zur Stärkung der staatlichen Souveränität annehmen 
möchte. Da die Lehen sowohl in den Augen der Verwaltung als auch in 
denen der wenigen Vasallen (70% aller Lehen waren gegen 1770 im Besitz 
von nur 14 Familien) trotz ihres Prestiges vornehmlich fiskalischen Charak
ter hatten, folgten auch die wechselnden staatlichen Maßnahmen diesem 
Gesichtspunkt. So versuchte man es zunächst mit einem verbesserten Ange
bot von Regalien, doch als das Interesse dann wegen der vergleichsweise 
hohen Folgelasten gering blieb, beschritt die Administration ab 1780 den 
umgekehrten Weg des Rückkaufs: für 4,7 Millionen Lire gab sie staatliche 

') Zit. ebd., S. 780, 781. 
') Vgl. Ch. Dipper (wie Anm. 7), Exkurs 1. 
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Schuldverschreibungen aus, für ca. eine Million Lire trat sie Landbesitz ab, 
den die Empfänger nicht frei verkaufen durften. Mit Recht weist Patrizia 
Bresolin auf das Ungereimte dieser letzteren Bestimmungen hin angesichts 
der gleichzeitigen Schritte gegen Fideikommiß und Majorat28) wie über
haupt angesichts der ansonsten betriebenen Adelspolitik. 

Diese Überlegungen leiten hinüber zu Fragen der Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte, der abschließend einige Bemerkungen gewidmet seien. 
Angesichts der Rolle, die die beiden Disziplinen traditionell bei den italieni
schen Historikern spielen, springt schon der geringe Umfang des entspre
chenden Tagungsbandes ins Auge. Sergio Zaninelli, der Leiter dieser Sek
tion, führt dies in seinem Schlußwort auf die Fülle der noch offenen Fragen 
und auf den hohen Schwierigkeitsgrad der Materie zurück29). In der Tat sind 
seit den bahnbrechenden Leistungen Mario Romanis, Aldo De Maddalenas 
und Bruno Caizzis keine Werke vergleichbaren Charakters mehr erschie
nen. Ein Problem ist die Quellenlage: Zaninellis Projekt der Auswertung 
des theresianischen Katasters gestaltet sich offenbar schwieriger als erwar
tet und wird im übrigen gerade im Bereich der privaten Besitzer die am 
wenigsten differenzierten Aussagen erlauben; der so entscheidende Wandel 
der Besitzverfassung nach 1730, dem Datum der Aufnahme, bleibt damit 
nach wie vor wohl weitgehend im Dunkel. Auch hinsichtlich der Betriebs
verfassung und ihres allmählichen Wandels, d. h. vor allem zur Umstellung 
von Halb- auf Geldpacht mit ihren enormen sozialen Folgen, klaffen noch 
große Lücken, da in den vorhandenen Gutsarchiven entsprechende Angaben 
vielfach fehlen, weil eine eigentliche Buchführung nur bei den an Großpäch
ter vergebenen Komplexen nötig war. Auch Dimension und Organisation 
des Binnenhandels sind weitgehend unbekannt, was um so schwerer wiegt, 
als dieser Markt für alle Agrarprodukte außer Seide, Leinwand, Butter und 
Käse der mit Abstand wichtigste war30): schließlich verdankte die lombardi
sche Landwirtschaft ihr vielbewundertes Aufblühen in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts nicht so sehr dem Kataster, (wie man in der Übernah
me der enthusiastischen Urteile so vieler Zeitgenossen lange gemeint hat) 
noch ausschließlich den Exporterlösen, als vielmehr der zunehmenden Spe
zialisierung und Arbeitsteilung (Milchprodukte in der bewässerten Tiefebe-

w) P. Bresol in, Aspetti economici della feudalità nello Stato di Milano nella 
seconda metà del XVIII secolo, in: Economia e società zit., S. 77-91. 
29) S. Z a n i n e l l i , Economia e società lombarda in epoca teresiana, ebd., S. 
351-361. 
30) G. C o p p o l a , Il commercio estero dei prodotti agricoli e lo sviluppo dell'agri
coltura in età teresiana, ebd., S. 133-150. 
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ne, Getreide und Seide in der trockenen Oberlombardei), so daß die Erzeug
nisse in fast ganz moderner Weise vermarktet werden mußten. Insbesonde
re gewinnt die Forschung immer mehr den Eindruck, daß die Eingriffe der 
Obrigkeit, selbst die Herstellung der Getreidehandelsfreiheit im Jahre 1786, 
von relativ geringer Wirkung waren verglichen mit der Eigendynamik des 
Agrarsektors. Ein wichtiges Indiz dafür ist die Landwirtschaftskonjunktur, 
die — was übrigens in keinem der Beiträge eigens thematisiert worden ist -
sich nicht parallel zu den herkömmlichen politischen Periodengrenzen ent
wickelt hat, sondern sich in eine Depressionsphase von 1740-1750 und in 
eine Expansionsphase von 1750-1780 teilt. Dies steht freilich im Wider
spruch zu den Aussagen Caizzis für den gewerblichen Bereich und zur demo
graphischen Entwicklung, die gegen 1770 untypischerweise zu stagnieren 
begann31), so daß sich künftigen Forschungen hier noch ein weites Feld 
bietet. 

Die hier vorgestellten Tagungsbände dokumentieren in der Fülle ih
rer Beiträge, wenn hier zunächst einmal eine Bilanz in formaler Hinsicht 
gezogen werden soll, einen Grad von Vielseitigkeit und Intensität, der vor 
allem den ausländischen Beobachter mit Bewunderung erfüllt. Es dürfte 
gegenwärtig kein deutsches Territorium geben, das sich fürs 18. Jahrhun
dert einer solch umfassenden Erschließung und eines so fortgeschrittenen 
Kenntnisstandes erfreuen kann. Unter inhaltlichen Gesichtspunkten zeigen 
sich schon jetzt deutlich die Vorzüge der Hinwendung zum Thema „Staat". 
Der Graben, der die Regierungsjahre Maria Theresias von denjenigen Jo
sephs IL getrennt hat, ist weitgehend eingeebnet, seitdem man die Vielfalt 
der Reformen als zwangsläufig zeitversetzte Teilbestände eines großen 
Modernisierungsschubs zu sehen gelernt hat. Die den Mailänder Aufklärern 
zugesprochene Führungsrolle gegenüber der Bürokratie ist der Vorstellung 
einer Rivalität unterschiedlich gearteter Aufklärungsströmungen gewichen, 
in der eine obrigkeitlich-pragmatische Richtung mitteleuropäischer Her
kunft auf eine freiheitlich-rationalistische Richtung westeuropäischer Pro
venienz gestoßen ist. Das bedeutet, daß nicht mehr so sehr der sog. Bruch 
des Jahres 1786, sondern vielmehr die Ausnahmesituation der glücklichen 
60er Jahre betont werden muß. Damit ist zugleich ein wichtiger Beitrag zur 
Befreiung des Geschichtsbildes von nationalstaatlichen Verengungen gelei
stet, denn eine so interpretierte Geschichte der Lombardei im „secondo 
Settecento" ist nichts anderes als eines von mehreren Beispielen, wie ein 

31) B. Caizzi, Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo, 
Milano 1968, S. 59ff. M. Romani, Il movimento demografico in Lombardia dal 
1750 al 1850, Economia e storia 2 (1955), S. 412-452. 
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moderner Staat unter den Bedingungen der habsburgischen Ziele und Mög
lichkeiten geschaffen worden ist. Diese Möglichkeiten, darauf sei ganz zu
letzt wenigstens noch hingewiesen, waren innerhalb gewisser Grenzen auch 
von der damaligen außenpolitischen Konstellation bedingt, auf die merkwür
digerweise keines der vielen Referate eingegangen ist. Dabei ist doch offen
sichtlich, daß erst das sog. „renversement des alliances" die alten lombardi
schen Eliten ihres bisherigen französisch-sardinischen Rückhalts beraubt 
und gegenüber den Interventionen der habsburgischen Reformpolitik ge
wissermaßen „wehrlos" gemacht hat32). Dieser Zusammenhang von Innen-
und Außenpolitik sollte künftig wieder mehr beachtet werden; er könnte 
nicht nur die Vorgänge der theresianischen Zeit in mancher Hinsicht aufklä
ren helfen, sondern - und hier wäre der Nutzen dieser Perspektive viel
leicht noch größer - auch die so viel spannungsgeladeneren Beziehungen 
zwischen Österreich und Oberitalien im Risorgimento, von deren Belastun
gen sich die Historiker auch nach eineinhalb Jahrhunderten noch immer 
nicht ganz befreit haben. 

RIASSUNTO 

Un esame dei voluminosi atti dei tre Congressi tenuti in occasione del 
giubileo teresiano nella Lombardia, convalida l'impressione che la scienza 
italiana della storia, da alcuni anni, attui un cambiamento di paradigmi. Il 
tema „Stato" è stato scoperto. I predetti volumi mostrano in modo evidente i 
vantaggi di questo nuovo orientamento. L'abisso che gli anni di governo di 
Maria Teresa ha separato da quello di Giuseppe II, è ampiamente livellato da 
quando si è imparato a vedere la molteplicità delle riforme come un unico 
grande impulso alla modernizzazione, di cui i molteplici elementi non sono 
necessariamente sincronici tra loro. Il ruolo di guida nei riguardi della buro
crazia, assegnato finora agli illuministi milanesi, è stato abbandonato per la 
concezione di una rivalità di correnti illuministiche di vario genere, tra cui 
ricordiamo l'autorità legale prammatica ed un orientamento liberale-raziona
listico; la prima, di origine centro europea, è contrastata dal secondo, prove
niente dall'Europa occidentale. Questo significa che non deve essere più 
tanto ribadita la cosiddetta frattura dell'anno 1786, quanto anzi la situazione 

32) Dazu im Hinblick auf den österreichischen Adel G. Kl ingens te in , Riforma 
e crisi: la monarchia austriaca sotto Maria Teresa e Giuseppe IL Tentativo di 
un'interpretazione, in; La dinamica statale (wie Anm. 15), S. 100. 
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anomala dei felici anni Sessanta. In pari tempo si è compiuto un importante 
apporto alla liberazione del quadro storiografico dai restringimenti nazionali
stici, poiché una così interpretata storia della Lombardia nel „secondo Sette
cento" non è altro che uno dei vari esempi di come uno Stato moderno sia 
stato creato nelle condizioni delle mire e possibilità asburgiche. 
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Alceo Rio sa (a cura di), Biografia e storiografia, Studi e ricerche 
storiche 29, Milano (Angeli) 1983, 132 S., Lit. 10.000. - Im Oktober 1981 hat 
die Fondazione G. Brodolini in Zusammenarbeit mit dem Istituto di diritto 
del lavoro e di politica sociale der Universität Mailand ein Seminar veran
staltet über „Biographie und Geschichtsschreibung'*. An dem Kolloquium 
nahmen neben neun Historikern — Renzo De Felice, Gabriele De Rosa, 
Furio Diaz, Philippe Levillain, Paolo Nello, Sergio Romano, Rosario Romeo, 
Brunello Vigezzi sowie dem Herausgeber — auch ein Psychiater (Sergio 
Meilina) und ein Psychoanalytiker (Antonino Lo Cascio) teil, so daß eine 
gewisse, über die Geschichtswissenschaft hinausreichende, freilich nicht 
recht wirksam werdende Interdisziplinarität gegeben war. In dem vorlie
genden Band werden die insgesamt 27 Diskussionsbeiträge veröffentlicht, 
die vermutlich nur zum geringsten Teil vor dem Kolloquium ausgearbeitet 
vorlagen und dann - aufgrund von Tonbandaufzeichnungen niedergeschrie
ben - für den Druck offensichtlich nur geringfügig überarbeitet worden 
sind; Anmerkungen oder bibliographische Verweise gibt es kaum einmal. 
Eine solche Publikationsweise hat ihre Vor- wie Nachteile: Zu den Vorteilen 
gehört, daß die Diktion dort, wo aus der eigenen Werkstatt berichtet wird 
und konkrete Schwierigkeiten behandelt werden, ihre unmittelbare Leben
digkeit bewahrt; besonders einprägsam wird dies deutlich in den Beiträgen 
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von De Feiice und De Rosa, die beide über persönliche Erfahrungen und 
Erkenntnisse Rechenschaft ablegen, die sie ihren biographischen Forschun
gen und Darstellungen verdanken. Zu den Nachteilen gehört indes das Risi
ko, daß in Beiträgen, die sich auf die methodologisch-abstrakten Probleme 
und die geschichtstheoretischen Implikationen der Biographie konzentrie
ren, das rhetorisch-diskursive Element im gedruckten Text so stark in den 
Vordergrund tritt, daß die gedankliche Stringenz darunter leiden muß. In 
jedem Fall handelt es sich um eine anregende Veröffentlichung, die überdies 
einen treffenden Eindruck vermittelt von den unterschiedlichen Schulen 
und Auffassungen, die sich in der italienischen Geschichtswissenschaft zu 
Wort melden, G. L. 

Grete Klingenstein - Heinrich Lutz (Hg.), Spezialforschung und 
„Gesamtgeschichte". Beispiele und Methodenfragen zur Geschichte der frü
hen Neuzeit, Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit 8, Wien (Verlag 
für Geschichte und Politik) 1981, 335 S., 18 Abb., DM 58. - Der Band ist 
dem geschichtswissenschaftlichen Ansatz (und auch Vorsatz) gewidmet, 
partikuläre Fragestellungen stets und grundsätzlich in einem größeren 
strukturellen oder prozessualen Bezugsrahmen zu sehen und abzuhandeln, 
der sich bis zu einem - wie auch immer gearteten, durch eine „histoire 
totale" im (Braudelschen) Sinn einer allumfassenden, alles erklärenden (und 
damit auch keine Frage mehr zulassenden) Nachkonstruktion der Geschich
te jedoch keinesfalls erschließbaren - „Gesamtzusammenhang" ausweiten 
ließe. Dieser anspruchsvollen Forderung entspricht es, wenn „Integration" 
und „Korrelation" die zwei (geschichts-)methodologischen Schlüsselbegriffe 
sind, um die die Beiträge des Sammelbands kreisen, gleichgültig ob in ihnen 
Theorieprobleme oder Sachfragen überwiegen. Es ist unmöglich, hier auf 
die einzelnen Aufsätze einzugehen; kurze, pauschale Hinweise müssen genü
gen. Auf die Einleitung der Herausgeber, die Auskunft gibt über Entste
hung, Absichten und Inhalt der Veröffentlichung, folgt ein erster Teil mit 
acht Beiträgen zumeist Wiener Historiker (darunter ein Kunsthistoriker), 
die ein gemeinsames Thema - „Der niederösterreichische Adel um 1600. 
Zwischen Landhaus und Hof - unter verschiedenen Aspekten angehen und 
sich gegenseitig im Inhaltlichen wie Methodischen fruchtbar ergänzen und 
differenzieren. Die im Mittelteil unter dem Motto „Wege der Integration" 
zusammengefaßten sechs Aufsätze demonstrieren bei der Behandlung zen
traler Themen der frühneuzeitlichen Geschichte Europas, wie und inwieweit 
sich Fragestellungen und Methoden, die einzelnen der „klassischen" histori
schen Teildisziplinen - Kirchen-, Bildungs-, Musik-, Kultur-, Verfassungs-, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte - eigen sind, übertragen und miteinander 
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verbinden lassen. In einem Schlußabschnitt sind die teils knappen, teils sehr 
eingehenden, meist geistvoll pointierten Antworten vereinigt, die promi
nente Historiker verschiedener Länder auf eine Reihe von Fragen formu
liert haben, welche ihnen die Herausgeber aus dem Themenbereich des 
Bandes vorgelegt hatten. Zu hoffen ist, daß die ebenso sehr Anregungen 
vermittelnde wie konkreterweise gute bis beste Beispiele bietende Aufsatz
sammlung die breite Resonanz findet, die sie verdient und auch zu provozie
ren sich bemüht. G. L. 

Adam Wandruszka, Das Erbe des Klassizismus. Die kulturellen 
und geistesgeschichtlichen Voraussetzungen der Gründung des Instituto di 
Corrispondenza Archeologica, in: 150-Jahr-Feier Deutsches Archäologi
sches Institut Rom, Mainz (Ph. von Zabern) 1982, pp. 18-26. — In questa 
sua relazione lo storico viennese Wandruszka produce una rappresentazione 
d'epoca ricca di sfaccettature, raffigurante la società della Vecchia Europa 
durante il periodo della Restaurazione. Il rapporto ingenuo e immediato di 
un tempo fra i vari mondi culturali europei e l'antichità cedeva allora il passo 
alla riflessione scientifica. In sintonia con la nascente ricerca storica e 
archeologica, con il mecenatismo aristocratico e principesco e con l'entusia
smo per l'antichità, fu fondato nel 1829 l'Istituto, quale iniziativa eminente
mente europea, pre-nazionale, votata agli ideali del mondo classico e umani
stico. J. P. 

Gerd Tellenbach, Aus erinnerter Zeitgeschichte. Freiburg i.B. 
(Verlag der Wagnerschen Universitätsbuchhandlung) 1981, 153 pp. - Gli 
storiografi del Terzo Reich (su cui gravitano questi ricordi) non dispongono 
di abbondanti memorie di storici tedeschi, cosa del resto comprensibile, 
essendo stati molti di essi politicamente coinvolti: e chi mai si ricorda volen
tieri dei propri errori più vistosi, o magari della propria corresponsabilità? E' 
per questo che il libro merita particolare attenzione. Le vicende dell'autore 
- di natura politica e personale - appartengono a tempi terribili: durante la 
prima guerra mondiale l'autore era studente liceale, durante la Repubblica 
di Weimar studente universitario e durante la seconda guerra mondiale 
docente universitario a Gießen, Würzburg, Heidelberg, Münster; nella Re
pubblica Federale fu anche rettore a Friburgo. Dal 1962 al 72 diresse il 
nostro Istituto. Che abbia incontrato molti personaggi è evidente; ma noi qui 
possiamo soffermarci solo su alcune questioni fondamentali: si sarebbero 
potute prevedere le consequenze della dittatura incombente? L'autore ri
sponde in modo affermativo, sostenendo che sarebbe bastato leggere „Mein 
Kampf e prendere atto, con ripugnanza, dei misfatti nazisti precedenti al 
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1933, fra cui spicca l'omicidio di Potempa del 1932. Si sarebbe potuta formare 
un'opposizione, o addirittura una resistenza, dopo la presa di potere nazio
nalsocialista? L'autore risponde in modo negativo, a meno che non ci si 
volesse esporre al campo di concentramento o al patibolo. Come si comporta
rono colleghi e altri cittadini di fronte al nazionalsocialismo? L'autore adduce 
come esempio tutta la gamma dei tipici atteggiamenti possibili, che sono 
senz'altro universali: disinteresse politico (spesso solo come scusa), incom
prensione (voluta o meno) dei pericoli incombenti, indifferenza o addirittura 
approvazione morale di fronte agli atti di violenza, ingenuità politica, attività 
diffamatorie e opportunismo. I nomi degli opportunisti potrebbero arricchire 
un moderno „Dictionnaire des girouettes", ma non vengono riportati per 
riguardo verso i vivi. Con sdegno l'autore ci rammenta il discorso di Heideg
ger del 30 giugno 1933 a Heidelberg, in cui il filosofo inveì indistintamente 
contro i colleghi politicamente „maldestri", contro coloro, insomma, che non 
volevano farsi inquadrare (p. 40). Da questi intellettuali bisogna però distin
guere coloro i quali, come lo storico Hans Heimar Jakobs, odiavano sì il 
nazismo, ma aderirono con risentimento alle SA per „motivi di famiglia". Fra 
coloro che riuscirono a rimanere completamente estranei al nazionalsociali
smo dobbiamo menzionare il medievalista Carl Erdmann, senz'altro il miglio
re amico dell'autore, cui è dedicato un intero capitolo e le cui lettere franche 
e schiette vengono ampiamente riportate. Ma anche l'autore in persona deve 
essere annoverato come esempio di un rifiuto coerente del nazionalsociali
smo: coerente perchè non aderì né al partito, né alle SA o SS, perchè le sue 
pubblicazioni risultano prive di concessioni politiche e, fattore determinante 
per l'intima coerenza, non desiderò la vittoria di criminali come esito della 
seconda guerra mondiale. Numerosi tedeschi di rilievo, fra i quali Karl Ja
spers, condivisero questo suo desiderio. Alcuni fatti di importanza non tra
scurabile non vengono però menzionati: il giuramento dei professori a Hitler 
del 20 agosto 1934 (chi l'avrebbe rifiutato?), il ruolo del NS-Dozentenbund, o 
Lega Nazionalsocialista dei Docenti, (era obbligatorio esserne membri?) e il 
colpo di mano contro Röhm del 30 giugno 1934. Ci sia anche consentito di 
rilevare un errore: il libro con la dedica di S. Freud a B. Mussolini si trova 
nella biblioteca dell'Archivio Centrale di Stato a Roma, e non in quella del 
Ministero degli Esteri (p. 111). I „Ricordi" sono un'importante fonte di dati 
per la storia delle università tedesche durante il Terzo Reich. H. G. 

Reinhold Schumann, Geschichte Italiens, Stuttgart u.a. (Kohlham
mer) 1983, 296 S. - Vf. unternimmt auf 250 Textseiten einen chronologisch, 
geographisch und thematisch geordneten Streifzug durch das politische Ge
schehen, die Sozial-, Wirtschafts-, Geistes- und Kunstgeschichte auf dem 



420 NACHRICHTEN 

Territorium des heutigen Italien mit Sizilien und teilweise auch Sardinien 
von der Völkerwanderungszeit bis zur Gegenwart. Das Verhältnis von Stoff
fülle zu Seitenzahl bringt es mit sich, daß jeweils nur ein kurzer Überblick 
über die einzelnen Themenkomplexe gegeben wird; eine gründlichere Aus
einandersetzung mit Problemen der italienischen Geschichte - z.B. der 
Frage, welcher Raum im Mittelalter mit dem Wort Italia überhaupt be
zeichnet wurde - findet nicht statt. Aufgrund dieses Konzeptes spricht das 
Buch eigentlich nur diejenigen an, die sich kurz und oberflächlich darüber 
informieren wollen, was in Italien im Laufe der Jahrhunderte vor sich ge
gangen ist, nicht aber Leser mit weitergesteckten Interessen, die, sofern sie 
über ein wenig Vorwissen verfügen, auch sehr schnell auf Vereinfachungen, 
Ungenauigkeiten und Fehler stoßen werden - so zahlten z. B. die Norman
nen den Zins für ihr Lehen nicht „für jedes Ochsengespann" (S. 46), war der 
Grund für König Ottos I. Italienzug 951 nicht die Gefangennahme der Witwe 
König Lothars, Adelheid, durch Berengar (S. 51 f.) und 1409 wurde in Pisa 
nicht der „condottiero Balthasar Cossa" zum Papst gewählt (S. 174), son
dern Baldassarre Cossa war bereits seit 1402 Kardinal, was vielleicht nicht 
seine moralischen Qualitäten, jedoch sehr wohl seinen rechtlichen Status 
entscheidend verändert hat. R. P. 

Theodor Wieser, Frederic Spotts , Der Fall Italien. Dauerkrise ei
ner schwierigen Demokratie, Frankfurt/M. (Wörner) 1983, X, 228 S., DM 
28. — Seit den frühen siebziger Jahren haben sich ganze Heerscharen von 
mehr oder minder berufenen Interpreten bemüht, die politische und gesell
schaftliche Krise Italiens zu deuten. Mehrfach schien ein Zusammenbruch 
oder ein grundlegender Systemwandel bevorzustehen. Die hoffende oder 
bange Frage nach dem Morgen füllte ganze Bücherschränke mit eurokom
munistischer, futurologischer, politologischer und prognostischer Literatur. 
Von diesem Sturzbach sind wenige Rinnsale übriggeblieben. Der vorliegen
de Band, der einen Schweizer Journalisten und einen amerikanischen Diplo
maten zu Autoren hat, besticht gegenüber seinen vielen Vorgängern nicht 
nur durch eine wohltuende Zurückhaltung in der Diagnose und im Urteil, 
sondern auch durch Nüchternheit, Präzision und Reichtum an Informatio
nen. In 13 Kapiteln versuchen die Autoren eine 'Bestandsaufnahme der 
wichtigsten Problemfelder des heutigen Italien. Neben den obligaten Analy
sen des Parteien- und Verfassungssystems stehen u. a. Betrachtungen über 
die Bürokratie, die Rechtsprechung, die Gewerkschaften, die Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche, die Rolle des Vatikans und die Bedeutung des 
außenpolitischen Bereichs. Die beiden Autoren, die ihrem Gastland mit Di
stanz und einer mit liebender Skepsis durchwirkten Sympathie gegenüber-
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treten, bieten keine Patentlösungen und keine raschen Faustformeln. Ita
lien ist ein Land voller Widersprüche und Ungereimtheiten, in dem die 
vermeintlich „einfachen Wahrheiten" nur die Kehrseite komplizierter Wirk
lichkeiten sind. So steht neben dem vielfach ineffizienten und zentralistisch 
unbeweglichen Staat die vitale, sich permanent umstrukturierende Gesell
schaft, so steht neben dem rechtlichen Formalismus die permanente Geset
zesübertretung. Die Autoren wissen um diese Paradoxa und Widersprüche, 
kennen aber auch die Vitalität und die Überlebensfähigkeit der italienischen 
Gesellschaft und geben so ein wirklichkeitsnahes, stilistisch glänzend formu
liertes Porträt einer „schwierigen Demokratie". Seit Hinterhäuser und Bey-
me ist in deutscher Sprache nicht mehr so eindringlich und kenntnisreich 
über Italien geschrieben worden. J. P. 

Giulio Bollati, L'italiano. Il carattere nazionale come storia e come 
invenzione, Nuovo Politecnico 136, Torino (Einaudi) 1983, XXIV, 207 S., 
Lit. 10.000. - Der Band enthält zwei Beiträge aus der Storia d'Italia des 
Einaudi Verlages: „L'Italiano" und „Il modo di vedere italiano (note su foto
grafia e storia)", sowie einige weitere Gelegenheitsschriften aus dem glei
chen Themenkreis. Die Suche nach relativ klar umreißbaren Volkscharakte
ren hat Geschichtsschreibung und Publizistik - ohne greifbare Ergebnisse 
- lange beschäftigt. So unbestreitbar nationalcharakterologische Annah
men auf allen Ebenen der Beschreibung und der Analyse - als stillschwei
gende Voraussetzung, als Vorurteil, als Stereotyp, als explizite These -
benutzt werden, so schwierig erweist sich eine Übereinstimmung nach Me
thoden und Inhalten. Eigen- und Fremddeutung des Italieners als transhi
storisches Phänomen lassen sich am besten essayistisch fassen, wie etwa in 
dem Anfang der sechziger Jahre erschienenen Buch von Luigi Barzini, Die 
Italiener. Der Literaturwissenschaftler B. geht einen anderen Weg. Ge
stützt auf die These B. Croces, der Charakter eines Volkes sei „seine Ge
schichte, seine ganze Geschichte, nichts als seine Geschichte" (S. 39), ver
sucht er zu erfassen, wie der Italiener in der entscheidenden Phase des 
werdenden Nationalstaates zwischen 1750 und 1860 gesehen und von den 
„ingegneri di italianità", den Denina, Cuoco, Greppi, Gioberti, Mazzini usw. 
projektiert worden ist. Jenseits aller objektiven gesellschaftlichen, anthro
pologischen und soziologischen Faktoren hält B. den subjektiven Faktor für 
entscheidend. „Der wirkliche Kern (des Nationalcharakters) besteht in der 
politischen Entscheidung" (IX). Zu den Konstanten der Selbstdeutung 
zählt B. „die Gleichzeitigkeit von Primat und Dekadenz, von objektiver 
Unterlegenheit, die von einem unausrottbaren Gefühl der Überlegenheit 
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mehr als kompensiert wird" (S. 41). Die Überlegungen B.s sind hochwill
kommen, da sie ein schwieriges historisches Thema mit ungewohnten und 
überraschend aussagekräftigen Fragestellungen und Methoden angehen. 

J. P. 

Horst Lademacher, Geschichte der Niederlande. Politik, Verfas
sung, Wirtschaft, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1983, 
XVIII, 577 S., 24 Abbildungen, DM 58,- (für Mitglieder DM 35,50). - Eine 
moderne, knappe und überblicksartige Geschichte der Niederlande in deut
scher Sprache war bislang ein Desiderat. Das Buch Lademachers füllt diese 
Lücke und gibt vor allem in seinen bibliographischen Anmerkungen (S. 
519-548) eine Fülle von weiterführenden Hinweisen. Lademachers Darstel
lung setzt im 14. Jahrhundert mit dem Erwerb der Niederlande durch die 
Herzöge von Burgund ein. Eindringlich schildert er die wirtschaftlichen und 
sozialen Gegebenheiten, vor allem die bedeutende Rolle der Städte, die in 
mancher Hinsicht an oberitalienische Verhältnisse erinnert. Aus Wirtschaft* 
licher und konfessioneller Entwicklung und aus der „Tradition der Wider
setzlichkeit" entsteht der Aufstand gegen die spanisch-habsburgische Herr
schaft, der in vielen kleinen Schritten 1579 zur Union von Utrecht, dem 
Ausgangspunkt der Republik führt. Kaiser und Reich haben erst im Westfä
lischen Frieden die Republik der Niederlande anerkannt. Im 17. Jahrhun
dert bauten die Niederlande ihr bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
bestehendes Kolonialreich auf und gerieten in den Interessenkonflikt mit 
anderen europäischen Mächten. Mit dem Frieden von Utrecht (1715) schie
den die Niederlande als entscheidender Faktor der europäischen Politik aus 
und steuerten während des 18. Jahrhunderts einen Kurs der Neutralität. 
Die französische Entwicklung zu Ende des Jahrhunderts beeinflußte auch 
die Niederlande (Wahlrecht für breite Schichten, Bildung einer Nationalver
sammlung, Verfassung von 1798, neue Verwaltungsgliederung und betonter 
Zentralismus). Ein Staatsstreich brachte schon 1798 die Macht wieder in die 
Hand einer kleinen Elite. 1806 wurden die Niederlande Königreich unter 
dem Bruder Napoleons, Ludwig; 1810 erfolgte die Angliederung an Frank
reich. Mit dem Sturz des französischen Kaisers wurde erneut die niederlän
dische Souveränität möglich (seit 1815 König Wilhelm I. von Oranien). Die 
Entwicklung im 19. Jahrhundert verlief in ziemlicher Parallelität zum übri
gen Kontinent; allerdings setzte die Industrialisierung erst relativ spät ein. 
Der jüngsten Geschichte der Niederlande widmet Lademacher großen 
Raum. Die Beziehungen zu Deutschland vor und während des Zweiten 
Weltkriegs sind breit dargestellt (S. 364-439), ebenso die Nachkriegsent
wicklung bis zum Verlust Indonesiens 1949. E. J. G. 
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Andreas Kraus, Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bis zur Ge
genwart, München (Beck) 1983, 805 S., DM 68. - Andreas Kraus, Schüler, 
Nachfolger und in vieler Hinsicht wissenschaftlicher Erbe Max Spindlers 
(der ihm jüngst die Redaktion der Neuauflage des Handbuchs der bayeri
schen Geschichte anvertraut hat), übergibt mit diesem Buch eine Darstel
lung der bayerischen Geschichte der Öffentlichkeit, die, ohne an die strenge 
und knappe Form des Handbuches gefesselt zu sein, versucht, „Geschichts
erzählung und historische Analyse zu verbinden" (Vorwort). Das Werk be
ruht wesentlich auf den Ergebnissen des Spindler-Handbuches, gewinnt 
jedoch eigenen Wert, indem es die seither publizierten Forschungserträge 
einbezieht. Zeitlich setzt Kraus mit der „Landnahme" im 6. Jh. ein und 
behandelt in 45 Kapiteln Bayerns Geschichte bis etwa 1950. Den Schwer
punkt seiner Darstellung legt der Verfasser ganz in die Zeit des „Neuen 
Bayern" nach 1800: über die Hälfte des Buches ist den eineinhalb Jahrhun
derten von 1800 und 1950 gewidmet. Vor allem die Kapitel über die deutsche 
Politik Bayerns von 1848 bis 1866 und über das Ende der Monarchie und die 
Räterepublik sind aus einem überraschenden Blickwinkel geschrieben. 
Kraus will mit seiner „Geschichte Bayerns" die Eigenständigkeit der Ent
wicklung dieses Staatswesens darlegen, die Spannung, die zwischen Bayern 
und „dem Reich" (in welcher historischen Ausprägung immer) bestand: „So 
betont eine bayerische Geschichtsbetrachtung den Eigenwert Bayerns nicht 
aus einer Verengung des Blickwinkels, sondern weil es unerläßlich ist; nur 
wenn das Ganze und seine Teile im Gleichgewicht stehen, kann es Harmonie 
geben." E. J. G. 

Collectanea Hibernica. Sources for Irish History, No. 24, Naas (Lein-
ster Leader Ltd.) 1982, 172 S. - Im jüngsten, von Mitgliedern der irischen 
Franziskanerprovinz herausgegebenen Band dieses Periodikums wird die 
Veröffentlichung - größtenteils in Regestenform - wichtiger Quellen zur 
irischen Geschichte und Kirchengeschichte, vor allem der neueren Zeit, fort
gesetzt, wobei sinngemäß das Schwergewicht auf Materialien liegt, die für 
die heimische Geschichtsforschung von zentraler Bedeutung sind. Trotzdem 
sind auch Themen von größerer Breitenwirkung angeschnitten, wie z.B. 
von Charles Burns „Papal letters of Clement VII of Avignon (1379-94) 
relating to Ireland and England" (S. 7-44). Hier werden die Bemühungen 
der avignonesischen Obedienz, insbesondere des Kardinallegaten Pedro de 
Luna (später Papst Benedikt XIII.) zur Stimmungsmache auch in England 
und Irland dargelegt, die - abgesehen von kurzfristiger Anerkennung in 
entlegenen Diözesen im irischen Norden und Westen — im großen und gan
zen erfolglos geblieben sind. Die von Benignus Mille t t in „Calendar of Irish 
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material in vols 12 and 13 (ff. 1-200) of the Fondo di Vienna in Propaganda 
Archives" (S. 45-80) aufbereiteten Dokumente, speziell für die Jahre 
1658—1664, illustrieren die weitverzweigten Verbindungen des irischen Re-
gularklerus, allen voran der Franziskaner und Dominikaner, zu den promi
nentesten Vertretern der Reichskirche ebenso wie zu kurialen Kreisen. 
Alain A. Wijffels kann in „Calendar of documents relating to St Anthony's 
College, Louvain, 1782-5, in Brüssels, General Archives of the Realm, 
Privy Council, 713 A" (S. 81-93) anhand von bisher unbeachtet gebliebenen 
Schriftstücken die Krisensituation des Franziskanerklosters in Löwen (das 
eben der Aufhebung entkommen war) sowie Verhandlungen mit Kaiser Jo
seph II. und dem Rat von Brabant dokumentieren. Zuletzt setzt Cathaldus 
Giblin in „Papers of Richard Joachim Hayes, 0. F. M., 1810-24, in Francis-
can Library, Killiney: Part 3, Jan.-April 1816" (S. 94-162) die Edition des 
Briefwechsels dieses in Rom (San Isidoro) lebenden irischen Franziskaners 
fort, wobei die geplante Restauration der insularen Hierarchie im Mittel
punkt der Überlegungen steht. Katherine Walsh 

L'Archivio Segreto Vaticano e le ricerche storiche. Città del Vaticano, 
4 - 5 giugno 1981. Contributi di G. Battel l i , B. BiHnski, I. B. Cowan, H. 
Diener, E. Gatz, B. Guillemain, P.J. v. Kessel, G. Lutz, R. Mor
ghen, H. Schmidinger, H. Torp, J. Trenchs Odena. A cura di P, 
Vi an, Roma (Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e 
Storia dell'Arte in Roma) 1983, VIII, 227 S., 13 Abb. auf 12. Taf. - Die 
dritte und letzte Veröffentlichung aus Anlaß der Hundertjahrfeier der Öff
nung des Vatikanischen Archivs (vgl. QFIAB 63 S. 342) ist von der Interna
tionalen Union der römischen archäologischen, historischen und kunsthisto
rischen Institute herausgegeben und von deren Präsidenten, dem Schweden 
Carl Nylander, eingeleitet worden; er hat sein Vorwort auf den 26. 5. 1983, 
den Todestag von Raffaello Morghen, datiert und den Band dem Andenken 
an diesen prominentesten der Mitarbeiter gewidmet, denn als Präsident des 
Istituto storico italiano per il medioevo war M. nicht nur langjähriges Mit
glied der Union, sondern repräsentierte auch als unermüdlicher Anreger, 
Leiter und Förderer des „Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi" in 
seiner Person die Zusammenarbeit aller Mediävisten der „Union" mit dem 
„Istituto" an diesem Unternehmen. — Die vereinigten Beiträge wurden am 
4. und 5. Juni 1981 bei einem von der „Union" gemeinsam mit dem Vatikani
schen Archiv veranstalteten Kolloquium vorgetragen. Vier Italiener (G. 
Battelli, M. Giusti, R. Morghen, Kard. A. Samoré), drei Deutsche (H. Die
ner, E. Gatz, G. Lutz) und je ein Engländer (LB. Cowan), Franzose (B. 
Guillemain), Holländer (P. van Kessel), Norweger (H. Torp), Österreicher 
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(H. Schmidinger), Pole (B. Bihnski), Schwede (s.o.) und Spanier (J. Trenchs 
Odena), also Angehörige von zehn Nationen, sind die Verfasser der Beiträ
ge, deren je einer in deutscher, englischer, französischer und spanischer 
Sprache abgedruckt sind; die übrigen sind italienisch geschrieben oder in 
das Italienische übersetzt. Es ist ein bunter Strauß, den die Mitglieder der 
Union dem Vatikanischen Archiv dargebracht haben: Berichte über die Ar
beiten einzelner Forscher wie P. A. Munch (Torp) oder Sickel und Pastor 
(Schmidinger) im Vatikanischen Archiv oder über die der polnischen (Bi
hnski), englischen (Cowan), spanischen (Trenchs), italienischen (Morghen) 
Historiker, mit mehr oder weniger reicher Bibliographie (S. 64-90 Polen, S. 
103-119 Spanien, S. 154-158 Großbritannien, S. 162-165 Italien). Bezie
hungen einzelner Institute zum Vatikanischen Archiv: Römisches Institut 
der Görresgesellschaft (Gatz), österreichisches (Schmidinger), Polnisches 
(Bilinski), Holländisches Institut (van Kessel). Probleme der gegenwärtigen 
Arbeiten im Vatikanischen Archiv: Edition der Generalinstruktionen für die 
Nuntien (Lutz), Bearbeitung der Suppliken Urbans V. mit Hilfe des Compu
ters (Guillemain), Beobachtungen über den Schedario Garampi als Hilfe für 
die Benutzer des Archivs (H. Diener). - Für die Redaktion des bei aller 
Buntheit reichen und interessanten Bandes, dessen Umschlag ein gutes 
(leider zu kleines) Facsimile des Liber diurnus ziert (ASV Mise. Arm. XI, 
19f. 68'-69) zeichnet P. Vian als verantwortlich. Elf Personen von den 
vielen, die in diesem Bande erwähnt wurden und in dem gut gemachten 
Namensverzeichnis (S. 215-226) zu finden sind, werden auf den beigegebe
nen Tafeln abgebildet, nicht L. Duchesne und P. F. Kehr. R. E. 

Tradition als historische Kraft. Interdisziplinäre Forschungen zur Ge
schichte des früheren Mittelalters, unter Mitwirkung von M. Balz er, K. H. 
Krüger und L. von Padberg herausgegeben von Norbert Kamp und 
Joachim Wollasch, Berlin-New York (Walter de Gruyter) 1982, IX, 429 
S., DM 240. - Schüler und Freunde haben den 65. Geburtstag Karl Haucks, 
von 1950 bis 1959 Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universi
tät Erlangen und von 1959 bis zur Emeritierung an der Universität Mün
ster, zum Anlaß genommen, um ihren Lehrer und Kollegen mit einer äußer
lich sehr gediegen gestalteten, aber auch inhaltlich gewichtigen Festgabe zu 
ehren. Diese bietet 24 Beiträge, die thematisch auf das Arbeitsgebiet des 
Jubilars verweisen: die europäische Geschichte des frühen Mittelalters in 
interdisziplinärer Schau. Sie wurden von Vertretern der politischen Ge
schichte, Philologie, Byzantinistik, Archäologie, Kirchen-, Rechts- und 
Kunsthistorie geschrieben und führen auch methodisch die vom Jubilar aus
gehenden Anregungen in ihrer gesamten Breite fort, wenn versucht wird, 
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traditionelles Quellenmaterial mit neuen Fragestellungen weiter zu erschlie
ßen sowie fernerliegende Zeugnisse durch angemessene Interpretation hi
storisch fruchtbar zu machen. Die Aufsätze behandeln zum Teil Themen von 
sehr umfassender Spannweite und sind deswegen von grundlegender Be
deutung für die allgemeine Mediävistik: F. Ohly, Deus Geometra. Skizzen 
zur Geschichte einer Vorstellung von Gott; B. Kötting, Die Beurteilung 
der zweiten Ehe in der Spätantike und im frühen Mittelalter; H. Wolfram, 
Die Goten als Gegenstand der historischen Ethnographie; E. Ewig, Die 
Gebetsklausel für König und Reich in den merowingischen Königsurkunden; 
A. Angenendt, Rex et Sacerdos. Zur Genese der Königssalbung; J. Wol
lasch, Benedictus abbas Romensis. Das römische Element in der frühen 
benediktinischen Tradition. Andere Beiträge gehen dagegen sehr speziellen 
Problemen nach: B. Arrhenius , Snorris Asa-Etymologie und das Gräber
feld von Altuppsala; K. Düwel, Runen und interpretatio Christiana; HL 
Löwe, Irische Genealogien aus St. Gallen und ihr historischer Hintergrund; 
K. H. Krüger, Zur Nachfolgeregelung von 826 in den Klöstern Corbie und 
Corvey; H. Jankuhn, Archäologische Anmerkungen zur Vita Anskarii; J. 
Ferluga, Archon. Ein Beitrag zur Untersuchung der südslawischen Herr
schertitel im 9. und 10. Jh. im Lichte byzantinischer Quellen. Von diesen 
sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten her bemühen sich die Mitarbeiter 
um Antworten auf die den Band zusammenhaltende Leitfrage: die Wirksam
keit der Tradition als geschichtlicher Kraft. Sie wird am deutlichsten ange
sprochen in den Aufsätzen von J. Fleckenste in (Über Hrabanus Maurus: 
Marginalien zum Verhältnis von Gelehrsamkeit und Tradition im 9. Jahr
hundert), H. Beumann (Imperator Romanorum, rex gentium. Zu Widu-
kind III 76), G. Tellenbach (Kaiser, Rom und Renovatio. Ein Beitrag zu 
einem großen Thema), K. Schmid (Der Stifter und sein Gedenken. Die Vita 
Bennonis als Memorialzeugnis), O.G. Oexle (Liturgische Memoria und hi
storische Erinnerung. Zur Frage nach dem Gruppenbewußtsein und dem 
Wissen der eigenen Geschichte in den mittelalterlichen Gilden). Insgesamt 
gesehen ist eine sehr anspruchsvolle Festschrift vorgelegt worden, die dem 
Rang des zu ehrenden Gelehrten durchaus würdig ist. Alois Schmid 

Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im 
Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf zu seinem fünfundsiebzigsten 
Geburtstag und fünfzigjährigen Doktorjubiläum. Hg. v. Hubert Mordek, 
Sigmaringen (Thorbecke) 1983, XXV, 535 S. - An dieser ebenso umfangrei
chen wie gehaltvollen Festschrift zu Ehren von Pater Kempf S. J. beteilig
ten sich über 37 Gelehrte aus verschiedenen Ländern. Der Band enthält 



FESTSCHRIFTEN, GESAMMELTE AUFSÄTZE 427 

auch die Laudatio auf den Geehrten aus der Feder von Jürgen Petersohn, 
deren ursprüngliche Fassung (als Ms. vervielfältigt) nur ganz geringfügig 
von dem Druck abweicht. Die Ansprache von Petersohn dürfte wohl die 
bisher ausführlichste Würdigung des Kirchenhistorikers Kempf sein, der 
seit 1942 an der Gregoriana, zuerst Paläographie und Diplomatik, seit 1946 
Kirchengeschichte bis zu seiner Emeritierung lehrte. Das Schwergewicht 
der Rede liegt auf den Veröffentlichungen zur mittelalterlichen Kirchenge
schichte, dazu die wichtigsten Lebensdaten mit seinen Ausbildungsstätten 
zum Historiker und Theologen: für beides konnte Vf. auch persönliche Aus
künfte des Geehrten verwerten. Ein Verzeichnis der Schriften Kempfs und 
der von ihm betreuten Dissertationen schließt den über 500 Seiten starken 
Band ab. H. G. 

Hans Eberhard Mayer, Kreuzzüge und lateinischer Osten, Collected 
Studies 171, London (Variorum Reprints) 1983, 332 S., £ 26. - Der vorlie
gende Band ist der erste einer geplanten zweibändigen Ausgabe der gesam
melten Aufsätze des führenden deutschen Kreuzzughistorikers. Die vier
zehn Arbeiten des ersten Bandes sind nach Themengruppen gegliedert und 
machen die Breite der Forschungsaspekte deutlich, wobei Quellenkritik und 
Erschließung von Quellen stets im Mittelpunkt der Forschung stehen. Meist 
früheren Datums sind die Beiträge des Abschnitts Historiographie, wobei 
die Polemik zwischen Mayer und Marie Luise Bulst über das Itinerarium 
peregrinorum, dessen kritische Bearbeitung und Edition das wissenschaftli
che Erstlingswerk des Autors war, breiten Raum einnimmt. Der Vorberei
tung der modernen und maßgeblichen Edition der Urkunden der Könige von 
Jerusalem gilt seit langem die Forschungstätigkeit des Autors, so daß nicht 
verwundern kann, daß die Untersuchungen zu diesem Themengebiet den 
Kern der Aufsatzsammlung ausmachen. Aus den Arbeiten, die die Diplome 
der Herrscher von Jerusalem behandeln, sei dabei vor allem auf die zusam
men mit Marie Luise Favreau erarbeiteten Studien zu den angeblichen Pri
vilegien Genuas hingewiesen. Die Forschungen zur Diplomatik beschränken 
sich jedoch nicht allein auf die Königskanzlei, auch die Kanzleien Heinrichs 
des Löwen und Richards I. von England finden Beachtung, Der Abschnitt 
zur Kirchengeschichte umfaßt eine kritische Würdigung der Rolle des Bi
schofs Adhémar von Le Puy und eine vorwiegend Kirchenrechtliches erör
ternde Studie zur Nachfolge des Patriarchen Monachus von Jerusalem, die 
gemeinsam mit Rudolf Hiestand erarbeitet wurde. Unter dem Abschnitt 
Stadtgeschichte finden sich schließlich zwei Arbeiten, die im Anschluß an 
die Thesen von Joshua Prawer die Kommunen von Tyrus und Akkon unter-
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suchen. Ein Orts- und Personenregister erschließt die Studien, deren zu
sammenfassende Veröffentlichung jeder begrüßen wird, der sich mit Pro
blemen der Kreuzzüge befaßt. G. PL 

Hans Eberhard Mayer, Probleme des lateinischen Königreichs Jeru
salem, Collected Studies 178, London (Variorum Reprints) 1983, 356 S., 
£28.00. — In diesem zweiten Band der gesammelten Aufsätze zur Kreuz
zugsgeschichte aus der Feder von Hans Eberhard Mayer sind acht Artikel 
vereinigt, die sich besonders auf die Innenpolitik des Königreichs Jerusalem 
beziehen. Die in drei Sprachen publizierten und verstreut gedruckten Auf
sätze liegen erstmals in einer bequem benutzbaren Fassung vor. Über den 
Bereich des heiligen Landes hinaus auch für Italien von Bedeutung ist die 
Untersuchung über das Pontifikale von Tyrus, dessen Handschrift in Siena 
aufbewahrt wird. In dem Aufsatz „Kaiserrecht und heiliges Land" wird auch 
die Reichsgeschichte gestreift. Drei Artikel widmen sich der Stellung des 
Herrschers im Königreich Jerusalem (Jerusalem et Antioche au temps de 
Baudouin IL Studies in the History of Queen Melisende of Jerusalem. Ibelin 
versus Ibelin: The struggle for the Regency of Jerusalem 1253-1258). Drei 
weitere Aufsätze widmen sich der Geschichte der Seigneurien im heiligen 
Land (Latins Muslims and Greeks in the Latin Kingdom of Jerusalem. Die 
Seigneurie de Joscelin und der deutsche Orden. Die Kreuzfahrerherrschaft 
'Arräbe.). G. R. 

W.H. Rudt de Collenberg, Familles de FOrient latin, XIP-XIV e 

siècles, Collected Studies 176, London (Variorum Reprints) 1982, 326 S., 
£26. - Ziel der fünf hier ausgewählten Aufsätze des Vf. war es, die Ur
sprünge der Gesellschaft im lateinischen Osten aufzuhellen und die Entwick
lung von einem offenen zu einem geschlossenen Sozialsystem darzustellen. 
So zeigt die Abhandlung über Kaiser Isaac von Zypern und seine Tochter ein 
Beispiel für die Heirats Verbindungen zwischen Griechen, Armeniern und 
Abendländern (L'empereur Isaac de Chypre et sa fille [1155-1207]). Die 
Raynouard sind eine mittlere Adelsfamilie aus dem Languedoc mit ver
wandtschaftlichen Bindungen zu den Grafen von Toulouse und den Ibelin 
(Les „Raynouard", seigneurs de Nephin et de Maraclé en Terre sainte, et 
leur parente en Languedoc). Den größten Raum nehmen die beiden Unter
suchungen zur Familiengeschichte der Ibelin ein (Les premiers Ibelins; Les 
Ibelins aux XIII6 et XIVe siècles). Während der erste der beiden Aufsätze, 
der das 12. und beginnende 13. Jh. betrifft auf entschiedenen Widerspruch 
der Forschung gestoßen ist (H. E. Mayer), blieb der zweite, sehr material
reiche Aufsatz über die Familiengeschichte des Spätmittelalters, da abgele-
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gen publiziert, weitgehend unbeachtet. Der letzte Beitrag, ein Kongreßbe
richt, versucht die allgemeine Entwicklung der Sozialgeschichte der Kreuz
fahrerstaaten darzustellen (Struktur und Connubium der Feudalgesellschaft 
der Kreuzfahrerstaaten). G. R. 

Adolfo Mussafia, Scritti di filologia e linguistica, a cura di Antonio 
Daniele e Lorenzo Renzi, Medioevo e Umanesimo 50, Padova (Antenore) 
1983, LXXXVIII, 463 S. mit 2 Abb., Lit. 70.000. - Il volume raccoglie 
alcuni tra i contributi più significativi di Adolfo Mussafia, lo studioso italiano 
che per circa cinquantanni, dal 1855 al 1903, insegnò italiano, poi filologia 
romanza all'Università di Vienna e che per diversi anni ebbe pure l'incarico 
di amanuense alla Biblioteca di Corte accanto all'ispanista Ferdinando Wolf. 
L'attività scientifica del Mussafia, caratterizzata da notevole rigore metodo
logico, è descritta da L. Renzi nell'Introduzione (pp. I-XXV) cui segue la 
vasta bibliografia del filologo romanzo (pp. XXVII-LXXVI), del suo car
teggio (pp. LXXX-LXXXIV) e della critica (pp. LXXXV-LXXXVIII): 
questa sezione bibliografica è curata da Daniele. Gli interessi del Mussafia si 
rivolsero ai campi più disparati del settore romanzo e furono oggetto di studi 
che si susseguirono a breve distanza di tempo fin dai primi anni dell'attività 
scientifica, rivelando subito un giovane dal metodo sicuro, senza incertezze, 
sebbene autodidatta, e la cui formazione era avvenuta sulla grammatica e sul 
vocabolario di Friedrich Diez e sulle sue edizioni di antichi testi romanzi. E' 
del 1857 uno studio di sintassi storica: Il „Decameron" di Giovanni Boccaccio 
riscontrato coi migliori testi e postillato da Pietro Fanfani, Firenze 1857 (qui 
pp.1-94), in cui l'analisi attenta è rivolta al testo, alla punteggiatura e alle 
note del Fanfani. Viene introdotta sul piano tecnico la proposta dell'uso di 
segni diacritici, come parentesi e caratteri diversificati, per evidenziare gli 
interventi congetturali. Fin dai primi anni il Mussafia svolse le proprie inda
gini nel campo delle lingue neolatine: dal franco-veneto con l'edizione della 
Prise de Pampelune (pp. 189-204), al portoghese col saggio: Sull'antica 
metrica portoghese (pp. 302-340), al catalano cui dedica: Die catalanische 
metrische Version der Sieben Weisen Meister. Importante è il contributo 
del Mussafia allo studio del franco-veneto, qui rappresentato dal saggio del 
1864: Altfranzösische Gedichte aus venezianischen Handschriften herausge
geben: I. La prise de Pampelune. II. Macaire (pp. 189-220). AI Petrarca 
sono dedicati: Nota Petrarchesca (pp. 341-55) e Dei codici Vaticani latini 
3195 e 3196 delle Rime del Petrarca (pp. 357-404), saggio quest'ultimo che 
propone indagini circa le varie epoche di composizione del corpus petrarche
sco. Conclude la raccolta un'appendice, a cura di Daniele, in cui vengono 
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pubblicate le lettere del Mussafia a Emilio Teza, che permettono di cogliere 
un aspetto privato dello studioso in un momento in cui la filologia romanza si 
sta formando come scienza (pp. 405—449). M.C. 

Heinrich Lutz, Kultur und Religion im Werdeprozeß der frühen Neu
zeit. Aufsätze und Vorträge. Aus Anlaß des 60. Geburtstages von Heinrich 
Lutz hg. von Moritz Csaky, Günther Hamann, Grete Klingenstein, 
Alfred Kohl er, Helmut Rumpier und Gerald Stourzh, Redaktion: Lo
thar Höbelt, Klagenfurt (Universitätsverlag Carinthia) 1982, XXI, 365 pp. 
— Lo studioso Heinrich Lutz non ha bisogno di essere presentato espressa
mente, trattandosi di un'autorità europea e per l'estensione della sua fama 
ed influenza, e per l'impostazione e l'ampiezza delle problematiche da lui 
individuate e delle tematiche da lui prescelte. (Il volume di questa raccolta 
inizia con un tributo al festeggiato di Günther Hamann, in cui vengono 
riconosciuti, oltre all'imponente opera scientifica, anche il professore, l'orga
nizzatore, l'uomo di scienza impegnato e lo studioso innovatore e specialmen
te il suo merito di aver dato una nuova impronta alla materia „storia moder
na" a Vienna e in Austria.) Mi si consenta di tralasciare inoltre una descrizio
ne minuziosa delle qualità, delle stimolanti impostazioni dei problemi, della 
grande maestria narrativa e del rigore etico - pur privo di pregiudizi - dei 
contributi. Mi limiterò piuttosto a qualche spiegazione sommaria sulla strut
tura del presente volume. La scelta dei contributi ristampati in questo volu
me non vuole presentare una veduta d'insieme di tutta l'opera del festeggia
to. Al centro dell'attenzione è, come del resto indica il titolo, il Cinquecento. 
Sotto la voce „Gestalten und Probleme" („Personaggi e problemi") troviamo 
raggruppati articoli su tre temi: „Von der Renaissance zur Reformation" 
(„Dal Rinascimento alla Riforma"), „Im Umkreis Kaiser Karls V." („Nella 
cerchia dell'imperatore Carlo V") e „Papsttum, europäische Politik und Kir
chenreform" („Papato, politica europea e riforma ecclesiastica"). Insieme 
costituiscono molto più della metà del volume. Vi sono annessi, radunati 
sotto il titolo „Methodenfragen und Geschichtsschreibung" („Problemi di 
metodo e storiografia"), contributi che riflettono in modo critico sulla rece
zione del Cinquecento nella storiografia (Ranke, la recezione cattolica di 
Lutero, Braudel, storia culturale). L'ultima parte del volume è intitolata 
„Vom Anfang zum Ende der Neuzeit" („Dall'inizio alla fine dell'era moder
na"). Questioni pertinenti al carattere specifico e alla durata del periodo 
storico sono discusse solo marginalmente, mentre vengono trattati soggetti 
quali le norme e gli sviluppi sociali, il decreto di tolleranza del 1781, le 
concezioni storiografiche da Dilthey a Horkheimer, la critica culturale del 
Guardini. Oggetto è il processo di formazione dell'era moderna, con le cate-
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gorie e il sistema di valori che l'hanno avviata e, trasformandosi, l'hanno 
accompagnata fino a perdere, in questo secolo, che sempre più si profila 
come era della società globale, il proprio valore di matrici. Qui l'ethos dell'uo
mo di scienza acquista un suo profilo particolare: il fine ultimo non è dare il 
commiato ad un mondo eurocentrico ormai sprofondato, bensì integrare que
sto cosmo di valori tramandatoci - senza beninteso ignorarne le mancanze, 
gli sviluppi aberranti, le strettoie e le storpiature - con il necessario riorien
tamento odierno: congiungere, insomma, „l'eredità occidentale" ad una „re
sponsabilità globale". Cercare di „rendere conto", di ricostruire il dramma 
delle scelte esistenziali e politiche, di far valere l'individuale come anche il 
„contesto generale": questi sono imperativi sempre presenti all'indagine par
ticolare, soggetti a definizioni progressivamente più differenziate. Ha funto 
da padrino a questa coscienza etica che mai si perde nell'astratto o nel ragio
namento fine a sé stesso un'impostazione scientifica particolarmente ,felice': 
gli sconfitti della Riforma e della Controriforma, gli intellettuali del Cinque
cento, particolarmente sensibilizzati in senso religioso e morale, gli umanisti 
ed il loro mondo diedero infatti il via all'indagine scientifica (confr. la mono
grafia sul Peutinger e lo schizzo biografico in questo volume). La sensibiliz
zazione a questo mondo e al suo tragico fallimento ha gettato nuova luce sui 
processi di quest'epoca. Eckehart Stöve 

Arturo Carlo Jemolo, Tra diritto e storia (1960—1980), Pubblicazioni 
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 50, Milano (Giuffrè) 
1982, 560 S., Lit. 26.000. - Mit dem Tode Arturo Carlo Jemolos ist die 
Stimme eines aufgeschlossenen Katholiken und bedeutenden Juristen und 
Historikers verstummt, durch dessen Schule namhafte italienische Ge-
schichts- und Rechtswissenschaftler gegangen sind. In der vorliegenden 
Sammlung von 36 Aufsätzen aus den letzten zwanzig Jahren möchten einige 
seiner Schüler das „Beste vom Guten" vereinen, das er in dieser Zeit ge
schrieben hat. Deutlich werden die zentralen Themen sichtbar, mit denen 
sich Jemolo in nahezu siebzig Jahren seiner wissenschaftlichen Arbeit be
schäftigte, vor allem: die Freiheit, die Religion, der Staat, die Kirche. Das 
alles nicht nur in juristischen Abhandlungen, sondern auch im Blick auf die 
jeweilige sich ändernde historische Situation mit ihren verschiedenen Vor
aussetzungen, Begrenzungen, Hemmnissen. Einige Titel mögen dies veran
schaulichen: Tematica sulla libertà, Il bisogno di liberta, I limiti della libertà, 
La libertà religiosa; Meditando sul processo di Galileo, Fu Manzoni un catto
lico liberale?, Socialismo e fede cattolica, La religione nella città; La costitu
zione: difetti, modifiche, integrazioni, Ordinamento statale e società inter
media, La fine dello Stato moderno; La questione romana, Chiesa e Stato 
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nelFOttocento e oggi... Einen Blick in sein Wesen vermittelt Jemolo, wenn 
er in dem Aufsatz „I grandi" seine Begegnungen mit bedeutenden Männern 
Italiens schildert. Bescheiden tritt er zurück hinter Croce, Einaudi, Or
lando, Salvemini, Calamandrei, Buonaiuti („Ho molto amato Buonaiuti..."). 
Wer immer zu dieser Aufsatzsammlung greift, wird bereichert. Auch wenn 
kein neues Faktenwissen geboten wird, mindestens genau so viel zählt die 
Erweiterung des Blickfelds, die Jemolo mit seinem ausgeprägten „Sens de 
Thistoire" (auch hierüber ein Beitrag) vermittelt. Dies gilt besonders dort, 
wo das Verhältnis Staat-Kirche in Italien in den letzten beiden Jahrhunder
ten diskutiert wird. 0. W. 

Joachim C. Fest , Aufgehobene Vergangenheit. Portraits und Be
trachtungen, Stuttgart (Deutsche Verlagsanstalt) 1981, 272 S. - J.C. Fest, 
Mitherausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und Autor einer 
vieldiskutierten Hitler-Biographie ist — im Grenzbereich zwischen Historie 
und Publizistik — eine der anregendsten Figuren der zeitgeschichtlichen 
Szene in Deutschland. Zu Recht rühmt man ihm nach, er verstehe sich noch 
auf die alte Kunst, Geschichte und Geschichten zu erzählen. Der vorliegende 
Band enthält kulturgeschichtliche Essays u. a. über W. Churchill, Thomas 
Mann, R. Wagner, H. Marcuse, H. Heine und K, F. Schinkel. Fest liebt die 
deutschen Zeithistoriker nicht. Er hat seine Kritik wiederholt formuliert, 
am deutlichsten in einem Beitrag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" 
Ende 1977, den er hier in erweiterter Form erneut vorlegt: „Noch einmal: 
Abschied von der Geschichte. Polemische Überlegungen zur Entfremdung 
von Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit" (S. 239-261). Fest warnt 
vor der von der Struktur- und Sozialgeschichte ausgehenden „radikalen 
Entpersonalisierung historischer Vorgänge" (249). Wirkliche Geschichts
schreibung sei immer erzählend, wirklichkeitshungrig, sinnstiftend, stilbil
dend und um Stil bemüht. Wie andere hochsubventionierte Bereiche des 
universitären Lehrbetriebes verliere sich die Zeitgeschichte in einem hoch-
spezialistischen „Kult des Bruchstücks". Ohne den Willen und die Fähigkeit 
zur Synthese vernachlässige sie so ihren gesellschaftlichen Auftrag und ihre 
Verantwortung vor der Öffentlichkeit. Der nach 1945 drohende „Verlust der 
Geschichte" sei längst durch ein — wie viele Signale zeigen — neues Interes
se an der Geschichte abgelöst worden. Nur: „die Geschichtswissenschaft 
(hat) die deutsche Öffentlichkeit aus ihrer Vorstellung verabschiedet und 
gibt sich selbstvergessen ihren akademischen Lüsten und Glasperlenspielen 
hin" (243). Eine der Ursachen liegt nach Fest im deutschen Universitätsbe
trieb, der mit seinem Akribie-Fetischismus „von frühauf alles erstickt, was 
den wirklichen Historiker ausmacht: Überblick, Assoziations vermögen, der 
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Sinn für Zusammenhänge, Urteilkraft, sowie schließlich auch die schriftstel
lerische Qualität; statt dessen wird eine Enge und Fußnotenseligkeit ver
mittelt, die ihre absurde Pedanterie zum selbstlosen Dienst an der Wissen
schaft stilisiert" (246). Kein Zweifel, manche dieser Pfeile treffen ins 
Schwarze. Die deutsche Zeithistorie tut gut daran, diese Polemiken selbst
kritisch und ernsthaft zu bedenken. J. p. 

Giuseppe Galasso, L'altra Europa. Per un'antropologia storica del 
Mezzogiorno d'Italia, Milano (Mondadori) 1982, 493 S., Lit. 10.000. - Der 
Autor ist ohne Zweifel einer der bekanntesten süditalienischen Historiker. 
Ordinarius für Mittelalterliche und Moderne Geschichte an der Universität 
Neapel, hat G. zahlreiche Arbeiten über den Mezzogiorno und die meridio-
nalistisch-demokratische Richtung der italienischen Kultur und Politik ver
öffentlicht. Der jetzt publizierte Band enthält neben den schon andernorts 
abgedruckten Beiträgen „La modernizzazione* (1945-1975)", „Il barone in 
città", „Un modulo familiare: Taranto 1960", „Motivi, permanenze e sviluppi 
della storia regionale in Campania", „Le tradizioni popolari siciliane negli 
ultimi studi di Giuseppe Pitrè" sowie „La storia socio-religiosa e i suoi pro
blemi" eine Reihe neuer Studien zu dem im Untertitel angedeuteten The
menspektrum. Behandlung finden typisch süditalienische Phänomene wie 
die Feste, der Aberglaube und das Stereotyp des Neapolitaners mit seinen 
regionalen Varianten. Der demographisch-anthropologische Beitrag „Gli in
sediamenti e il territorio" setzt sich mit Fragen nach der Bevölkerung Süd
italiens und deren Siedlungsformen zwischen Mittelalter und Neuzeit aus
einander. R, W. 

Comisión permanente de los Congresos de Historia de la Corona 
d'Aragón, Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo. XI Congresso 
di Storia della Corona d'Aragona (Palermo-Trapani-Erice 23-30 aprile 1982) 
sul tema „La società mediterranea all'epoca del Vespro", Voi 1 Relazioni, 
Palermo (Accademia di Scienze Lettere ed Arti) 1983, 221 S. - Etwa ein 
Jahr nach dem zur Siebenhundertjahrfeier der Sizilianischen Vesper abge
haltenen Internationalen Kongreß ist bereits der erste Band der „Atti" er
schienen, der außer der „Cronaca del Congresso" (S. 5-21) den Eröffnungs
vortrag (F. Giunta S. 23-36) und den Schlußvortrag (C. D. Fonseca, S. 
215-219) enthält, vor allem aber alle neun „Relazioni", die sich gegenseitig 
ergänzend den Leser ausführlich und umfassend informieren über den Stand 
der Erforschung der Sizilianischen Vesper und der Mittelmeerwelt um 1282. 
Den Herausgebern F. Giunta und P. Corrao, die sich ganz bescheiden nur 
auf der Rückseite des Titelblatts nennen, ist für die prompte Veröffentli-
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chung des nützlichen Bandes nachdrücklich zu danken. Mit Spannung war
ten wir auf die Veröffentlichung der sehr zahlreichen Kommunikationen, die 
bei dem überreichen Kongreß vorgetragen wurden, weil auch die fleißigsten 
Kongreßteilnehmer nur einen Teil davon hören konnten. Doch wird jeder 
für sich wie Rez. festgestellt haben, daß das durchschnittliche Niveau der 
von ihm gehörten Beiträge hoch war. R. E. 

Guida generale degli archivi di stato italiani, hg. von Piero D'Angio-
lini und Claudio Pavone, Roma (Ministero per i beni culturali e ambientali, 
ufficio per i beni archivistici), Bd. II: F - M, 1983, XVI, 1088 S. - Knapp 
zwei Jahre nach dem Start des Unternehmens (vgl. QFIAB 62, S. 365f.) 
liegt jetzt der zweite Band der das gesamte Italien erfassenden archivali-
schen Bestandsaufnahme vor. Er umfaßt ca. 30 Staatsarchive und Archivab
teilungen, zu denen so wichtige Bestände wie die von Florenz (ca. 160 Sei
ten), Genua, Lucca, Mantua, Messina und Mailand gehören. Mit berechtig
ter Genugtuung schreibt der Direktor des gesamten Archivwesens, Renato 
Grispo, in der Einleitung, „senza alcuna pretesa di rappresentare un modello 
metodologico o un quadro definitivo, la Guida si sta rivelando . . . una prima 
mappa sintetica del nostro sterminato patrimonio documentario, indispensa
bile premessa ad ogni più ampio e dettagliato programma di riordinamento e 
inventarizzazione, ma anche strumento prezioso per la programmazione del
le iniziative culturali . . . e per lo studio della storia" (S. IX). Schneller als 
man billigerweise erwarten konnte, nähert sich hier ein Unternehmen sei
nem Abschluß, das der Forschung wichtige neue Impulse geben kann. Als 
zweite, spätere Bestandsaufnahme ist eine „guida generale del patrimonio 
documentario non statale, pubblico e privato" angekündigt. J. P. 

Epigraphik 1982. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche 
Epigraphik. Klagenfurt, 30. September-3. Oktober 1982. Referate. Redi
giert von Walter Koch mit 159 Abb. auf 44 Tal, Österr. Akad. d. Wiss., 
Phil.-hist. Kl., Denkschriften, 169. Bd., Wien (Verlag der Österr. Akad. d. 
Wiss.) 1983, DM 60. - Questo volume, che inaugura la nuova collana Veröf
fentlichungen der Kommission für die Herausgabe der Inschriften des deut
schen Mittelalters, pubblica le relazioni tenute alla Fachtagung sull'epigrafia 
medievale e moderna svoltasi a Klagenfurt dal 30 settembre al 3 ottobre 
1982. Si apre con una breve commemorazione, fatta da B. Bischoff, del 
compianto Rudolf Michael Kloos (t 15. 9. 1982), che aveva dato un notevole 
apporto personale alla promozione di questo convegno, studioso di epigrafia 
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medievale di eccezionale competenza e valore, come testimoniano fra l'altro i 
suoi non pochi contributi alle Deutsche Inschriften e la magistrale Einfüh
rung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit pubblicata 
nel 1980. Tra i relatori: EL H. Hornung (pp. 15-19) presenta un bilancio delle 
realizzazioni editoriali della sezione austriaca (Wiener Reihe) delle Deutsche 
Inschriften, a poco più di quarantanni dalla morte di Hans Hirsch che ad 
essa dette notevole impulso; F. W. Leitner (pp. 21-30) fa considerazioni sui 
rapporti tra epigrafia e araldica in margine alla edizione delle epigrafi medie
vali e moderne del Bundesland Kärnten apparsa nella sua prima parte nel 
1982; H. Valentinitsch (pp. 31-41), traendo spunto dalla raccolta in corso 
delle iscrizioni medievali e moderne della Stiria, tratta dell'importanza che la 
ricerca epigrafica riveste per la storia sociale ed economica; W. Koch (pp. 
77—85) illustra con ampio corredo iconografico alcuni dei risultati conseguiti 
attraverso la ricognizione sistematica e lo studio approfondito del ricco patri
monio di lastre tombali di Roma dei secoli XIII-XV promosso dall'öster-
reichisches Kulturinstitut in Rom, che ha pubblicato nel 1981 un primo volu
me a cura di J. Garms e altri; P. Rugo (pp. 119-124) commenta brevemente 
un gruppo di iscrizioni longobarde dell'oratorio di S. Maria in Valle e del 
Museo Cristiano di Cividale. Gli altri contributi si devono a H. Stampfer (pp. 
43-47: Spätgotische Stubeninschriften in Südtirol), G. Seebach (pp. 49-54: 
Renaissance-Fassaden mit Sgraffito-Dekorationen im Bezirk Hörn), W. 
Köfler (pp. 55-61: Tod und Jenseitsvorstellung im Spiegel Nordtiroler 
Grabdenkmäler), F.W. Leitner (pp. 63—76: Die Inschriften im Langhausge
wölbe von Maria Saal), E. Schubert (pp. 87-100: Epigraphik und Kunstge
schichte — Die Grabplatte König Rudolfs von Schwaben im Merseburger 
Dom), S. Düll (pp. 101-118: Die lateinischen Inschriften aus Istanbul vor 
und nach der osmanischen Eroberung). Giuseppe Scalia 

Marco Palma: Nonantola e il Sud. Contributo alla storia della scrit
tura libraria nell'Italia dell'ottavo secolo, Scrittura e civiltà 3 (1979) S. 
77-88. - Bietet überzeugende Belege dafür, daß aus der Gruppe der älte
sten Nonantolaner Codices drei, nämlich Sessorianus 94 und 590 und Beatty 
5 (= V.E. 1357), größtenteils von einer Hand geschrieben wurden und im 
Raum Montecassino/Neapel entstanden. Sie sind also kein Beleg - wie noch 
Cencetti meinte - für die älteste Aktivität des Nonantolaner Scriptoriums, 
sondern ein wichtiger Hinweis auf den Typ der Buchschrift, die in der zwei
ten Hälfte des 8. Jh. in Süditalien benutzt wurde. Wahrscheinlich hat Abt 
Anselm während seines Exils in Montecassino zur Zeit des Königs Deside-
rius die Codices für Nonantola dort erworben. W. K. 
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Giovanna Cantoni Alzati, La Biblioteca di S. Giustina di Padova. 
Libri e cultura presso i benedettini padovani in età umanistica, Medioevo e 
Umanesimo 48, Padova (Antenore) 1982, XI, 285 S., Lit. 25.000. - Il patri
monio librario dell'antico monastero di S, Giustina in Padova subì un'enorme 
dispersione, per cui la ricostruzione e l'identificazione dei manoscritti super
stiti risulta ardua e difficile. La recente pubblicazione ricostruisce e illustra 
l'ambito entro cui si esplicò l'attività culturale del monastero nel momento 
del risveglio spirituale della congregazione ad opera di Ludovico Barbo 
(1381-1443). L'edizione del primo inventario superstite dei libri appartenuti 
a S. Giustina, conservato nel codice B.P. 229 della Biblioteca del Museo 
Civico di Padova, è il mezzo attraverso il quale si può chiaramente cogliere la 
particolare attenzione rivolta ai libri di carattere religioso ed ecclesiastico 
necessari alla formazione dottrinale del monaco. L'elenco, che annovera 1337 
articoli accuratamente commentati, con ricchezza di notizie sui codici identi
ficati e sui vari possessori, fu steso nel 1453, secondo quanto dichiara nel 
prologo il redattore anonimo, riprendendo da un precedente inventario e 
continuandone il sistema della designazione della collocazione dei codici con 
lettere alfabetiche e numeri. La catalogazione anteriore al 1453 designava 
inoltre per mezzo di numeri progressivi i libri sui quali risultava già la nota di 
possesso. Di notevole interesse è la distinzione operata dall'Autrice dei due 
diversi modi di apporre la nota di possesso da parte delle mani A e A1, che 
hanno compilato il primo inventario della biblioteca il cui testo è perduto, e di 
B e B1, tutte umanistiche. La formula seguita dai primi due compilatori si 
presenta in questa forma: „Iste liber est monachorum congregationis s. lu
stine seu unitatis pro ipso monasterio s. lustine de Padua." La mano B, che 
appartiene all'anonimo compilatore dell'inventario del 1453 per i primi 340 
articoli e per il prologo, con la B1 usa un'espressione diversa: „Iste liber est 
monachorum congregationis S. lustine ipsi monasterio S. lustine Patavii 
deputatus": note indispensabili per attribuire con precisione e certezza l'ap
partenenza del volume al cenobio padovano. L'opera di catalogazione del 
patrimonio librario di S. Giustina continuò fin verso la fine del Quattrocento: 
all'inventario pubblicato e illustrato analiticamente si devono aggiungere per 
una conoscenza più completa della consistenza libraria del monastero anche 
quelli redatti posteriormente a partire dal 1600 e oggetto di un paragrafo 
specifico (pp. 24-31). Completano l'accurata indagine la trascrizione di me
morie di donazioni, quali quelle di Placido Pavanello e di Palla Strozzi (pp. 
183—195) e un'ampia appendice nella quale sono segnalati manoscritti e incu
naboli provenienti da S. Giustina non compresi nell'inventario (pp. 199-242). 
Il volume è corredato da un triplice indice relativo agli autori e alle opere, ai 
manoscritti e ai documenti d'archivio, e ai nomi. M. C. 
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Silvia Rizzo, Catalogo dei codici della Pro Cluentio ciceroniana, Pub
blicazioni dell'Istituto di filologia classica e medioevale dell'Università di 
Genova 75, Genova (Istituto di Filologia classica e medioevale) 1983, 221 S. 
- Il catalogo fa seguito a un altro volume curato ancora dalla Rizzo e dedica
to alla stessa orazione ciceroniana: La tradizione manoscritta della Pro 
Cluentio di Cicerone, Pubblicazioni dell'Istituto di filologia classica e medioe
vale dell'Università di Genova 57, Genova 1979. Le due pubblicazioni si 
completano e anticipano i risultati conseguiti dall'autrice cui venne affidatala 
nuova edizione critica del testo ciceroniano da parte del Centro di studi 
ciceroniani di Roma. Nel contributo del 1979 era stato redatto un elenco dei 
manoscritti (pp. 133-140): l'ordine con cui furono indicati viene mantenuto 
anche nel catalogo. La descrizione dei testimoni rimasti volge principalmen
te a cogliere il valore critico testuale e la storia del documento, ricostruibile 
attraverso le vicende del libro stesso, dei suoi possessori e dei suoi lettori. Ai 
170 manoscritti che hanno conservato l'orazione, riconducibili per la maggior 
parte al XIV e al XV secolo (pp. 23—175) si devono aggiungere le testimo
nianze di altri 11 perduti o irreperibili (pp. 179-184), tra i quali il palinsesto 
del sec. V della Biblioteca Nazionale di Torino distrutto nell'incendio del 
1904. Completano il catalogo gli accurati indici e un'appendice in cui vengono 
analizzate le postille contenute nel Vaticano Rossiano 957, un codice integro 
che appartiene alla famiglia fiorentina, e che risulta particolarmente impor
tante per la costituzione del testo rispetto ad altri testimoni italiani. Le 
postille trascritte, che riguardano però le Catilinarie e le Filippiche, rivelano 
un annotatore attento e colto, vissuto forse a Venezia e che l'autrice identifi
ca con Federico Spezia ferrarese, agente del marchese Niccolò d'Este. M. C. 

Geoffrey L. Bursill-Hall, A Census of Medieval Latin Grammatical 
Manuscripts, Grammatica speculativa. Sprachtheorie und Logik des Mittel
alters 4, Stuttgart-Bad Cannstatt (Frommann-Holzboog) 1981, 392 S., DM 
296. - Da anni impegnato nel censimento di testi grammaticali medioevali, il 
Bursill-Hall con questo repertorio vuole soprattutto offrire uno strumento 
utile alla conoscenza degli sviluppi teoretici della letteratura grammaticale 
dalPXI secolo all'avvento dei grammatici umanisti della seconda metà del XV 
secolo. Più di quattromila manoscritti che contengono circa settemila trattati 
occupano la prima sezione del volume, di gran lunga più ampia delle altre due 
che riguardano gli'initia' (pp. 295-359) e un indice dei nomi e delle cose (pp. 
361-371). I testi segnalati, dai commenti a Donato e Prisciano, ai manuali, 
quali il Doctrinale e il Graecismus che godettero di ampia diffusione, ai 
numerosi componimenti anonimi, sono per la maggior parte inediti. Il censi-
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mento rappresenta quindi un primo passo verso lo studio del fenomeno 
grammaticale medioevale la cui articolazione e complessità non sono state 
ancora precisate nelle loro componenti pedagogiche e speculative. L'utilità di 
un siffatto repertorio, dal quale si apprende la consistenza del materiale 
manoscritto e dal quale saranno facilitati ulteriori studi sui trattati e sui 
commenti di carattere grammaticale, è indubbia: sarebbe stata auspicabile 
una maggiore precisione nella descrizione del contenuto dei codici. Il Regi-
nense latino 1830 della Biblioteca Apostolica Vaticana non contiene affatto ai 
ff. 67r—74r i Carmina de arte grammatica di Lorenzo Valla, bensì la tradu
zione del De liberis educandis di Plutarco approntata dal Guarino 
(ff.60r-88v). E ancora il manoscritto Monacense Clm 5638 ai ff. 174r-190r 
non registra le Eleganze del Valla, ma un insieme di norme 'ut pueri aliqua in 
arte rhetorica conducibilia habeant latineque loquantur subscriptis sese ac-
comodent preceptis' e di massime tratte da Cicerone, Servio. Solo alcuni 
capitoli vengono estratti dall'opera del Valla come risulta al f. 189v per il 
verbo ,obvio-obvius sum' (E leg. V,CCCCIX) e peri lemmi ,eventus, iussus' 
(Eleg. I,IX), al termine dei quali si trova: ,Laurentius Vallensis'; il f. 190r è 
bianco. Segnalo inoltre che le Notulae super Priscianum minorem magistri 
Jordani sono parzialmente pubblicate da Mary Sirr idge in: Cahiers de 
Flnstitut du Moyen Àge grec et latin 36 (1980). M. C. 

Luciano Bosio, La Tabula Peutingeriana. Una descrizione pittorica 
del mondo antico, I Monumenti dell'Arte Classica 2, Rimini (Maggioli) 1983, 
234 S., 63 Abb. - Der bis auf elf Schwarzweißphotographien durchgehend 
farbig bebilderte Band beschreibt, auf die Ergebnisse der Forschung ge
stützt, die Darstellungstechnik und die Vignetten der Tabula Peutingeriana 
und unterstreicht den einzigartigen Charakter dieser Quelle. Th. Sz. 

Jean-Michel Poisson, Problemi, tendenze e prospettive dell'archeolo
gia medievale in Italia, Società e storia 4 (1979) S. 129-150. - Bespricht die 
Methodendiskussion, die seit ca. 1973 auf Kongressen, in öffentlichen Ge
sprächsrunden und in der Zeitschrift Archeologia Medievale in Italien statt
gefunden hat. Solche Diskussion ist besonders wichtig, weil die Archäologie 
bei der Bearbeitung der „Edition" ihre Quellen zerstört - worauf der Vf. 
allerdings nicht hinweist und wohl auch keine Anhaltspunkte in der Diskus
sion fand. Allgemeiner Eindruck: Manchen Umweg oder Irrweg könnte man 
sich in Italien sparen, wenn man z. B. aus dem deutschen Sprachraum nicht 
nur Karl Marx zu Rate ziehen würde - worauf aber der Vf. auch wieder 
nicht hinweist. W. K. 
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Horst Appuhn, Einführung in die Ikonographie der mittelalterlichen 
Kunst in Deutschland, 2. verb. Aufl., Die Kunstwissenschaft. Einführungen 
in den Gegenstand, Methoden und Ergebnisse der Teildisziplinen und Hilfs
wissenschaften, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1980, 131 
S., 16 Abb., 32 Phototaf., DM 19.50. - A. definiert seinen Gegenstand im 
Anschluß an A. Warburg und E. Panofsky: „Die Ikonographie sucht also mit 
Worten zu beschreiben, was Bauten, Bilder und Zeichen bedeuten" (S. 2), 
also nicht nur mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger. In der 
Einleitung macht A. ferner mit der grundlegenden Literatur vertraut und 
bietet eine Konkordanz der Bezeichnungen der „Biblischen Bücher". In den 
fünf Kapiteln handelt A. folgende Themenkreise ab: 1. Darstellung der 
Heilsgeschichte, 2. Die Heiligen, 3. Das Bild der Welt, 4. Mystische An
dacht, 5. Ein Gleichnis des Himmels. Für die Zyklen vom Leben Christi 
unter dem Oberbegriff: Darstellung der Heilsgeschichte verweist A. auf 
Brüggemanns Bordesholmer Altar sowie auf die Kleine Passion von Al
brecht Dürer. Typologien sieht A. in der sogenannten Biblia pauperum ver
wandt. Die Heiligendarstellung erhielt maßgebliche ikonographische Impul
se von der ausschmückenden Beschreibung der Heiligenleben in der Legen
da aurea des Jakob von Voragine. Unmittelbaren Anlaß für die Darstellung 
einzelner Heiliger und ihrer Attribute bot das Auffinden oder das Erwerben 
von Heiligenreliquien, die Brennpunkte der Heiligenverehrung geschaffen 
haben. A. verweist auf niederrheinische Beispiele. In diesen Umkreis gehö
ren auch die Heiltumsschätze mit deren Schaustellung und deren verschrift-
lichter, beschreibender Darlegung (z.B. Wittenberger Heiltumsbuch von 
1509). Hier wird das Problem von Abbild, Bild und magischer Bildkraft 
thematisiert, das zweifellos auch künstlerisch bewältigt werden mußte. So
wohl schriftliche wie künstlerische Quellen führt A. für die systematischen 
„Rubriken" des Weltbildes an (Evangelistensymbole, Jüngstes Gericht, 
Physiologus, Jagdfries in Königslutter, Grabplatte Rudolfs von Schwaben, 
Barbarossabildnis i^ Cappenberg, erste Stifter von Naumburg). Künstleri
sche Produkte, die der mystischen Andacht dienen, sieht A. in den „Behält
nissen" für Heiligblutreliquien (vgl. dazu die Kunstprodukte im Kloster 
Wienhausen), in den Darstellungen des Heiligen Grabes, der Auferstehung 
Christi, in der theologisch-kultisch weiterentwickelten Form des Fronleich
namskultes (vgl. dazu u. a. die Darstellungen der Gregors-Messe), in den 
Gnadenbildern, die Mariendarstellungen enthalten (u.a. sog. Schöne Ma
donnen), in massenweisen privaten Andachtsbildern seit dem 13. Jh., 
schließlich im Totentanz, der die künstlerische Bewältigung des Phänomens 
Tod als Massentod im Zeichen der Pest ausmacht (Darstellungen in Frank
reich und Deutschland, Wandbilder in Basel, Holzschnitte von H. Holbein 
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d. J.). Sprechende Architektur im Sinne des Gleichnisses des Himmels weist 
A. anhand von Sakralbauten und Reliquienschreinen nach (Chor des Kölner 
Domes, St. Denis, Pfalzkapelle zu Aachen, Westwerke, S. Michael in Hil
desheim, Dreikönigenschrein in Köln, Karlsschrein in Aachen). Kritisch 
merkt der Rez. an: 1. Die kunstgeographische Konzentration auf Nord
deutschland; 2. daß die Ikonologie im Früh- und Hochmittelalter schon ihre 
bedeutenden Vorläufer gehabt hat und nicht erst im Spätmittelalter kreiert 
wurde (z.B. das Fehlen des Beispiels der frühromanischen Türen von St. 
Maria im Kapitol, Köln); 3, Erörterung von Einzelproblemen, die eine Ein
führung nur belasten können, so z.B. S. 39; 4. Hinweis auf antike und 
frühchristliche Schriftsteller, die für das Mittelalterbild bestimmend gewor
den sind, ohne namentliche Nennung. Diese Ausstellungen sollen in keiner 
Weise von dem Verdienst ablenken, das sich der Autor, langjähriger Be
treuer der Bestände von Cappenberg, mit dieser Einführung als Wegweiser 
durch ein Labyrinth von Spezialliteratur erworben hat. 

Carl August Lückerath 

Hermann Krause, Der Widerruf von Privilegien im frühen Mittelal
ter, Archivalische Zeitschrift 75 (1979) S. 117-134. - Seit Gratian wird die 
Widerruflichkeit von Privilegien systematisch anvisiert. K. geht es hier 
darum, frühmittelalterliche Vorstufen zu dieser Entwicklung aufzuspüren. 
Seine Frage: „Wo gibt es Spuren eines einseitigen Außerkraftsetzens oder 
eines sonstigen Außerkrafttretens erteilter Privilegien, die zum Institut 
eines durchgebildeten Widerrufsrechts hinführen können?" Die Quellen 
werden unter drei Gruppen gesammelt vorgestellt: Mißbrauch eines Vor
rechts; Strafklausel, Lehnverwirkung, Vermögenskonfiskation; frans - me-
tus - utilitas (inutilitas). Überzeugend gelingt der Nachweis, daß sich im 
Umfeld dieser Begriffe und Tatbestände auch im weltlichen Recht die Vor
stellung der Widerrufsmöglichkeit schon vor dem 12. Jh. zu festigen begann. 

W.K. 

Gabriele v. Olberg, Freie, Nachbarn und Gefolgsleute, Europäische 
Hochschulschriften: Reihe I, Deutsche Sprache und Literatur, Bd. 627, 
Frankfurt a.M., Bern, New York (Peter Lang) 1983, LXV, 417 S. - Diese 
Münsteraner germanistische Diss. aus der Schule von Ruth Schmidt-Wie-
gand eröffnet eine neue Reihe, die den Wechselbeziehungen von Sprache 
und Kultur gewidmet ist. Vf. untersucht Bezeichnungen sozialer Stände im 
Frühmittelalter, wobei sie vornehmlich die Rechtssammlungen der ver
schiedenen germanischen Stämme heranzieht. Die in Latein abgefaßten Le-
ges enthalten volkssprachliche Bezeichnungen für die einzelnen Stände, und 
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Vf. vergleicht die zu jedem von diesen gemachten Aussagen, die Aufschluß 
über ihre rechtliche Stellung geben können - z. B. Wergeid, Heiratsverbo
te, Abhängigkeitsverhältnisse usw. Es stellte sich heraus, daß die Sozial
struktur der verschiedenen germanischen Stämme und der römisch-rechtli
che Einfluß auf sie sehr unterschiedlich war und sich aus den Volksrechten 
kein fixes Modell der frühmittelalterlichen Gesellschaft entwerfen läßt. Was 
jedoch erkennbar wurde, waren vier Haupttypen von Sozialordnungsprinzi-
pien, nach denen der Mensch klassifiziert wurde: „1. Die Sichtweise, die eine 
militärisch bestimmte Sozialstruktur erkennen läßt; 2. diejenige, die einen 
agrarischen Gesellschaftsaufbau deutlich macht; 3. diejenige, die allgemein 
das Mensch-(Mann-)sein bzw. die Dichotomie Mensch/Nichtmensch als Aus
gangspunkt für den Aufbau eines sozialen Gefüges nimmt und 4. diejenige, 
die vorrangig politisch-rechtliche Kategorien (unter Einbeziehung geburts
ständischer Komponenten) als gesellschaftskonstituierend erkennen läßt" 
(S. 266f.). Neben diesem theoretischen Gesamtergebnis bietet der Bd. auch 
eine Fülle von interessanten Einzelergebnissen und stellt für die Forschung 
zur Sozialgeschichte des Frühmittelalters eine Bereicherung dar. R. P. 

Hans Hubert Anton, Der sogenannte Traktat „De ordinando pontifi-
ce". Ein Rechtsgutachten in Zusammenhang mit der Synode von Sutri 
(1046), Bonner Historische Forschungen 48, Bonn (Röhrscheid) 1982, 116 S. 
— Vf. untersucht einen nur als Fragment in einem Leidener Codex des 11./ 
12. Jh.s (Vossianus Latinus Q, lOf. 94r-98v) überlieferten Text und ediert 
ihn neu, der seit seiner ersten Edition durch K. Beyer (Ein Aktenstück zur 
Geschichte der römischen Kirche unter Kaiser Heinrich III., FDG 20 [1880] 
S. 570-586) hinsichtlich der Abfassungszeit, des Autors und Quellenwertes 
viele kontroverse Diskussionen hervorgerufen hat. In der bislang maßgebli
chen Edition durch E. Dümmler (in: MGH Libelli de lite I, S. 8-14) wurde 
dieser Text unter dem Titel: „De ordinando pontifice" als Vorinvestitur-
streitstraktat herausgegeben. Nach einem ausführlichen Forschungsbericht 
und einer detaillierten Interpretation des Textes kommt Vf. zu dem Ergeb
nis, daß es sich keineswegs um einen theoretischen Traktat handle, der 
ausschließlich die Ordination des Papstes zum Gegenstand habe, und die 
dem Text von Dümmler gegebene Überschrift irreführend sei. Das Schrift
stück stelle vielmehr ein Rechtsgutachten für einen in der Francia ansässi
gen Erzbischof oder Bischof und dessen Mitbischöfe nach den Vorgängen 
vom 8. November 1047, der Wiedererhebung Benedikts IX., dar. Es war 
von diesen Bischöfen offensichtlich ein Vorgehen gegen Benedikt IX., Gre
gor VI. und vielleicht auch gegen die bevorstehende neue Papsterhebung 
durch Kaiser Heinrich III. geplant. Für dieses Vorgehen wurde ein Rechts-
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gutachten eingeholt, dessen Hauptgegenstand die Problematik bischöflicher 
Urteilskompetenz über den Papst war, die für den Fall zugestanden wurde, 
daß ein Papst sich durch ein Vergehen wie Häresie oder die damit weitge
hend identifizierte Simonie selbst seines Amtes beraubt hatte. Ein Eingrei
fen des Kaisers wurde grundsätzlich abgelehnt, weil er Laie ist. Abgefaßt 
wurde der Text Ende 1047/Januar 1048 von einem französischen Bischof, 
dessen Bistum außerhalb der Francia und des Herrschaftsbereichs des Gra
fen Gottfried Martell von Anjou lag. Der edierte Text weicht nur wenig von 
der Edition Dümmlers ab, bietet jedoch an einigen Stellen einleuchtende 
Emendationen - z.B. S. 76, Z. 2f.: sagacissimam inceptionem etiam coe
piscopi vestri anstelle von sagacissimam inceptionem etnico episcopi vestri. 
Sehr verändert hat sich gegenüber Dümmlers Edition der Apparat, in dem 
die Quellen aufgeführt werden, aus denen der Autor dieser Schrift schöpfte. 

R. P. 
G. Fornasar i , Celibato sacerdotale e „autocoscienza" ecclesiale. Per 

la storia della „nicolaitica haeresis" nell'occidente medievale, Università 
degli Studi di Trieste - Facoltà di Magistero, IIP serie, n° 7, Udine (Del 
Bianco) 1981, 152 S., Lit. 10.000. - Wie in der neueren Forschung üblich, 
sieht der Vf. in der sog. nikolaitischen Häresie in erster Linie ein Argumen
tationsmuster zur Durchsetzung des Priesterzölibats und zur Bekämpfung 
der Simonie. Wie andere sog. Häresien des Mittelalters bei den Kirchenvä
tern formuliert, wurde das Konzept des Nikolaitismus unter Papst Leo IX. 
wiederaufgegriffen: Behauptung des römischen Primats und Reform der 
Kirche waren die Ziele, die zu seiner Wiederaufnahme führten, wohingegen 
für die davorliegende karolingische Zeit nur gelegentliche Erwähnungen 
belegt sind. Die unterschiedliche Formulierung dieses Konzepts und den 
Stellenwert, den es neben anderen, konkurrierenden Argumentationsmu
stern einnimmt, werden zunächst bei Humbert von Silva Candida, bei Pe
trus Damiani und bei den Patarenern untersucht. Auf diesem Hintergrund 
ergibt sich dann der gemäßigte Gebrauch dieses Vorwurfs bei Gregor VII. 
In nachgregorianischer Zeit - hier herausgestellt am Beispiel des Manegold 
von Lautenbach, des Ivo von Chartres und des Gerhoh von Reichersberg -
hat das Konzept des Nikolaitismus seine Bedeutung im Kampf um die Re
form der Kirche endgültig eingebüßt. P. H. 

Quellen zur Verfassungsgeschichte des Römisch-Deutschen Reiches 
im Spätmittelalter (1250-1500). Ausgewählt u. übersetzt v. Lorenz Wein-
rich, Ausgewählte Texte zur Geschichte des deutschen Mittelalters 33, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1983, XXVIII, 545 S., DM 
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75. - Der vorliegende Bd. enthält eine Sammlung von Quellen, die das 
Rechtsleben und die Verfassung des Römisch-Deutschen Reiches im Spät
mittelalter dokumentiert. Er setzt somit den 1977 erschienenen und von 
demselben Hg. zusammengestellten Bd. Quellen zur Deutschen Verfas-
sungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250 fort (Ausgewählte Quel
len 32), mit dem zusammen und einem geplanten Neuzeitbd. er die bereits in 
die Jahre gekommene Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen 
Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit von Karl Zeumer (Leipzig 
1904) nicht nur ersetzt, sondern auch thematisch erweitert; durch eine text
getreue Übersetzung der lateinischen Texte wird zudem die Benutzung er
leichtert. Das Hauptgewicht wurde bei der Auswahl der Texte auf die 
Rechtsstellung des Königs bzw. Kaisers im Reich gelegt, doch wurde auch 
eine Fülle von Material zur rechtlichen Situation der Städte, Bischöfe, Für
sten und Kurfürsten, Juden und Ritter, zu Landfrieden, Städte- und Ritter
bünden und vielen anderen Phänomenen im spätmittelalterlichen Staats
wesen des Reiches zusammengetragen. Die Anordnung der Texte erfolgte 
chronologisch, nicht thematisch, was angesichts der Vielgestaltigkeit der zu 
dokumentierenden gesellschaftlichen und politischen Eigenheiten auch 
kaum möglich und sinnvoll gewesen wäre. R. P. 

Wolfgang Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des 
Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung 
der Strafrechtsnormen, Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechts
geschichte, Neue Folge 24, Aalen (Scientia) 1982, 145 S., DM 49. - Das hier 
vorzustellende Buch ist anscheinend eine Diss,, gibt sich als solche aber 
nicht ausdrücklich zu erkennen. Vf. will einen Beitrag zur vergleichenden 
Statutenforschung als „einem noch wenig behandelten Gebiet'* (27) liefern, 
doch gerät der Vergleich lediglich zum „vergleichenden Seitenblick" (94) auf 
die Kommunalstatuten von Imola (1334) und Forlì (1359), als deren Aus
wahlkriterien außer der Erreichbarkeit ihrer Editionen für Vf. keine ande
ren als ihre Entstehung einmal vor und einmal nach den Constitutiones 
Egidiane (= CE) angegeben werden. Tatsächlich bedient sich Vf. nur selten 
der vergleichenden Methode. Im ersten Teil seiner Arbeit (39—65) be
schreibt er die politische und soziale Situation des italienischen 14. Jh.s, in 
die dann Albornoz und sein legislatorisches Werk eingeordnet werden. Mit 
Erstaunen vermerkt man, daß die Farben für dieses Hintergrundsgemälde 
mit Vorliebe bei Altmeistern wie J.-B. Christophe (1853), A. von Reumont 
(1867), J. Wurm (1892), L. von Pastor oder Uralt-Handbüchern wie dem 
Deutschen Staatswörterbuch (Stichwort: Kirchenstaat; 1860) geliehen wer
den. Im zweiten Teil (66—95) wendet Vf. sich sodann dem Gesetzgebungs-
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werk der CE zu, unter anderem der Frage: Was stammt von Albornoz selbst 
und was hat er aus Vorlagen übernommen? — ein Kapitel voller Ungereimt
heiten. So ist es eine petitio principii, wenn Vf. behauptet, die einer Konsti
tution vorangestellte Gesetzesmotivierung erlaube den Schluß auf „originel
le Gesetzgebungstätigkeit" Albornoz' (82); besagte Arengen wurden gele
gentlich aus den Vorlagen in die CE mit herübergenommen. Eine Quellen
forschung müßte andere Wege einschlagen und ist sie bereits, vom Vf. 
unbemerkt, mit Erfolg gegangen. Stellen der CE, die vom Vf. für Albornoz 
in Anspruch genommen werden, sind durch die Quellenanalyse P. Collivas 
längst als Übernahmen aus älteren Statuten gesichert worden. Ebenso hät
te Vf. eine Signifikanz von Allerweltsbegriffen wie statuere, ordinare, fir
mare für Albornoz erst nachweisen müssen — was kaum möglich sein dürfte 
— , ehe aus ihrem Gebrauch Schlüsse auf Albornoz' gesetzgeberische Inten
tionen gezogen werden könnten. In einer semasiologischen Untersuchung 
ein „Problemwort" wie innovare bei den Kirchenschriftstellern Optatus von 
Mileve (t vor 400) und Rufinus von Aquileia (t 410), im Corpus iuris civilis 
und in den CE aufzusuchen (85f.), macht wegen der Beliebigkeit dieser 
Stellenauswahl keinen Sinn. Im dritten Teil (96-144) wird das in den CE 
enthaltene Strafrecht vorgestellt, aber auch das rechtliche Verhältnis der 
CE zu den Kommunalstatuten erörtert. Die enumerativ-deskriptiven Ab
schnitte über Begriff und Einteilung der Straftaten, über die Normadressa
ten und über vorkommende Strafarten sind nützlich, bleiben aber wegen der 
mangelnden Breite des zum Vergleich herangezogenen Statutenmaterials 
unbefriedigend. Etwaige Besonderheiten der CE etwa bei der Strafzumes
sung lassen sich so nicht erkennen. - Den Anstoß zu dieser Arbeit hat 
offensichtlich A. Erlers Buch über Albornoz als Gesetzgeber (vgl. QFIAB 
51, S. 693f.) gegeben. In wesentlichen Punkten stützt sich Vf. auf dieses 
Buch, doch ohne die damals vorgetragene Kritik als Anregung aufzuneh
men. Gravierender ist freilich ein anderer Umstand: In der Bibliographie 
(9-22) wird die italienischsprachige Literatur zu diesem doch nicht zuletzt 
italienischen Thema wohl teilweise verzeichnet. Doch die ertragreiche For
scherarbeit der U. Aloisi, G. Ermini, E. Cortese oder P. Collivas grundle
gendes Buch mit seinen ausführlichen Quellenanalysen der CE (vgl. QFIAB 
59, S. 521 f.) bleiben hier ungenutzt. Tilmann Schmidt 

Karl Bosl, Gesellschaftsgeschichte Italiens im Mittelalter. Monogra
phien zur Geschichte des Mittelalters 26, Stuttgart (Hiersemann) 1982, X, 
272 pp., DM 158. - Un libro sulla storia sociale d'Italia nel medioevo è 
quantomai opportuno, dato che non è ancora apparsa in Germania alcuna 
esposizione moderna ed esauriente di questo soggetto. Bosl suddivide il 
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contenuto del suo libro in tre capitoli prevalentemente cronologici e un capi
tolo sistematico: la transizione dalla tarda antichità al regno Carolingio; l'epo
ca Carolingia e post-Carolingia; il movimento comunale dalFXI al XIV seco
lo; la città italiana dairXI al XIV secolo. La lettura del libro non può non 
suscitare l'impressione che Bosl abbia scritto di getto il testo, e che solo poi 
vi abbia applicato una struttura, o aggiunto le singole documentazioni e i 
riferimenti letterari. Mancano una certa chiarezza d'insieme, una terminolo
gia univoca e definita, un'argomentazione e un'esposizione rigorose, come 
anche una bibliografia. Purtroppo la carente „Storia della società italiana nel 
medioevo" sarebbe ancora da scrivere. E. J. G. 

Vito Fumagalli e Gabriella Rosset t i (Hg.), Medioevo rurale. Sulle 
tracce della civiltà contadina, Bologna (Il Mulino) 1980, 459 S., Lit. 15.000. -
Der Band ist herausgewachsen aus mehreren in Jahresabständen im Centro 
Studi Sorelle Clarke der Universität Bologna (in Bagni di Lucca) stattgefun
denen Kongressen. Initiatoren und Leiter der Aktivität sind die beiden 
Herausgeber. Im vorliegenden Band haben sie aus dem angesammelten 
reichen Angebot Passendes und nicht anderweitig Publiziertes zu drei The
mengruppen ausgewählt. Unter: Le realtà materiali, weisen Aldo A. Set-
t ia auf die Ortsnamenkunde und Mario Nobili auf die Kataster als Quellen 
hin. Massimo Montanari untersucht soziale und wirtschaftliche Wandlun
gen verbunden mit Ernährungsfragen in der Val Padana des Hohen Mittel
alters, Antonio Ivan Pini die Wein- und Ölkultur in der gleichen Land
schaft. Marco Tangheroni setzt sich mit den Anbaukulturen im Pisani
schen auseinander, Renato Bordone gibt Einblick in die reiche Literatur 
an meist lexikalisch aufgearbeiteten landeskundlichen und historischen Be
standsaufnahmen italienischer Landschaften in der Periode zwischen 18. 
und 19. Jh. Unter dem Thema: Società e strutture, untersucht Aldo A. 
Se t t ia die Entwicklung der geschlossenen Siedlungsformen auf dem platten 
Land in Oberitalien (villaggi, castelli, borghi), Andrea Cas tagnet t i Wan
del und Kontinuität in Begriff und Realität von „fundus" und „casale" an
hand der Ravennater Quellen. Vera v. Falkenhausen zeigt, wie die nor
mannische Eroberung in Süditalien Rechts- und Agrarterminologie verän
derte, Vincenzo D'Alessandro untersuchte für Sizilien „massa" und „mas
seria". Antonio Ivan Pini gibt für den Wirtschaftshof von S. Domenico 
(Bologna) aus der Zeit nach der Pest (1348) Einblick in Agrarorganisation 
und Wirtschaftseinkünfte. Rinaldo Comb a beschäftigt sich mit der Bevöl
kerungsmobilität in den Meeralpen im Spätmittelalter. Im Kapitel: Mentali
tà e cultura, zeigen Chiara Frugoni, was die Bildquellen von der Spätantike 
bis in die Zeit der Romanik, Reginald Grégoire, was die hagiographischen 
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Quellen vor dem 13. Jh., Giovanni Cherubini, was z.B. eine Novelle von 
Gentile Sermini (Saec. XIV/XV) über die bäuerliche Welt auszusagen ver
mögen. Giorgio Crac co untersucht das Verhältnis des Christentums auf 
dem Lande zur Zeit Gregors d. Gr., Giorgio Picasso die bäuerliche Welt in 
der kirchlichen Gesetzgebung bis Gratian. Grado G. Merlo macht sich Ge
danken über die mögliche Kombination von Kirchengeschichte und Ge
schichte der Frömmigkeit. Der Band wird von einer reichhaltigen (S. 
439-459) weiterführenden Bibliographie beschlossen. Eingeführt wird er 
durch Referate der Herausgeber: Vito Fumagalli , Le campagne medievali 
dell'Italia del Nord e del Centro nella storiografia del nostro secolo fino agli 
anni '50, und Gabriella Rosset t i , Dalla parte delle fonti per il Medioevo 
rurale. Die etwas oberflächliche Einführung hätte man sich mehr auf die 
Gesamtproblematik des Bandes eingehend gewünscht. Nachgeliefert hat 
dieses Desiderat Giuseppe Sergi, Omogeneità... W. K. 

Giuseppe Sergi, Omogeneità di tendenze e pluralità di metodi nello 
studio delle campagne medievali, Boll, storico-bibliografico subalpino 79 
(1981) S. 257—268. — Ist der gelungene Versuch in die Probleme des oben 
angezeigten Bandes: Vito Fumagalli , Gabriella Rosset t i (Hg.), Medio
evo rurale, näher einzudringen. Er subsumiert Grundsätzliches unter den 
drei Themen: La storia totale, la microanalisi storica, la storia comparata e i 
rilevamenti „a campione". Die gedankenreiche Analyse ist gleichsam als 
Nachwort des besprochenen Bandes lesenswert — oder als Vorwort und 
Zusammenfassung an Stelle der etwas mageren Ausführungen Gabriella 
Rossettis (Med. rur. S. 9-13). W. K. 

Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centrosettentrio-
nale (secoli XIV-XV), Quaderni dell'Istituto di scienze storiche dell'Univer
sità di Roma 2, Roma 1983, 382 S. - Die sozial-, rechts- und geistesge
schichtlichen Ausgangspunkte der Autoren dieses Sammelbandes spiegeln 
zugleich die sehr lebendige und mit Methodenvielfalt betriebene Erfor
schung des Judentums in Italien, die in einem den Band abschließenden 
bibliographischen Abriß zusammengefaßt wird. Die Beiträge von J.-C. 
Maire Vigueur, Les Juifs à Rome dans la seconde moitié du XIVe siècle: 
informations tirées d'un fonds notarié, S. 19-28, und von A. Esposito, Gli 
Ebrei a Roma nella seconda metà del '400 attraverso i protocolli del notaio 
Giovanni Angelo Amati, S. 19-125, ähneln sich in Vorgehensweise und 
Ergebnissen, hinterlassen jedoch den Eindruck, daß die herangezogene 

# Quellenbasis zu schmal und zu zufällig ist, um verallgemeinernde Aussagen 
zuzulassen. Ebenfalls die - erst 1422 einsetzende - Notariatsüberlieferung 
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wertet M. T. Caciorgna, Presenza ebraica nel Lazio meridionale: il caso di 
Sermoneta, S. 127-173, aus. Die Kommune und ihre Abhängigkeit von 
jüdischen Geldgebern behandelt S. Boesch Gajano, Il Comune di Siena e 
il prestito ebraico nei secoli XIV e XV: fonti e problemi, S. 175-225. Einen 
regional ausgerichteten Forschungsbericht gibt S. Saffiotti Bernardi , 
Gli Ebrei e le Marche nei sec. XIV e XVI: bilancio di studi, prospettive di 
ricerca, S. 227-272. Dem Verhältnis zwischen Christen und Juden gehen 
anhand je eines juristischen, eines theologischen und eines literarischen 
Beispiels nach D. Quaglioni, „Inter Iudeos et Christianos commertia sunt 
permissa". ,Questione ebraica* e usura in Baldo degli Ubaldi (e. 1327-1400), 
S. 273-305, E. Petrucci , Gli Ebrei in un inedito opuscolo anonimo sulla 
costituzione e riforma della Chiesa della fine del secolo XIV, S. 307-342, 
und G. Petrocchi, Gli Ebrei, Dante e Boccaccio, S. 343-359. Alle Beiträge 
zeigen, daß anders als im spätmittelalterlichen Deutschland, in dem die 
Juden Verfolgung und Gettoisierung erleiden mußten, sie in Italien zwar 
eine ethnische Minderheit bildeten und auch nicht von Diskriminierungen 
verschont blieben, das Zusammenleben mit den Christen jedoch weitgehend 
vom toleranten Mit- und Nebeneinander bestimmt wurde. P. H. 

Alfred Haverkamp (Hg.), Zur Geschichte der Juden im Deutschland 
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, Monographien zur Ge
schichte des Mittelalters 24, Stuttgart (Hiersemann) 1981, XI, 319 S., 
4 Abb., DM 188. - Den acht Beiträgen dieses Sammelbandes liegen Refera
te zugrunde, die auf einem internationalen Kolloquium an der Universität 
Trier vom 12, —14. Oktober 1977 vorgetragen wurden. Wie der Hg. selbst 
hervorhebt (S. VII), liegt ihr Schwerpunkt in der Verfassungs- und Sozial
geschichte, wenngleich wirtschafts- und rechtsgeschichtliche Fragestellun
gen nicht ausgespart werden. Die an den Anfang gestellte mentalitätsge
schichtlich orientierte Studie des Baseler Historikers F. Graus, „Histori
sche Traditionen über Juden im Spätmittelalter (Mitteleuropa)", S. 1-26, 
versucht der gegenseitigen Einschätzung von Christen und Juden und ihrem 
Selbstverständnis nachzuspüren. In dem für beide Gruppen konstatierten 
Versäumnis, eine profane historische Tradition zu entwickeln, die auch die 
jeweils andere Gruppe fest miteinbezogen hätte, sieht G. einen wesentlichen 
Grund für die frühe Ausprägung stereotyper Feindbilder auf der einen, für 
die Abkapselung und den (in seinen Folgen für die christlich-jüdischen Be
ziehungen verhängnisvollen) Rückzug in eine „zur sakralen Überlieferung 
erstarrte Geschichtskonzeption" (S. 25) auf der anderen Seite. A. Haver
kamp, „Die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes im Gesell-
schaftsgefüge deutscher Städte", S. 27-93, stellt drei Aspekte in den Vor-
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dergrund seiner Untersuchung: Chronologie der Pogrome, Frage nach so
zialspezifischen Verhaltensweisen gegenüber Juden (von H. verneint) sowie 
Auswirkungen überlokaler politischer Vorgänge auf die Judenverfolgung 
(Thronstreit zwischen Karl IV. und dem Kandidaten der wittelsbachischen 
Partei, Günther von Schwarzburg). Unter Hinzuziehung zahlreicher un-
edierter Archivalien entwirft E. Voltmer aus stadtgeschichtlichem Ansatz 
heraus ein differenziertes Bild der Speyerer Judengemeinde des Spätmittel
alters „im Spannungsfeld zwischen König, Bischof und Stadt", S. 94-121. 
Im Anschluß an seinen Überblick über die finanzpolitische Rolle von „Juden 
und Lombarden am Niederrhein im 14. Jh.", S. 122-139, druckt F. Irsig-
ler das (der Forschung bekannte) vom Kölner Rat 1376/77 angelegte 
Schuldverzeichnis des Juden Simon von Siegburg ab (S. 141-162, mit eige
nem Personenregister), an dessen Beispiel sich zeigen läßt, „daß in breite
sten Bevölkerungsschichten ein allgemeines starkes Bedürfnis nach Kredit 
und Kreditgebern bestand" (S. 130). Die beiden in Ulrich Tennglers Lai
enspiegel von 1509 aufgenommenen (hier z. T. als Faksimiledruck zusammen 
mit dem berühmten Holzschnitt einer Judeneid-Zeremonie wiedergegebe
nen) Judeneidformulare stehen im Mittelpunkt der philologischen Untersu
chung von W. Roll, „Zu den Judeneiden an der Schwelle zur Neuzeit", S. 
163-204. Die bis in die Mitte des 12. Jh.s ausholenden textkritischen Beob
achtungen ergänzen und korrigieren V. Zimmermann, Die Entwicklung 
der Judeneide. Untersuchungen und Texte zur rechtlichen und sozialen Stel
lung der Juden im Mittelalter, Bern 1973, in nicht wenigen Punkten. Im 
Anhang werden Bemerkungen über das Schwören aus dem ,sefer ha-gan' 
des Jizhak ben Elieser (hier zitiert nach einer jiddischen Übersetzung von 
1570/80) sowie ein Judeneid in einer Trierer Hs. (Schwabenspiegel-Fassung, 
15. Jh.) abgedruckt. Jüdische Historiker sind mit zwei Beiträgen vertreten. 
Der erste ist vom Hg. des dritten Bandes der Germania Judaica, A. Mai-
mon, verfaßt und beschäftigt sich mit dem Judenvertreibungsversuch Al
brechts II. von Mainz (1515/16), S. 205-220, dessen Mißerfolg letztlich dar
auf zurückgeführt wird, daß er weniger gegen die Juden als vielmehr gegen 
das reichsjudenrechtliche Institut der Kammerknechtschaft und damit ge
gen den Kaiser gerichtet war. Der zweite entstammt der Feder von D. J. 
Cohen und skizziert die Entwicklung eines der wichtigsten religiös-rechtli
chen Organe jüdischer Selbstverwaltung, der Landesrabbinate, in den deut
schen Territorien bis zur Emanzipation, S. 221-242. Mit Aktenmaterial aus 
dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien beleuchtet V. Press das Verhältnis 
zwischen Kaiser und Reichsjudenschaft nach der sogenannten Frankfurter 
Rabbinerverschwörung von 1603, die hier als „Wendepunkt für die Ge
schichte der deutschen Judenheit" (S. 244) und als Schritt „in Richtung auf 
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eine quasi-staatliche Organisation der Juden" (S. 251) gesehen wird (S, 247, 
Anm. 14, Z. 2 für „Eliul" lies: Elul), S. 243-293. Ein umfassendes Orts- und 
Personenregister beschließt den gelungenen Band, der einmal mehr be
weist, daß eine fruchtbare Forschung zur Geschichte der Juden in Deutsch
land auch in Zukunft vom Ausbau der nach dem Zweiten Weltkrieg stark 
belasteten Zusammenarbeit zwischen jüdischen und deutschen Historikern 
abhängen wird. J. Ch. 

Peter Herde, Gestaltung und Krise. Juden und NichtJuden in 
Deutschland vom Mittelalter bis zur Neuzeit, in: Neunhundert Jahre Ge
schichte der Juden in Hessen. Beiträge zum politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben, Schriften der Kommission für die Geschichte der 
Juden in Hessen 6, Wiesbaden (Komm. f. d. Geschichte der Juden in Hessen) 
1983, S. 1-40. - Dieser vorzügliche, gedruckte Quellen und neueste Litera
tur heranziehende Überblick befaßt sich im wesentlichen mit den Verfolgun
gen, denen die Juden in Deutschland ausgesetzt waren. Natürlich beteiligte 
sich daran auch die Kirche* Wenn der Vf. nun das 4. Laterankonzil erwähnt, 
das den Juden besondere Kleidung und den Judenring auferlegte, „der unter 
dem Nationalsozialismus eine grauenhafte Nachahmung im Judenstern 
fand" (S. 8), hätten für das nur knapp behandelte 16. Jahrhundert die Maß
nahmen Pauls IV. noch erwähnt werden können, durch die die Juden Roms 
in ein Ghetto gezwungen wurden und eine gelbe Mütze tragen mußten (Bulle 
„Cum nimis absurdum" 1555). Der Judenstern war auch gelb. Zu der vom 
Vf. erwähnten Diskussion in der jüngsten Forschung über die Frage, ob 
Hitler „von Anfang an über Diskriminierung und Verfolgung zielbewußt und 
konsequent auf das Genozid hinsteuerte" (S. 23), sei eine viel zu wenig 
beachtete Bemerkung Hitlers in Erinnerung gerufen, die den frühen, haßer
füllten Vernichtungswillen des „Führers" gegenüber den Juden in brutaler 
und zynischer Weise bezeugt: „Hätte man zu Kriegsbeginn [1914] und wäh
rend des Krieges einmal zwölf- oder fünfzehntausend dieser hebräischen 
Volksverderber so unter Giftgas gehalten wie Hunderttausende unserer 
allerbesten deutschen Arbeiter . . . es im Felde erdulden mußten, dann wäre 
das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen." (Mein Kampf 1926, 
Bd. II, S. 344; auch aus den späteren Auflagen wurde diese Stelle nicht 
entfernt.) H. G. 

Die Reichsidee in der deutschen Dichtung des Mittelalters. Hg. Rüdi
ger Schnell, Wege der Forschung 589, Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft) 1983, VII, 458 S., DM 59. - Diese Aufsatzsammlung 
beleuchtet aus dem Blickwinkel der deutschen Dichtung des MA. die ma. 
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, Reichsidee', einen Sammelbegriff der Forschung für ein weites Spektrum 
von Vorstellungen, die im MA. mit den Begriffen Reich und Kaisertum 
verbunden waren. 20 Aufsätze aus den Jahren 1902-1978 wurden wiederab
gedruckt und geben uns Einblick in die verschiedenen Forschungsansätze, 
mit denen man in diesem Jh. das Problem der Reichsidee, das ja zumindest 
bis 1945 auch noch realpolitische Bedeutung in Deutschland hatte, anging. 
Bislang unveröffentlicht war der Beitrag von Rüdiger Schnell und Sjoukje 
Vedder, ,Kunic' und ,keiser' in der Textüberlieferung von Ulrichs von dem 
Türlin ,Willehalm' (S. 422-437), in dem der Frage nachgegangen wird, ob 
die in der offiziellen Titulatur getroffene Unterscheidung zwischen König 
und Kaiser auch für die deutsche Literatur des MA. relevant war. In Einzel
fällen wurde streng unterschieden - z. B. im Lohengrin - , doch keineswegs 
generell; es hing vom Konzept des einzelnen Dichters ab, ob er den offenbar 
empfundenen Unterschied zwischen den beiden Titeln für eine bestimmte 
Aussage nutzte. Diese Feststellung exemplifizieren die Vf. an vier verschie
denen Fassungen des Willehalm, in denen für Kaiser Karl den Großen und 
seinen Sohn, Kaiser Ludwig, die Titel König und Kaiser willkürlich ver
wandt wurden, wobei die Statistik zeigt, daß Karl vorwiegend Kaiser, Lud
wig jedoch häufiger König genannt wurde. R. P. 

C. Russo Mailler, Il senso medievale della morte nei carmi epitaffici 
dell'Italia meridionale fra VI e XI secolo, Università di Salerno - Istituto di 
Filologia e Storia Medievale, Napoli (D'Agostino) 1981, 146 S., Lit. 6.000. -
Anders als der Titel vermuten läßt, ist das vorliegende Büchlein zweigeteilt: 
Der Edition von 28 Epitaphien ist ein Essay vorangestellt, der die mittler
weile reichhaltige Forschung zur Einstellung der ma. Menschen dem Tod 
gegenüber zusammenfaßt. Auf dem Hintergrund dieser Skizze zeigt sich, 
wie sehr die frühmittelalterlichen Epitaphien im heidnisch-antiken wie früh
christlichen Denken verwurzelt sind: Tod wird gleichgesetzt mit Wiederge
burt — ein nach Meinung der Vf. von der Historiographie bislang vernach
lässigter Gesichtspunkt, die sich bislang vorwiegend mit der Auffassung 
vom bitteren, grausamen und schreckenerregenden Tod, wie sie für die Zeit 
vom Spätmittelalter an charakteristisch ist, beschäftigt habe. Anders als in 
der Antike, waren die Epitaphien des Frühmittelalters ausschließlich Ange
hörigen der langobardischen und byzantinischen Oberschicht vorbehalten 
und geben so Auskunft über deren Selbstverständnis im Gegeneinander der 
beiden Volksgruppen. Der Edition der Epitaphien vorangestellt sind eine 
Beschreibung des jeweiligen Grabsteins sowie eine mit bibliographischen 
Angaben versehene Interpretation des Epitaphs. P. H. 
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Pasquale Corsi, La spedizione italiana di Costante II, Il mondo me
dievale. Sezione bizantina e slava 5, Bologna (Patron) 1983, 284 S., Lit. 
18.000. - Bei dieser langatmigen Darstellung der Italienexpedition Kaiser 
Konstans' II. (663—668) handelt es sich um eine neue Redaktion der beiden 
Aufsätze, die der Vf. über dasselbe Thema in den Zeitschriften , Nikolaus* 3 
(1975) S. 169-198, 343-392 und Quaderni medievali' 3 (1977) S. 32-72, 5 
(1978) S. 57-107 und 7 (1979) S. 75-109 veröffentlicht hat. Die desolate 
Quellenlage verleitet Corsi dazu, sich häufig etwas zu ausführlich mit den 
unfundierten Hypothesen und phantasievollen Rekonstruktionen einer 
schier unermeßlichen Sekundärliteratur auseinanderzusetzen. Andererseits 
läßt er unerwähnt so wichtige Untersuchungen wie die von F.W, Deich
mann, Ravenna. Hauptstadt des spätantiken Abendlandes, II, 2, Wiesba
den 1976, S. 273-280, der die Kaiserdarstellungen auf dem Mosaik der 
Apsisgewände in S. Apollinare in Classe mit überzeugenden Argumenten 
auf Konstans IL und seine drei Söhne bezieht, oder die von C. Mango, Who 
wrote the Chronicle of Theophanes?, Zbornik radova viz. inst. 18 (1979) 
S. 9-17. Mangos wohlbegründete Hypothese, daß der eigentliche Autorder 
Chronik der Mönch Georgios Synkellos gewesen sei, der jahrelang in Palä
stina gelebt hatte, während Theophanes nur als endgültiger Herausgeber 
fungiert habe, könnte unter anderem verständlich machen, warum die Chro
nik so betont nach Osten orientiert ist und nur flüchtig auf den Italienfeldzug 
Kaiser Konstans' ebenso wie auf andere Ereignisse im Westen des Reiches 
eingeht. V. v. F. 

Hubert Glaser, Franz Brunhölzl, Sigmund Benker, Vita Corbi-
niani. Bischof Arbeo von Freising und die Lebensgeschichte des hl. Korbi-
nian, 30. Sammelblatt des Historischen Vereins Freising, München und Zü
rich (Schnell & Steiner) 1983, 222 S. - Anläßlich des 1200. Todestags des 
Bischofs und Literaten Arbeo von Freising erschien in üppiger Aufmachung 
(Farbaufnahmen W. Ch. von der Mülbe) der vorliegende Festband, H. Gla
ser gibt in einem einleitenden Aufsatz einen Überblick über die gegenwärti
gen Forschungen zur Person Arbeos (S. 11-76). Von besonderer Bedeutung 
ist der Beitrag von Franz Brunhölzl: zunächst war nur geplant, die bisher 
maßgebliche Edition der Korbiniansvita von Bruno Krusch in den MGH mit 
geringfügigen Korrekturen zusammen mit einer Übersetzung abzudrucken. 
Jedoch stellte sich bald heraus, daß Brunhölzl Kruschs Auffassung von der 
Textüberlieferung nicht teilen konnte. Aus diesem Grund enthält der Band 
eine Neuedition der Korbiniansvita zusammen mit einer sehr einfühlsamen 
Übersetzung. (S. 77-159). Benkers abschließender Beitrag untersucht die 
Ikonographie Korbinians mit Schwerpunkt auf den Wandfresken im Freisin-
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ger Dom von C. D. Asam, die im übrigen alle in vorzüglichen, von eigens 
errichteten Gerüsten aus aufgenommenen Fotografien wiedergegeben sind. 

E. J. G. 

Reinhart Staats , Theologie der Reichskrone. Ottonische „Renovatio 
Imperii" im Spiegel einer Insignie, Monographien zur Geschichte des Mittel
alters 13, Stuttgart (Hiersemann) 1976, VIII, 188 S., DM 120. - Diese 
Monographie stellt die überarbeitete Fassung einer Habilitationsschrift aus 
der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg dar. Den unerläßli
chen Voraussetzungen für die Behandlung des Sujets, dem interdisziplinä
ren Zugriff über die Mediävistik, Byzantinistik und Kunstgeschichte, neben 
der Kirchen- und Theologiegeschichte, trägt St. konzeptionell Rechnung. Er 
hat seine Darlegungen zweipolig aufgebaut. Nach einer Einleitung, die die 
ikonographische und ikonologische Fragestellung klärt, behandelt St. im 
ersten Hauptteil das theologische Programm der Reichskrone (zur Identität 
mit der ottonischen Krone und zur Berechtigung der Bezeichnung „Reichs
krone" vgl. A. 2 S. 19ff.). Ausgehend von der heutigen Gestalt der Krone 
mit all den ändernden Eingriffen im Laufe einer tausendjährigen Geschich
te, deutet St. zunächst die achteckige Grundstruktur, die für eine Herr
scherkrone singulär ist, die aber einer alten christlichen Tradition entgegen
kommt. Das Oktogon symbolisiert die Auferstehung Christi und zugleich 
den Anbruch der Endzeit (achter Welttag), die im Bilde des himmlischen 
Jerusalem für die Christen zur endgültigen Wirklichkeit wird. Neben der 
vielfachen literarischen Hochschätzung der Achtzahl (z.B. Hrabanus Mau-
rus) findet diese in den Anfängen der christlichen Kunst sichtbaren Aus
druck (von Konstantin erbaute Große Kirche zu Antiochien, Geburtskirche 
in Bethlehem, Baptisterien). Laut St. ist es eine verkürzende Sicht, wenn 
man das Oktogon der Krone allein aus dem karolingischen Vorbild, der 
Pfalzkapelle Karls des Großen zu Aachen, erklären wollte. Während St, 
hinsichtlich des Oktogons eine Reihe von Sinnbezügen zwischen christlicher 
Theologie und dem politischen Insigne neu aufzudecken vermag, bewegt er 
sich bei der Interpretation der 4 Bildplatten, der beiden seitlichen Edel
steinplatten sowie der Stirn und Nackenplatte in vorgeprägten Interpreta
tionsbahnen. Er richtet dabei seinen Blick besonders auf die jeweiligen Bi
belsprüche der Bildplatten. Die Zahlensymbolik der Edelsteinplatten, zu 
der die Interpretationen von Bühler, Decker-Hauff und Kugler Erhebliches 
gesagt haben, führt St. insofern weiter, als er Bezüge zwischen den Anzah
len der Steine und Perlen zu der Apokalypse herstellt. Abweichend von 
Decker-Hauff behauptet St., daß es sich um eine Anspielung auf die beiden 
Thron Visionen der Johannes-Offenbarung handele, nicht das himmlische Je-
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rusalem, sondern die Heiligkeit Gottes und die Anbetung vor seinem Stuhl 
stehen s. E. im Zentrum der Aussage (Apk. 22, 1-3), St. beschränkt sich auf 
den Aussagewert der auffallenden 12 Edelsteine der herausragenden Grup
pierung in vier Reihen untereinander zu je drei Steinen. Die Zwölfzahl 
verweist auf zwei Bibelstellen, einmal Ex. 28, wo das hohepriesterliche 
Gewand geschildert wird, mit dem sog. Choschen, sowie auf die Schilderung 
des himmlischen Jerusalem in der Apk. 21. St. erörtert nicht nur den theolo
gischen Sinn des Waisen (lapis angularis, Lichtsymbolik), sondern auch den 
eigentümlichen Namen, dessen spezifisches Aussehen und dessen Platz in 
der Krone, allerdings etwas hypothetisch, da der Waise im Laufe der Zeit 
abhanden gekommen ist. St. führt zum Kreuz über der Stirnplatte aus, ohne 
daß er seiner Antwort Beweiskraft zumißt, daß die ikonologische Deutung 
sich nicht gegen die Einbeziehung des Kreuzes in das ursprüngliche Pro
gramm sperrt (S. 68). Dieses läßt sich nicht ohne den priesterlichen Charak
ter des Königtums, der in ottonischer Zeit entscheidend herausgestrichen 
wurde, erklären. Im Ergebnis stellt St. fest, daß Aussagen der Heiligen 
Schrift direkt oder indirekt im Bild- und Edelsteinschmuck ausgedrückt 
werden, daß sie sich zu einem geschlossenen Programm fügen, daß dieses 
schließlich einer christologischen Formel des frühen Mittelalters dogmenge
schichtlich vollauf entspricht. Diese Darlegungen des theologischen Pro
gramms mit vertieften Einsichten in die immanente Symbolik der Krone 
enthält die Neuaussage, bei gelegentlichem Vorbehalt im Detail, z. B. ge
genüber der Synchronisierung von mutmaßlicher Entstehung und literari
schen Belegen. Insgesamt wirkt die theologische Deutung in sich aber 
schlüssig und plausibel. Mit dem zweiten Hauptteil nimmt St. das Thema 
des Untertitels seiner Monographie auf. Im einzelnen behandelt er die otto-
nische Renovatio-Politik, die gebrochene, gleichwohl nicht wegzudenkende 
byzantinische und karolingische Tradition in der Spannung zur römischen 
Papstidee, Spiegelungen ottonischer Mentalität in der Reichskrone als Ver
mächtnis Bruns an seine Familie (These: Brun von Köln als Auftraggeber 
der Krone!). Über die eigentliche Thematik weist die nachgeschobene bezie
hungsreiche Betrachtung zur Reichskrone in der deutschen Geistesge
schichte hinaus. Ausführliche Register und ein vorzüglicher Tafelteil: 
Schwarzweiß-Fotos auf Kunstdruckpapier, geben der mit ungleicher metho
discher Stringenz komponierten Monographie, deren theologische Deutung 
der Reichskrone trotzdem in vieler Hinsicht das letzte Wort zu bieten ver
mag, ein respektables Äußeres. Carl August Lückerath 

Ettore Falconi, Per una nuova edizione critica della „Pax Constan-
tiae", Archivio Storico Lombardo, ser. X, 5 (1979/80) S. 347-387, (Edition 
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S. 366—387). — Noch im Jubiläumsjahr erscheint diese neue kritische Aus
gabe des Textes (bzw. der Texte) des Konstanzer Friedensvertrags zwi
schen Barbarossa und den oberitalienischen Kommunen (1183), von dem 
trotz seiner unzweifelhaften Bedeutung kein(e) Original(e) erhalten sind und 
dessen Überlieferungsgeschichte zwischen notariell beglaubigten Abschrif
ten, Eintragungen in städtische Kopialbücher und in den ,Liber Censuum* 
bis hin zur Übernahme in die , Libri Feudorum' offenbar höchst merkwürdig 
verlaufen ist. — Falconi gibt eine Übersicht über den Aufbau des Textes, 
beschreibt den Anteil der aus den Vorverhandlungen übernommenen Passa
gen, geht den formalen Aspekten der Überlieferung (mit ihren offensichtli
chen Lücken) nach und versucht, soweit dies möglich ist, durch Diktatver
gleich die Überlieferungszusammenhänge zwischen den einzelnen Hand
schriften zu rekonstruieren. Der genauen chronologischen Übersicht über 
die erhaltenen Texte und die entsprechenden Editionen folgt dann die kriti
sche Ausgabe mit sämtlichen Lesarten, deren Akribie die Benutzung nur für 
den ,Hausgebrauch* natürlich nicht unbedingt erleichtert. Gewichtige, in
terpretationsbedürftige Varianten hat auch diese bisher gründlichste und 
vollständigste Zusammenstellung und Edition nicht an den Tag gefördert. 

E. V. 

Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210). 
Atti delle quinte giornate normanno-sveve, Bari-Conversano, 26-28 ott. 
1981 (Centro di studi normanno-svevi. Università degli Studi di Bari. Atti 
5), Bari (Dedalo) 1983, 261 S. - Von 1973 bis 1983 hat das Forschungszen
trum an der Universität Bari sechs internationale Tagungen veranstaltet, 
die nacheinander von Robert Guiscard bis Manfred die etwa 200 Jahre nor-
mannisch-staufischer Geschichte in Süditalien zum Gegenstand hatten. 
Pünktlich nach jeweils zwei Jahren sind die „Atti delle giornate normanno-
sveve" veröffentlicht worden, deren zweiter Band über den Großgrafen Ro
ger und die Anfänge des normannischen Staates in QFIAB 58, 641 ff. ange
zeigt ist. Mit dem dritten Band hat das „Centro" den Verlag gewechselt. 
Hier ist der fünfte anzuzeigen, der den Übergang von der normannischen 
zur staufischen Zeit zum Gegenstand hat. Die Schlußworte von Gina Fasoli 
(S. 251-259) deuten an, was man von einer solchen Tagung erwarten und 
nicht erwarten kann, und geben mit freundlicher Bestimmtheit eine Voraus
rezension des Bandes, der man gerne zustimmt. Es genügt deshalb hier eine 
Übersicht über den Inhalt. Am Anfang stehen und gewichtig sind: S. Ta
bacco, Impero e Regno meridionale (S. 13-48), P. Zerbi, Papato e Regno 
meridionale dal 1189 al 1198 (S. 49-73) und M. Maccarrone, Papato e 
Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III (S. 75-108). 
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Besondere Aspekte oder auch neue Fragen behandeln CA. Willemsen, 
über die Kindheit Friedrichs IL (S. 109-129), J.M. Powell, Crusadingby 
Royal Command: Monarchy and Crusade in the Kingdom of Sicily 
(1187-1230) (S. 131-146), S. Tramontana, Ceti sociali e gruppi etnici 
(S. 147-163), N. Cilento, La „coscienza del Regno" nei cronisti meridionali 
(S. 165-184), P. Delogu, Idee sulla regalità: l'eredità normanna 
(S. 185-214, mit 4 Abb.) und Maria Stella Calò Mariani, I fenomeni arti
stici come espressione del potere (S. 215-250, mit 10 Abb.). R. E. 

Theo Kölzer, Constantiae imperatricis et reginae Siciliae dipomata 
(1195-1198), Codex diplomaticus regni Siciliae, series II, tomus I, 2, Köln-
Wien (Böhlau) 1983, 437 S., DM 248. - Sehr sorgfältige und ausführlich 
kommentierte Edition der 66 erhaltenen Konstanzeurkunden (darunter ei
ner lateinisch-griechischen Bilingue und fünf Fälschungen) aus den Jahren 
zwischen 1195 und 1198. Nur eins der Diplome (D. 21), ein Privileg der 
Kaiserin vom März 1196 für S. Salvatore di Messina, war bisher unbekannt 
und wird es auch wohl noch bis auf weiteres bleiben, da die zuständige 
Archivleitung (Archivo Ducal de Medinaceli in Sevilla) dem Herausgeber 
nicht erlaubte, die Urkunde einzusehen, geschweige denn zu kopieren oder 
zu photographieren. Der Anhang enthält die Edition einer kuriosen moder
nen Fälschung und einen Katalog von 73 Deperdita, die gleichfalls sehr 
sorgfältig kommentiert sind. Zuverlässige Indices (Personen- und Ortsna
menverzeichnis und Wortregister) und ein Empfängerverzeichnis beschlie
ßen den Band. Nur eine ganz nebensächliche topographische Korrektur sei 
hier vermerkt (D. 35, S. 125): S. Angelo in Battipiedi, eine Obödienz von S. 
Elia di Carbone, lag nicht in der Provinz Potenza, sondern bei Cerchiara im 
nördlichen Kalabrien, wie aus den Texten der bei Kölzer zitierten Urkun
deneditionen von Trincherà und Robinson eindeutig hervorgeht. V. v. F. 

Theo Kölzer, Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze, Köni
gin von Sizilien (1195-1198), Studien zu den normannisch-staufischen Herr
scherurkunden Siziliens, Beihefte zum ,Codex diplomaticus regni Siciliae', 2, 
Köln-Wien (Böhlau) 1983, VIII, 202 S., 15 Tfn. in Rückentasche, DM 116. -
Konstanze, Tochter König Rogers II. von Sizilien und Gattin Kaiser Hein
richs VI., erbte nach dem kinderlosen Tod ihres Neffen, König Wilhelms IL 
von Sizilien, (1189) das süditalienische Normannenreich, dessen Regent
schaft ihr Ostern 1195 auf einem Hoftag in Bari von ihrem Gemahl übertra
gen wurde. Die anzuzeigende Studie versteht sich als Einführung zu der 
vom Vf. besorgten Edition der Urkunden Konstanzes (s. S. 133). Neben 
dem Aspekt der wechselseitigen normannischen und deutschen Einflüsse in 
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der Kanzlei werden die Urkunden besonders „hinsichtlich der Geschicke und 
Formen der staufischen Herrschaft in Sizilien und in bezug auf die Stellung 
Konstanzes in ihrem Erbreich und zum Kaiserreich befragt" (S. 5). Leider 
war es dem Vf, nicht möglich, sieben in Sevilla aufbewahrte, aus dem Archiv 
von Messina stammende Originale sowie zwei weitere, in Cefalù befindliche 
Stücke an Ort und Stelle einzusehen, so daß die Ausführungen über die 
Notare und die äußeren Merkmale der Urkunden „ohne Verschulden des 
Autors ein Torso bleiben" (S. 6). Dem diplomatischen Hauptteil der Arbeit, 
in dem neben Überlieferung, Kanzleipersonal, inneren und äußeren Urkun
denmerkmalen vor allem Fälschungsfragen breiten Raum einnehmen, ist ein 
historischer Überblick über Leben und Wirken Konstanzes vorangestellt (S. 
8-30). Die im ganzen gelungenen Ausführungen sind lediglich hinsichtlich 
des Todestages der Kaiserin nicht überzeugend: Nach Auffassung des Vf, ist 
aufgrund der uneinheitlichen Überlieferung des Zeitpunktes des Todes „eine 
definitive Entscheidung . . . bislang nicht möglich"; dem in zwei Briefen 
Papst Innozenz* III. überlieferten Datum (27. XL) sei jedoch „eine gewisse 
Präferenz zuzubilligen", während das in Necrologien der Cappella Palatina 
in Palermo, von S. Lorenzo in Benevent und von Montecassino (das im Cod. 
Casin. 47 angegebene 19. XL sei wohl in 29. XL zu korrigieren) überlieferte 
Datum (29. XL) „als Tag des Begräbnisses zu betrachten" sei (S. 25). Die im 
Martyrolog der Cappella Palatina in Palermo am Rand zum 29. XL (III. kal. 
dee.) eingetragene Notiz Vicesimo oetavo die mensis novembris, die sabbati, 
anno ab incarnacione domini Jesu Christi MC nonagesimo oetavo, indictio-
nis secunde, obiit Constancia illustrissima Romanorum imperatrix semper 
augusta et gloriosa regina Sicilie, positaque in sarcophago seguenti die 
dominice wird vom Autor (nach Eduard Winkelmann, Reisefrüchte ..., 
Forschungen z. dt. Gesch. 18, 1878, S. 474) so zitiert, daß der Eindruck 
erweckt wird, als ob die Daten / / / . kal. dee. (29. XL) und Vicesimo oetavo 
die mensis novembris (28. XL) beide vom Schreiber der Randnotiz stamm
ten (S. 25 Anm. 100). Dies ist jedoch nicht der Fall: Eine Einsicht in die 
Handschrift (Palermo, Biblioteca Comunale, 2 Qq E 2, pag. 239) zeigt, daß 
das Datum / / / . kal. Dee. ebenso wie der Text des Martyrologs, an dessen 
Rand dann später Todeseinträge nachgetragen wurden, aus der ersten Hälf
te des 12. Jh.s stammt, während die Marginalnote mit dem Datum Vicesimo 
oetavo . . . wohl nicht allzulange nach dem Tod der Kaiserin niedergeschrie
ben wurde. Die Aussage der Randnotiz ist inhaltlich stimmig: Im Jahre 1198 
fiel der 28. XL, an dem Konstanze starb, auf einen Samstag, und am darauf
folgenden Sonntag, dem 29. XL, wurde die Kaiserin in einem (Porphyr-) 
Sarkophag (in Palermo) bestattet. Übereinstimmend damit bietet, und dies 
ist dem Vf. offensichtlich entgangen, das im Ughelli-Nachlaß in der Bibliote-
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ca Vaticana abschriftlich in Auszügen überlieferte Necrolog von S. Agata in 
Catania den 28. XL als Todestag Konstanzes (Barb. lat 3217, fol. 226r: 28. 
nov. obiit Constantia Romanorum imperatrix regina Sicilie). Die beiden 
unabhängig voneinander entstandenen, mit einander in Einklang stehenden 
Gedenkeinträge aus Sizilien verdienen wohl mehr Glauben als die uneinheit
lichen Angaben der anderen Quellen, so daß der 28. XI. 1198 als Todestag 
und der 29. XI. 1198 als Begräbnistag der Kaiserin Konstanze anzunehmen 
ist. Hubert Houben 

Carl A. Willemsen, Bibliografia Federiciana. Fonti e letteratura 
storica su Federico II e gli ultimi Svevi. Società di Storia Patria per la 
Puglia. Bibliografia e Fonti archivistiche 1, Bari (Grafica Bigiemme) 1982, 
242 S. - Der Präsident der apulischen Società di Storia Patria F.M. De 
Robertis betont im Vorwort zu dieser verdienstvollen Bibliographie, daß 
der Band „assai felicemente" zum 80. Geburtstag des Vf. erscheint. Wir sind 
dem Vf. zu großem Dank verpflichtet für diese wohlgeordnete und durch 
Indices erschlossene Bibliographie zur Geschichte Friedrichs IL und der 
letzten Staufer von fast 2000 (genau: 1941) Titeln. „Der Dahlmann-Waitz" 
(Quellenkunde der deutschen Geschichte) enthielt in der fünften, vor hun
dert Jahren (1883) erschienenen Auflage für die gesamte deutsche Geschich
te vom Altertum bis zur damaligen Gegenwart 3753 Titel - für weit mehr 
als 1000 Jahre das Doppelte von dem, was W. für weit weniger als 100 Jahre 
des 13. Jh.s liefert. Tempora mutantur... R. E. 

Günther G. Wolf (Hg.), Stupor mundi. Zur Geschichte Friedrichs IL 
von Hohenstaufen. Wege der Forschung 101, Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft) 21982, 557 S., DM 99 (für Mitglieder DM 61). - Schon 
1966 war dieser Sammelband in einer ersten Auflage erschienen. Von den 
damals 36 Aufsätzen sind nur 11 in unveränderter Form übernommen wor
den, der Beitrag von E. Klingelhöfer über die Reichsgesetze von 1220, 
1231/32 und 1235 ist erheblich modifiziert, weitere sechs Beiträge sind über
haupt erst nach dem Erscheinen der ersten Auflage entstanden: so die Auf
sätze über die Wirtschaftspolitik im Königreich Sizilien (E. Maschke), über 
Beziehungen zwischen dem Bild Alexanders des Großen und Friedrichs IL 
in Literatur und Historiographie des Mittelalters (R. M. Kloos), über End
zeit- und Antichristvorstellungen in der Politik des 13. Jahrhunderts (H.M. 
Schaller), über Friedrichs Ketzerpolitik (K. V. Selge), über seine Kaiseri
dee (H. M. Schaller). Neu schließlich ist im wesentlichen auch die im lexi
kalischen Stil gehaltene Gesamtwürdigung Friedrichs IL durch den Heraus
geber. Wiederabgedruckt sind die Kurzbiographien Friedrichs von H. 
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Grundmann (Die großen Deutschen 1, 1935) und F. Baethgen (Die gro
ßen Deutschen 1, 1956/1960), die Beiträge zu Königsbild und Kaiseridee 
Friedrichs (E.H. Kantorowicz und Rudolf M. Kloos 1952/1954), zum 
Verhältnis des Kaisers zum Islam und der arabischen Philosophie (F. Ga
brieli 1950, M. Grabmann 1936), zu seiner Imperiumspolitik (E. und 0. 
Schönbauer 1959) und zu seiner Sizilienpolitik (A. Marongiu 1963). Vom 
Ahnenkult, messianischen und eschatologischen Vorstellungen im Zusam
menhang mit Friedrich II. handeln schließlich N. Cohn (Friedrich IL als 
Messias, 1961) und H.M. Schaller (Das Relief an der Kanzel von Bitonto, 
1963). E.J.G. 

Roswitha Neu-Kock, Das Kanzelrelief in der Kathedrale von Biton
to, Archiv für Kulturgeschichte 60 (1978) S. 253-267. - H.M. Schaller 
hatte im Archiv f. Kulturgesch. 45 (1963) S. 295-312 die Figuren des be
kannten Reliefs am Kanzelaufgang der Kathedrale von Bitonto mit — sit
zend — Barbarossa, dann — stehend — Heinrich VI., Friedrich IL und 
Konrad IV. identifiziert, weil er meinte, eine Herrscherreihe erkennen zu 
können. N. identifiziert glaubhafter die vier Personen mit: König David 
(sitzend) und Friedrich IL mit seinen Söhnen Heinrich (VII.) und Konrad 
IV. Die bewußte und auch sonst belegte Vorstellung Friedrichs IL, König 
David als Ahnherren zu haben, fließt zusammen mit der direkten Nachfolge 
auf dessen Thron in Jerusalem. So wird auch erklärt, warum auf dem Relief 
Konrad IV. in besonderer Art in die Nähe König Davids gerückt wurde. 

W.K. 

Francesco d'Assisi. Documenti e Archivi, Codici e Biblioteche, Minia
ture, Milano (Electa) 1982, 393 S. mit Bildern. - Il volume raccoglie i catalo
ghi di tre delle cinque mostre organizzate in diverse città umbre dal Comita
to Regionale Umbro in occasione dell'ottocentesimo anniversario della nasci
ta di s. Francesco. Questo solo elemento è sufficiente a spiegare la grande 
varietà dei materiali - e degli interventi illustrativi - presenti nelle circa 
400 pagine. Va anche detto, però, che i criteri che hanno guidato i curatori 
delle tre mostre non sono omogenei, anche se in tutte le sezioni sono stati 
raggiunti risultati interessanti. Il catalogo della mostra di Perugia (Docu
menti e Archivi) si presenta infatti come una guida alla comprensione del 
fenomeno documento (pubblico e privato) nel suo complesso e dell'importan
za e della funzione del notariato nella società italiana basso-medievale, illu
strati da materiale tratto dagli archivi dei Mendicanti umbri. Questa scelta è 
giustificata dalla assoluta non-specificità della documentazione riguardante i 
Francescani - e più in generale tutti gli Ordini Mendicanti — rispetto alla 
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produzione documentaria coeva. La più decisamente francescana delle tre 
mostre è certamente quella di Todi (Codici e biblioteche). In questo caso, 
dopo aver posto le necessarie premesse storiche per comprendere il ruolo 
che libri e cultura acquistarono ben presto neirOrdine minoritico, che pure 
aveva le sue radici in una „fraternitas" di laici dotata di una non univoca 
vocazione culturale, sono illustrate alcune caratteristiche del libro e delle 
biblioteche francescane ma anche l'importanza di alcune figure di intellettuali 
dell'Ordine. Particolarmente interessante da questo punto di vista è il saggio 
di E. Menestò sulla biblioteca del cardinale francescano Matteo d'Acqua-
sparta. Un diverso taglio ha infine il catalogo della mostra di Foligno (Minia
ture). E' in questo campo, forse, che si sono raggiunti i risultati più nuovi: la 
presentazione di miniature di ambito francescano ha infatti fornito lo spunto 
per una ricostruzione puntuale della scuola miniaturistica umbra fra Due e 
Trecento, la quale - proprio grazie a questo lavoro - è apparsa dotata di 
una sua fisionomia particolare, non tributaria né della scuola fiorentina né di 
quella senese. Ricco, e in complesso di notevole qualità, è l'apparato icono
grafico di tutte e tre le sezioni. Giulia Barone 

Lothar Kolmer, Ad capiendas vulpes. Die Ketzerbekämpfung in 
Südfrankreich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und die Ausbildung 
des InquisitionsVerfahrens, Pariser Historische Studien 19, Bonn (Röhr
scheid) 1982, 257 S. - Ziel dieser Regensburger Diss. ist es, die Entstehung 
und Entwicklung der Inquisition, d. h. die Ausbildung eines immer mehr 
perfektionierten Instrumentariums bis hin zum geregelten, standardisierten 
Verfahren für das Aufspüren, Befragen und Aburteilen von Ketzern in den 
wichtigsten Etappen während der ersten Hälfte des 13. Jh. zu beschreiben, 
Sie bemüht sich dazu um eine klare Definition (S. 108ff.) sowie eine Darstel
lung mit exakten chronologischen und systematischen Scheidungen. Als Un
tersuchungsgebiet dient Südfrankreich, wofür es an einschlägigen Darstel
lungen zur Ketzer- und Inquisitionsgeschichte gewiß nicht mangelt, doch 
gelingt durch Hinzunahme von zahlreichen, noch ungedruckten Stücken aus 
der CoUection Doat (Bibliothèque Nationale) eine wesentliche Erweiterung 
der Quellenbasis. Zwar werden schon unter Innozenz III. die Grundlagen 
für eine systematischere Ketzerbekämpfung gelegt, doch bleibt diese wei
terhin allein den Bischöfen überlassen und damit ineffektiv. Neue Impulse 
gehen vom Konzil von Toulouse (1227) aus, aber erst seit 1231, dem ersten 
Auftreten speziell für die Ketzerbekämpfung delegierter päpstlicher Rich
ter, kann von Inquisition und Inquisitionsverfahren gesprochen werden. 
Dieses Verfahren wird dann durch die praktische Tätigkeit einzelner Inqui
sitoren (Petrus Seila, Guillelmus Arnaldi, Ferrarius, Bernardus de Cautio) 
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weiter modifiziert und verfeinert und findet schließlich um 1244 jene feste, 
geregelte Form, die auch für die Zukunft grundlegend bleibt. In dieselbe 
Zeit (1244) kann auch der ,Ordo Processus Narbonensis', das früheste Inqui
sitionshandbuch, datiert werden. E. V. 

Angeli Clareni Opera. I. Epistole, A cura di L, von Auw, Fonti perla 
storia d'Italia 103, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1980, 
XC, 381 S. — Atteso dagli specialisti da molti anni, esce infine l'Epistolario 
di Angelo Clareno, una delle principali figure del movimento spirituale fran
cescano tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Le più di 80 lettere qui 
raccolte con paziente lavoro da Lydia von Auw rappresentano probabilmen
te solo una parte della corrispondenza originale: esse si sono infatti potute 
salvare solo grazie alla devozione di un piccolo gruppo di discepoli spirituali 
di frate Angelo (Simone Fidati, Gentile da Foligno e Giovanni da Salerno), i 
quali subito dopo la morte del Clareno, si adoperarono per riunire un corpus 
- il più possibile completo - delle sue lettere. Nel complesso queste missive 
hanno un carattere quasi esclusivamente dottrinario-spirituale. Rari sono i 
dati concreti - e di qui la difficoltà di datare con precisione — il che potrebbe 
stupire se si pensa alla vita avventurosa dell'A. e ai gravi problemi della 
Chiesa romana di quegli anni. Ma il Clareno si pone di fronte ai suoi corri
spondenti, e siano essi i tre gruppi degli Spirituali italiani (di Roma, della 
Marca anconitana e del Regno di Sicilia) o un personaggio illustre come 
Filippo di Maiorca, il cognato di Re Roberto di Napoli, solo quale consigliere 
spirituale e mai come capo di un movimento organizzato. Due sono forse gli 
elementi che ritornano con maggiore frequenza: il continuo richiamo alla 
fedeltà a s. Francesco e al suo insegnamento di „rinuncia a se stessi" e la 
conseguente esortazione ad abbandonarsi alla volontà di Dio, che saprà com
pensare i giusti e punire gli ingiusti, senza volersi mai porre „superbamente" 
quali giudici di altri uomini, e soprattutto del Sommo Pontefice e della gerar
chia. Ciò non comporta però una rinuncia al giudizio, che anzi più volte 
Angelo ribadisce la sua ripugnanza di fronte a quella curia papale, che gli 
appare - nei suoi sei anni di residenza ad Avignone - più insopportabile 
della malattia, della prigione e persino della morte. E a questo atteggiamen
to del Clareno, di obbedienza a quello che egli considera il messaggio autenti
co di Francesco d'Assisi senza arrivare mai alla contestazione aperta, vanno 
forse ricondotte la permanenza sotterranea e la fragilità strutturale dello 
spiritualismo italiano. Giulia Barone 

Otto Riedel, Dantes Friedenskonzeption, Mitteilungsblatt der Deut
schen Dante-Gesellschaft (Hamburg) Juni 1983, S. 28-36. - Vf., Pfarrer 
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i. R. und stellvertretender Präsident ehrenhalber der Deutschen Dante-Ge
sellschaft, schält aus dem Werk des Dichters (besonders aus Convivium und 
De Monarchia) den Friedensgedanken und dessen Grundlagen heraus. 
Recht und Gerechtigkeit sowie Wahrheitsliebe standen für Dante im Vor
dergrund. Dem Weltfrieden standen jedoch wie eh und je die menschliche 
Gier (cupiditas), der Mißbrauch der Macht und andere zerstörerische Eigen
schaften entgegen. Die sich entwickelnden Nationalstaaten begrüßte zwar 
Dante, doch hätten sie sich - wie der heimatliebende und kosmopolitische 
Denker richtig erkannte — gegen die imperiale Idee eines Weltfriedensrei
ches und seines Monarchen gewandt. Vf. sieht in Dantes politischem Vor
schlag, den er eine „großartige Utopie" nennt, trotzdem „zwei geschichts-
trächtige Visionen und ganz reale Vorstellungen von der Entwicklung des 
Gemeinschaftslebens der Völker", d. h. den Gedanken „einer Weltfriedens
bewegung unter den Völkern" und „einer Weltregierung". Dante hatte 
zweifellos verstanden, daß die Vereinigung der Menschheit nur unter einer 
Weltautorität (heute würde man von einer Weltbundesregierung sprechen) 
zum dauernden Frieden zwischen den Staaten führen kann. Leider verzich
tete Vf. auf die Verwertung der Literatur; er hätte in ihr eine Bestätigung 
seiner Auffassung finden können, so z.B. bei G. Moenius, Der neue Welt
monarch. Westheim 1948, S. 34ff., J. Haller, Dante. Basel 1954, S, 93 oder 
A. Vezin, Dante. Dülmen i. Westf. 1949, S. 306, wo es heißt, daß Dantes 
Utopie „uns zum letzten Ziel der Politik geworden" sei. Die Friedensfor
schungsinstitute wären daher gut beraten, wenn sie auch Dante in ihre 
Arbeitsgebiete aufnehmen würden. H. G. 

Eckhard Müller-Mertens, Kaiser Karl IV. 1346-1378. Herausfor
derung zur Wertung einer geschichtlichen Persönlichkeit, Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft 27 (1979) S. 340-356. - Der vorliegende Aufsatz 
wurde in verkürzter Form am 5. Dezember 1978 als Vortrag im Rahmen 
eines wissenschaftlichen Kolloquiums anläßlich des 600. Todestages Kaiser 
Karls IV. gehalten, das von der DDR-Sektion der Kommission der Histori
ker der DDR und der CSSR und dem Zentralinstitut für Geschichte der 
Akademie der Wissenschaften der DDR zusammen mit dem Kultur- und 
Informationszentrum der CSSR durchgeführt wurde. Vf. zeichnet von Karl 
IV. und seinem Wirken ein abgerundetes Bild, indem er sein Handeln in 
Bezug setzt zu den gesellschaftspolitischen Möglichkeiten, die den Rahmen 
seines Handelns absteckten. Neue Forschungsergebnisse wurden nicht prä
sentiert, was man von einem Festvortrag auch nicht erwarten sollte, son
dern es wurden die Wege aufgezeigt, die die Forschung zur Erfassung der 
Persönlichkeit schon gegangen ist und noch gehen könnte - dies besonders 
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im Hinblick auf Finanz- und Sozialpolitik. Als Hauptmerkmal des Handelns 
dieses Kaisers wurde die für das Feudalzeitalter ungewöhnliche Vermei
dung der kriegerischen Auseinandersetzung mit politischen Gegnern her
vorgehoben, an deren Stelle Karl eine Politik der Kompromisse und Diplo
matie betrieb, die nicht vor Betrug, Schadensstiftung und Erregung von 
Zwietracht zurückschreckte. Um seine Ziele zu erreichen, verbündete sich 
Karl mit den jeweils Mächtigsten, förderte je nach Lage der Dinge Fürsten, 
Städte oder überhaupt das frühkapitalistische Bürgertum, wenn ihm das 
politische oder finanzielle Vorteile bringen konnte. Etwas befremdend mag 
auf uns die marxistische Sichtweise der gesellschaftlichen Gegebenheiten 
und der dementsprechende Jargon wirken, in welchem vor allem Karls Be
ziehungen zum „Großbürgertum", den Händlern, Unternehmern und Ban
kiers abgehandelt wird. So bedeutet für Vf. die Wiederherstellung der Ge
schlechterherrschaft 1349 in Nürnberg „in der Tendenz doch eine bzw, die 
progressive bürgerlich-frühkapitalistisch-bourgeoise Orientierung der Zen
tralgewalt, ohne welche die künftige feudalistisch-embryo-bürgerliche Mon
archie nicht zu gewinnen war" (S. 349). Vielleicht ist es gerade das Befrem
den, das diesen Aufsatz zu einer anregenden Lektüre macht, auch wenn man 
mit einigen Details und Wertungen nicht einverstanden sein mag. R. P. 

Wolfgang D. Fr i tz , Varia zu einigen Urkunden Karls IV., Jahrbuch 
für Geschichte des Feudalismus 4 (1980) S. 215-227. - Vf. stellt vier Er
gebnisse seiner Arbeit im Rahmen des Editionsprojekts der MG Const. 
IX-XI vor, die den Zeitraum von 1348-1356 umfassen werden - die Faszi
kel IX 1-4, X 1-2 und XI 1-3 sind bereits erschienen. Zunächst weist er 
aufgrund von Schrift-, Diktat- und Orthographievergleich nach, daß die Ur
kunde, die Karl IV. am 25. Juli 1355 für die Grafen von Schaunberg ausge
stellt haben soll, eine Fälschung ist. Im Urkundenbuch des Landes ob der 
Enns (Bd. 7, Wien 1876, nr. 408, S. 420) wird sie als echte Urkunde geführt. 
Der zweite Beitrag gilt der Kanzleireform, die nach Th. Lindner (Das Ur
kundenwesen Karls IV., Stuttgart 1882, S. 124ff.) durch Karls IV. Kanzler 
Johann von Neumarkt 1355 eingeleitet worden sein soll. Vf. weist diese 
Vermutung mit dem Hinweis zurück, daß Johann von Neumarkt, der schon 
seit 1347 in der Kanzlei wirkte und in der Wende von 1353 zu 1354 Kanzler 
wurde, in einer bereits festgefügten, gut funktionierenden Kanzlei wirkte 
und die Veränderungen in der Intitulatio und Datierung nicht mit einer 
Kanzleireform, sondern mit der Kaiserkrönung und dem durch sie veränder
ten Titel zusammenhängen. Im dritten Beitrag beschäftigt sich Vf. mit zwei 
Urkunden Karls IV. für Angehörige der Familie der Malaspina, die vor 
Karls Kaiserkrönung ausgestellt wurden - am 12. u. 13. Februar 1355 - , in 
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der Intitulatio aber schon den Kaisertitel aufweisen. Da man in der Kanzlei 
Karls IV. jedoch stets auf eine korrekte Intitulatio achtete, hält Vf. diese 
beiden Urkunden für Fälschungen, dies im Gegensatz zu Th. E. Mommsen 
(Analekten zur Reichsgeschichte des 14. Jahrhunderts, Stuttgart 1952, S. 
119, Nr. 285) und R. Piattoli (Miscellanea Diplomatica IV, Arch. Stör. Pra
tese 51 (1976) S. 144ff., Nr. 3 und 4). Zum Schluß druckt Vf. die Urkunde, 
die Karl IV. am 24. März 1354 bei seinem Aufenthalt in Metz für Geoffroy, 
den Herrn der Baronie Apremont und Dun im Herzogtum Lothringen, aus
stellte, nach dem Original ab und weist auf die Abweichungen hin, die das 
Original zu zwei Abschriften aufweist, nach denen die Edition in MG Const. 
XI Nr. 144 vorgenommen wurde. R. P. 

Urbain V (1362—1370), Lettres communes analysées d'après les regi-
stres dits d'Avignon et du Vatican par Michel et Anne-Marie Hayez, avecla 
collaboration de Janine Mathieu et de Marie-France Yvan, t. IX, Bibl. des 
Éc. Frang. d'Athènes et de Rome, 3e sèrie, V bis, Rome (École Franchise de 
Rome) 1983, 552 S. in 4°, - Der 9. Band, der im Abstand von nur einem Jahr 
nach dem 8. (vgl. QFIAB 63, 1983, S. 372f.) erschienen ist, enthält über 
2.500 Einträge für die beiden letzten Pontifikatsjahre Urbans V. Mit ihm ist 
die Publikation der „Lettres communes" Urbans V., die 1954 begonnen hat, 
zum Abschluß gekommen: eine imponierende Leistung, die uneingeschränk
te Achtung abverlangt. Was jetzt noch aussteht, ist die Erstellung der 
Indices, welche das immense Quellenmaterial erschließen und erst richtig 
benutzbar machen sollen. Sie ist bereits für die nächste Zukunft in Aussicht 
gestellt. Unsere Freude über den Abschluß der Edition verbindet sich daher 
mit dem Wunsche, daß es den tüchtigen Hg. gelingen möge, auch bei der 
Herstellung der Registerbände das bisher vorgelegte Rekordtempo beizu
behalten. H. M. G. 

Howard Kaminsky, Simon de Cramaud and the Great Schism, New 
Brunswick, N.J. (Rutgers University Press) 1983, XII, 369 S., 3 Taf. -
From the author of the masterful History of the Hussite Revolution (1967) 
comes a second major book - very different from the first in matter and 
outlook, but equally masterful, K. treats two interrelated subjects, and 
advances for each an original, bold, and persuasively argued thesis. His first 
concern is the role played by the French government in the politicai history 
of the Schism between 1392 and 1409. Here he works in the wake of Valois, 
but aside from numerous improvements over Valois' account in detail, he 
differs with Valois' evaluation of French Schism policy by maintaining that 
the French program of via cessionis and subtraction of obedience was not a 
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failure but a great success. Admitting that it took fifteen arduous years for 
French policy to come to its desired fruition, and that „the road from Paris to 
Pisa", as he deftly puts it, „was neither straight nor smooth", K. nonetheless 
convincingly demonstrates that the story of France's break with the Avi-
gnonese line and France's offering of its subtraction policy as a model for all 
other governments in the West to follow „is in fact the big story of how the 
Schism was ended". Interrelated with this account is a biography of the 
architect of French policy, Simon de Cramaud. K.'s thesis regarding Simon 
is that his life was all of a piece - „a rather grimy hüstle, with nothing 
Coming easily or with grace". Yet for K. only such a careerist „hustler", 
whose private interests coincided with the politicai goals of his patron, the 
Due de Berry, could have driven French initiatives through to their success
ali conclusion because self-interested, ruthless tenacity alone availed in 
Schism diplomacy. Nonetheless, K. is also pleased with a paradox — though 
he deems Simon to have been totally lacking in ecclesiological idealism, he 
finds that his very non-ideological ruthlessness compelled him to formulate 
some remarkably advanced points of doctrine and to propound them in a 
powerfully argued treatise, De substraccione obediencie (to be edited by K. 
separately) which put Simon in advance of conciliarism. Because K. narrates 
his two intertwined stories with a literary flair and mordant wit extremely 
rare among practitioners of the historian's craft, and because he intersperses 
his account with a host of trenchant arguments regarding the nature of life in 
„Old Europe" (cf. D. Gerhard, 0. Brunner, E. Lousse, etc.) and the place of 
the Schism in the religious history of the West, his book is consistently 
stimulating and a delight to refid. Of course his assumption that the Schism 
in effect ended in 1409 (note the unobtrusive but revolutionary periodization 
at the opening of Chapter II) and his worm's eye view of a world where 
nobody really cared about the unity of Christendom just so long as benefices 
and revenues were suitably apportioned will hardly meet with universal 
aeeeptance — in the latter case least of all from the present reviewer. But 
this work certainly must be welcomed as one of the most important and 
remarkable books produced in the fìeld of late-medieval studies in recent 
times. Robert E. Lerner 

Rita Cappellet to, Recuperi ammianei da Biondo Flavio, Note e di
scussioni erudite 18, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1983, 189 S. 
mit 12 Abb. - Il codice della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, lat, 
Z 388 (= 1850), che contiene i diciotto libri rimasti delle Res gestae di Am-
miano Marcellino e appartenuto al cardinal Bessarione, si presenta di valore 
modesto ai fini della ricostruzione del testo, ma è importante per le testimo-
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nianze offerte, utili alla conoscenza dei manoscritti antichi di Ammiano in 
circolazione in Italia nel Quattrocento. Un correttore emenda con cura il 
testo, introduce numerose rilevanti congetture e annota fitte postille di natu
ra diversa. Il valore filologico di W2 (così sono indicati gli interventi del 
correttore) era stato riconosciuto già da Ch. U. Clark, l'editore di Ammiano, 
ma la paternità era rimasta anonima. La Cappelletto, partendo da una nota 
umanistica apposta in margine a una lacuna del testo (XVI 10,4) e siglata con 
la lettera B, dà un volto all'annotatore nella persona di Biondo Flavio: identi
ficazione avvalorata da un'altra postilla del copista del codice Parigino lat. 
6120 e del Parigino lat. 5820. Si respinge in questo modo la candidatura 
proposta dalGardthausen, Wie und wann kam der Fuldensis in den Vati-
can?, Hermes 5 (1872) pp. 243-48, che riconosceva nello stesso Bessarione il 
postillatore. Il secondo capitolo del volume (pp. 51—78) è dedicato all'analisi 
delle citazioni di Ammiano presenti negli scritti di Biondo: l'indagine è volta 
a stabilire quando l'umanista ebbe tra le mani Yexemplar vetustum di cui 
parla nella postilla sopra citata ed eventualmente ad identificarlo. Constata
ta una presenza limitata dello storico (le citazioni sono solo quattordici) e 
circoscrivibile alla Roma instaurata e alla Roma triumphans, si procede alla 
registrazione delle stesse, al loro confronto con i corrispettivi passi di Am
miano e alla discussione minuziosa là dove esse non hanno riscontro nel testo 
dello storico. Nelle Appendici, che costituiscono la seconda parte del lavoro, 
viene esaminata l'attività filologica esercitata da Biondo sul testo di Ammia
no e registrata nel codice Marciano. Sono inoltre elencate le congetture più 
interessanti (pp. 104-40) e 229 postille (pp. 141-63) scelte tra quelle che 
comportano un'interpretazione del testo. Completano questo accurato lavoro 
un capitoletto dedicato alle postille di Biondo nel codice di Fulda, ora Vatica
no lat. 1873 (pp. 165-74) e un duplice indice. M. C. 

Renata Fabbri , Nuova traduzione metrica di Iliade, XIV, da una 
miscellanea umanistica di Agnolo Manetti, Con la tavola del codice Magliab. 
XXV 626, Note e discussioni erudite 15, Roma (Edizioni di Storia e Lettera
tura) 1981, 119 S. - Nel panorama degli studi umanistici si delineano oggi 
con maggior precisione l'importanza delle traduzioni dal greco e il ruolo da 
esse esercitato nella storia della diffusione della cultura greca. Il lavoro della 
Fabbri si inserisce in un programma più vasto che tende a delineare, dopo il 
recupero paziente di una documentazione complessa, „l'effettivo grado di 
appropriazione di un mondo di cui" gli umanisti pensarono „di essere i nuovi 
ed autentici interpreti" (Premessa). La minuziosa ed accurata ricostruzione 
dei problemi sottesi alla tecnica del tradurre, in particolare applicata alle 
opere in versi, che impegnò gli umanisti più ragguardevoli, e l'esame dei 
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tentativi sperimentati nel settore omerico pongono in evidenza anche le 
lacunose informazioni di cui disponiamo e la necessità della pubblicazione 
delle traduzioni stesse. La Fabbri si cimenta con un testo anonimo, la tradu
zione in esametri del XIV libro dell'Iliade, contenuta nel codice Magìiabe-
chiano XXV 626, ff. 80r-90v della Biblioteca Nazionale di Firenze e copiata 
da Agnolo Manetti. All'attento esame linguistico-stilistico la versione si rive
la dettata da intenti artistici e non una semplice esercitazione scolastica. A 
questo proposito è molto interessante il raffronto che l'A. stabilisce tra le 
tecniche utilizzate da traduttori coevi: il Poliziano, il Marsuppini e Niccolò 
della Valle. L'anonimo, corretto nella resa grammaticale, sintattica e stilisti
ca, è fornito di buona cultura ed è animato nella sua opera dal desiderio di 
emulare un modello. Il terzo capitolo del volumetto è dedicato alla discussio
ne di una possibile attribuzione del testo. Eliminata l'eventualità che lo 
stesso Manetti avesse approntato la versione, o il nome di Bartolomeo Facio, 
la cui traduzione della novella X,l del Decameron precede il nostro testo, 
viene proposta con prudenza, ma con dati sufficientemente probanti, la can
didatura di Francesco Griffolini d'Arezzo a cui si deve per altro la versione 
latina dell'Odissea e il completamento di quella iliadica del Valla, suo maestro 
a Roma. Chiudono il pregevole lavoro la tavola particolareggiata della 
miscellanea Magliabechiana e l'edizione della traduzione, nel cui duplice ap
parato sono evidenziati i richiami e le coincidenze con Virgilio, Ovidio, Stazio 
e Lucano. M. C. 

Pierluigi Calabrese, Nuove lettere di Francesco Barbaro, Archivio 
Veneto anno 113, V serie, n. 153 (1982) S. 5-55. - Der clm 5350 und die Hs. 
b IX 8 von St. Peter in Salzburg enthalten den Briefwechsel des Francesco 
Barbaro mit Battista Bevilacqua, der bisher weithin unbekannt war und von 
dem Vf. 16 unveröffentlichte Stücke im Anhang ediert. Der Genauigkeit 
halber hätte freilich nicht nur erwähnt werden müssen, daß Sabbadini im 
dritten Band des Epistolario di Guarino Veronese den Brief XVI vollständig 
publiziert hat, sondern auch, daß er darüber hinaus S. 92 f. auch von den 
Briefen VII, IX, XI und XIV Exzerpte nach Hs. b IX 8 von St. Peter 
mitgeteilt hat. H. M. G. 

Giovanna Pe t t i Balbi, Per la biografia di Giacomo Curio, Atti d. soc. 
ligure di stor. patr. n.s. 22 (1982) S. 103-121. - Curio spielte in Genueser 
und Neapolitaner Humanistenkreisen im 15. Jh. eine gewisse Rolle. Vor 
allem aber hat er sich als Kopist beim Aufbau der neapolitanischen Biblio
thek König Alfons' V. von Aragon einen Namen gemacht. Vf. kann heikle 
biographische Fragen klären. H. M. G. 
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GH umanisti e la guerra otrantina. Testi dei secoli XV e XVI. A cura di 
Lucia Gualdo Rosa, Isabella Nuovo e Domenico Defilippis. Introd. di 
Francesco Tateo, Nuova Biblioteca Dedalo 5, Bari (Edizioni Dedalo) 1982, 
248 S., Lit. 15.000. - Das Büchlein handelt von der Eroberung der Stadt 
Otranto durch die Türken im Jahre 1480 sowie der darauffolgenden Rücker
oberung durch das aragonesische Heer, und zwar aus der Sicht der Humani
sten. Im einzelnen werden drei diesbezügliche Texte von Hilarion von Ve
rona, Giovanni Albino und G. M. Marziano ediert und, soweit sie lateinisch 
sind, durch eine italienische Übersetzung erschlossen. Der Anhang bringt 
eine ergänzende Anthologie zeitgenössischer Literatur. Besonders ver
dienstlich ist die Edition des Berichtes, in dem Hilarion von Verona die 
Eroberung der Stadt schildert, zumal dieser Text bisher nur in Form eines 
deutschen Resümees bei Schlecht (Pius III. und die deutsche Nation, Kemp
ten—München 1914, S. 36 Anm. 2) bekannt war. Die Schilderung erfolgt in 
Gestalt eines Briefes, den der Benediktinermönch im Herbst 1480 an den 
Kardinal Francesco Todeschini Piccolomini, den späteren Papst Pius III,, 
sandte. Er ist im clm 954 (Sigle; M), einem Autographen Hartmann Sche-
dels, überliefert. Ihn hat die Hg. der Edition zugrundegelegt. Dagegen blieb 
die Hs. Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent. V, Append. n. 15 (Sigle: N), die 
f. 280v-281v gleichfalls den Text enthält, unberücksichtigt, obschon 
Schlecht bei seiner Edition des der Beschreibung vorausgehenden Briefes 
des Kardinals Francesco Todeschini Piccolomini an Johann Tröster auch die 
Nürnberger Abschrift herangezogen hatte. (Ebenda Anm. 1.) Im übrigen 
kannte auch Bertalot die Nürnberger Kopie. (L. Bertalot , Initia humani-
stica latina. Hg. v, U. Ja i tner -Hahner , Prosa, Tübingen, Niemeyer, im 
Druck, Nr. 20872). Diese ist vor allem deshalb von Interesse, weil sie ganz 
gewiß keine Abschrift des im clm 954 überlieferten Textes darstellt. Viel
mehr schließt sie an einer Stelle eine in der Münchener Hs. durch Homoiote-
leuton entstandene Lücke. Der Passus betrifft den Tod des Kommandanten 
von Otranto, Francesco Zurlo, und ist in der Edition auf S. 34, Zeile 22 nach 
prosectus est einzufügen: et caput a cervice recisum. Dicitur adhuc servari 
ante principia barbarorum tentorium. Ex tanta christianorum multitudine, 
qui Hydrunti erantf numero, ut estimatur, est (f.281r). Ansonsten stimmt 
die Nürnberger Hs. weitgehend mit der Münchener überein. Bei der Edi
tion selbst hätten sich einige Schönheitsfehler ohne Schwierigkeiten vermei
den lassen. So z. B. beim Titel: Copia Idruntine expugnationis („Descrizione 
della presa di Otranto"), der den Leser in die Irre führt. In Wirklichkeit 
lautet er Idruntina expugnatio, von der der vorliegende Text eine Abschrift 
(copia) darstellt. So muß er auch in der Bibliographie (S. 28) lauten. S. 34, 
Z. 13 ist bei der Schilderung der an den Frauen verübten Gewalttaten von 
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renibus ad pedem alligatis („legate alle reni fino all'orlo") die Rede, was 
freilich keinen Sinn gibt. Tatsächlich hat M aber nicht die Lesart renibus, 
sondern cenibus, das indes nichts anderes ist als eine Verschreibung für das 
richtige crinibus, das sich in N findet. Im übrigen verfuhren die Türken laut 
Bericht des herzoglichen Kommissars (vgl. S. 40 Anm. 10) auch nachts mit 
den Frauen in ähnlicher Weise: „le tenevano legate per li capilli". S. 36, Z. 6 
ist debentur (richtig die Übersetzung mit „meriterebbero") in deberentur zu 
verbessern. So auch die Lesung von M und N, Der Name des Kopisten 
Hartmann Schedel am Ende des Briefes hinter Vale wirkt nicht nur störend, 
sondern ist vor allem sinnwidrig an dieser Stelle. Der Variantenapparat ist 
nicht immer zuverlässig. H. M. G. 

Stephan Skalweit, Der Beginn der Neuzeit. Epochengrenze und 
Epochenbegriff, Erträge der Forschung 178, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 
1982, 169 S., DM 39 (für Mitglieder DM 23). - Diskussionen über Periodi-
sierungsfragen enden durchweg in großer Verlegenheit. Orientierungsbe
dürfnis einerseits, Differenzierungsdruck aufgrund detaillierter For
schungsergebnisse andererseits machen es schwer, einen gemeinsamen 
Nenner für die Schematisierung des historischen Materials zu finden. Dieser 
Verlegenheit weiß der Autor zuvorzukommen. Seine Intention geht nicht 
darauf aus, definitorische Endgültigkeit zu erreichen. Er verzichtet konse
quent darauf, geschichtsphilosophisch von einer weltgeschichtlichen Per
spektive her periodologische Kategorien zu deduzieren. Vielmehr geht es 
darum - und darin liegt der besondere Wert des Buches - in einer reich 
dokumentierten Bestandsaufnahme nachzuzeichnen, wie in der historiogra-
phischen Tradition der letzten Jahrhunderte sich allmählich ein kategorialer 
Unterschied von neu, modern, gegenwärtig und alt, überholt, vergangen 
abzeichnet, deren geschichtlicher Ort meist um 1500 angesiedelt wurde, 
wenn auch mit erheblichen Schwankungen zurück bis ins 13. Jh. bzw. nach 
vorne bis ins 17. Jh. Mit zunehmendem Abstand zu dem kritischen Wende
punkt wird die ,neue Zeit' selbst zur Geschichte und entsprechend nehmen 
die sie qualifizierenden Begriffe periodologischen Charakter an. Die klassi
sche Zeit periodologischer Schematisierung ist das 19. Jh., in dem sich die 
noch heute gängigen Begriffe für eine das Mittelalter ausgrenzende neue 
aetas durchsetzen: Renaissance, Zeitalter der Entdeckungen, Zeitalter der 
Reformation. Der Differenziertheit der historiographischen Entwicklung 
wird vom Autor dadurch Rechnung getragen, daß nicht einfach der generel
le Begriff ,Neuzeit' zum Leitfaden genommen wird, um das Entstehen von 
Epochenbezeichnungen aufzuzeigen, sondern eben jene die verschiedenen 
Aspekte der nova aetas bearbeitenden Forschungsrichtungen, Dabei wird in 
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Kauf genommen, daß in der Historiographie über die Entstehung des mo
dernen Staates* eine den Begriffen Renaissance, Reformation, Zeitalter der 
Entdeckungen entsprechende periodologische Bezeichnung nicht zur Aus
bildung kommt. In der Einleitung des Buches wird bereits darauf verwiesen, 
daß es zu einem Konsens über das Ende der Neuzeit, der dem relativen 
Konsens über deren Beginn entspräche, noch nicht gekommen ist. In dem 
Maße aber, wie die Neuzeit nicht mehr unsere Zeit ist, verliert auch die 
qualitative Markierung ihres Beginns an Eindeutigkeit. Vor allem eine in
tensive Spätmittelalterforschung hat die traditionelle Scheidung porös wer
den lassen. „Sie hat aufs Ganze die alten Trennungswände zwischen den 
verschiedenen , Zeitaltern' für unser Geschichtsverständnis durchlässiger 
gemacht und damit auch der Epochenscheide ,Reformation' ihre Schärfe und 
Eindeutigkeit genommen." (S. 160), Für die Renaissanceforschung wird 
Ähnliches konstatiert: „Auf ihrem gesamteuropäischen Hintergrund er
scheint die Renaissance heute weithin als drei Jahrhunderte umgreifende 
,Sattelzeit', in der sich Mittelalter und Neuzeit begegnen und fast unmerk
lich ineinander übergehen." (S. 156). Der Beginn der Neuzeit hat sich selbst 
wiederum zu einer Periode gedehnt, und die ,frühe Neuzeit' ist zu einer 
alten Zeit geworden. „Alteuropäisches Zeitalter" nennen die Herausgeber 
der „Zeitschrift für Historische Forschung" den Abschnitt, dem ihre For
schungen gelten sollen. Eckehart Stöve 

Paolo Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la mo
narchia papale nella prima età moderna, Bologna (Il Mulino) 1982, 422 S. -
Zu den Tendenzen des absolutistischen Staates bei Ausbau einer stabilen, 
kontrollierbaren Infrastruktur gehört es, auch die Verfügungsgewalt über 
religiöse und kirchliche Angelegenheiten auszubauen. Die Reformation hat 
diesen Vorgang in den von ihr erfaßten Gebieten gleichsam ruckartig zu 
einem gewissen Abschluß gebracht, zu dessen Rechtfertigung dann Theolo
gen und Juristen das Modell des Notepiskopats bzw. des ius circa sacra 
formulierten. Was Staatstheoretiker und Juristen für den säkularen Fürsten 
im Laufe des 16. Jh. erst allmählich zu formulieren vermochten: die Souve
ränität des Fürsten und sein oberstes ius circa sacra war für den Machtbe
reich des vicarius Christi bereits im 15. Jh. in viel perfekterer Form gelei
stet: ein oberstes ius in sacra und eine unmittelbare säkulare Souveränität 
im Kirchenstaat. Hierin, in der unmittelbaren, partikularen säkularen Sou
veränität im Gegensatz zum mittelalterlichen universalen, aber nur mittel
baren Herrschaftsanspruch, liegt der Modellcharakter der kirchenstaatli
chen Souveränität für die Ausbildung des modernen Staates. Zu den proto
typischen Leistungen des frühneuzeitlichen Roms in der Administration, 
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der Diplomatie und der Finanzwirtschaft treten, wie hier eindrücklich ge
zeigt wird, auch die staatstheoretischen und politischen Leistungen hinzu: 
der Ausbau des Kirchenstaates zu einem frühabsolutistischen System. Hier 
liegt eine der großen innovativen Leistungen des Buches. Die Klammer, die 
die partikularen staatlichen Interessen mit dem universalen spirituellen 
Souveränitätsanspruch verbindet, ist das Argument der libertas ecclesiae, 
die nur dank partikularer staatlicher Souveränität, ihrer Erhaltung und 
ihres Ausbaus garantiert werden kann. Von hier aus fällt auch auf die Politik 
des Renaissancepapsttums und das Institut des Nepotismus ein neues Licht: 
sie haben für den Ausbau souveräner territorialer Macht Enormes geleistet: 
Erweiterung des Territoriums und Zerschlagung ständischer, intermediä
rer Gewalten. Doch die brillianten frühabsolutistischen Erfolge haben auch 
ihre Kehrseite. Sehen wir einmal von der spekulativen Frage ab, inwieweit 
die Verfremdung des kirchlichen Apparats durch politische und diplomati
sche Zwecke qua , kirchlicher Mißstand* indirekt den Abfall protestantischer 
Gebiete provoziert hat, so wirft doch die mit der katholischen Reform ein
setzende Re-Klerikalisierung der Kirche immer größere Schatten. Der Mo
dellvorsprung des von Rom regierten Staates schmilzt nicht nur dahin, er 
verkehrt sich vielmehr in sein Gegenteil. Seit Mitte des 17. Jh. wird Rom 
immer mehr zum Inbegriff staatspolitischer Rückständigkeit: die gegenre-
formatorische Rekuperationspolitik, deren universale Zielsetzung mit den 
begrenzten Ressourcen des Staates nicht equilibriert ist, zerrüttet die Fi
nanzen; die erdrückende Präeminenz der Kleriker verhindert die Ausbil
dung einer wirtschaftlich starken bürgerlichen Schicht; eine Ausdifferenzie
rung verschiedener Rechtssysteme in ius ecclesiasticum, ius civile und ius 
publicum mißlingt unter dem erdrückenden Übergewicht des kanonischen 
Rechts. Die Differenzierungsunfähigkeit von geistlichen und weltlichen Be
langen, gefördert durch den verbissenen gegenreformatorisch inspirierten 
Zentralismus, zerstört besonders im Kirchenstaat die gewachsene kirchliche 
Infrastruktur und hinterläßt Schäden, die die staatliche Existenz überdau
ern. Die Penetrierung der Kirchenstruktur mit staatlichen Ordnungsvor
stellungen und die Starre der kanonischen Rechtstradition wirken sich z. T. 
bis heute dämpfend auf die kreativen Möglichkeiten der christlichen Reli
gion aus. Die überreiche Dokumentation und die sie begleitenden uner
schöpflichen Verweise machen das Buch über die originelle Konzeption hin-
aus zu einer Fundgrube für Anregungen. Eckehart Stöve 

Pierre Biet S.J., Histoire de la Representation Diplomatique du 
Saint Siege des origines à Taube du XIXe siede, Collectanea Archivi Vatica
ni 9, Città del Vaticano (Archivio Vaticano) 1982, XIX, 537 S., Lit. 30.000. 
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— Es ist unmöglich, in wenigen Zeilen dieser ebenso weitausgreifenden wie 
detailgesättigten Darstellung gerecht zu werden, die es zum erstenmal un
ternimmt, die langwierige Ausformung der Vorstufen der modernen diplo
matischen Vertretung des päpstlichen Stuhls zu rekonstruieren; oder richti
ger: Thema des gewichtigen Buches sind die allmähliche Herausbildung, die 
Verfestigung und der erneute Wandel der vielfältigen Formen, in denen die 
römischen Bischöfe und Päpste im Lauf der Jahrhunderte Kleriker (und 
zeitweise auch Laien) bei kirchlichen wie weltlichen Instanzen als ihre mit 
mehr oder minder großen Vollmachten ausgestatteten Vertreter verhan
deln und handeln ließen. Nur ein Kirchenhistoriker, der (im Unterschied 
zum Profanhistoriker) schon durch seine Ausbildung und dann durch seine 
persönliche Forschungs-, Lehr- und Editionstätigkeit mit der gesamten 
Breite der Geschichte des christlichen Altertums, des Mittelalters und der 
Neuzeit vertraut ist, war befähigt, ein solches Langzeit-Thema zu bearbei
ten. Und nur von einem katholischen Kirchenhistoriker, der in der histori
schen Entwicklung kirchlicher (oder genauer: päpstlicher) Institutionen die 
Verkörperung und Bestätigung eines ganz bestimmten Sinngehaltes - näm
lich der Jurisdiktionssuprematie der Päpste - sieht, konnte das Thema in 
einer derart spezifischen, in sich stimmigen Geschlossenheit behandelt wer
den, wie es hier geschieht; dies wird auch aus dem Vorwort deutlich, das 
Kardinalstaatssekretär A. Casaroli dem Band vorangestellt hat. Die Dar
stellung beginnt bei den ersten Christengemeinden und ihren Beziehungen 
zu den Bischöfen von Rom, um mit dem Konzil von Sardika (343) in den 
eigentlichen historischen Diskurs einzutreten; sie schließt mit der 1801 er
folgten Entsendung des — ein letztes Mal mit vollen Legatenrechten ausge
statteten — Kardinals Caprara zu den Konkordatsverhandlungen mit Napo
leon. Den Mittelpunkt bilden die eingehenden Abschnitte (S. 175-384) über 
die schrittweise Entwicklung der Legationen und Missionen hin zu den stän
digen Nuntiaturen - ein Prozeß mit gleitenden Übergängen, der (in Anpas
sung an die sich verändernden Staatsformen im frühneuzeitlichen Europa 
und an den Wandel in den zwischenstaatlichen Beziehungen) in der 2. Hälfte 
des 15. Jh, einsetzte, um etwa 1650 zum Abschluß zu kommen. In die chro
nologische Darstellung, in der anhand wichtiger Ereignisse und Personen 
die Etappen der Entwicklung exemplifiziert werden, sind immer wieder 
systematische Kapitel eingeschaltet, in denen die zuvor behandelten Vor
gänge im institutionellen und im Staats- wie kirchenrechtlichen Bereich auf 
den Begriff gebracht werden. Diese informative, didaktisch wirksame Kom
bination von historischer Schilderung und begriffsgeschichtlicher Erläute
rung macht das Werk zu einem unentbehrlichen Ratgeber (und auch Führer 
zu den Quellen) für jeden Historiker, der sich mit Fragen der Geschichte der 
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päpstlichen Diplomatie und ihrer Vorgeschichte beschäftigt; gerade auch in 
Anbetracht dieser Handbuch-Funktion ist das Fehlen eines Sachregisters zu 
bedauern, G. L. 

Heinz Duchhardt (Hg.), Herrscherweihe und Königskrönung im 
frühneuzeitlichen Europa, Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultäts
gesellschaft 8, Wiesbaden (Steiner) 1983, VIII, 126 S. - Aus Anlaß des 60. 
Geburtstages von Hermann Weber wurde in Mainz am 18719. 2. 1982 das 
Kolloquium veranstaltet, dessen Referate hier veröffentlicht werden (mit 
zwei Ausnahmen: es fehlt das Referat des Rez. über die Krönung Wilhelms 
I. von Preussen am 18. 10. 1861, weil das Manuskript nicht rechtzeitig 
abgeliefert wurde. Dagegen lieferte Prof. Pillorget, der am Kolloquium 
nicht teilnehmen konnte, sein Manuskript). Ein sehr ergebnisreiches Kollo
quium - zu diesem Urteil wird jeder Leser des nicht sehr umfangreichen 
Bandes kommen. Die Übertragung der vor allem von P. E. Schramm für das 
Mittelalter untersuchten Frage nach „Herrschaftszeichen und Staatssymbo
lik" auf die von ihm und seinen Schülern und Freunden weniger beachtete 
frühe Neuzeit macht die Fruchtbarkeit dieser Fragestellung auch über das 
Mittelalter hinaus deutlich, und das zeigt sich in dem S. 118-126 abgedruck
ten „Diskussionsbericht". Von der Krönung in Deutschland handeln W. 
Dotzauer (S. 1-20) und W. Sellert (S. 21-32), von Polen G. Rhode 
(S. 33-56), Dänemark E. Hoffmann (S. 57-68), England D.J. S turdy 
(S. 69-81), Preussen (1701) H. Duchhardt (S. 82-95), Frankreich R. A. 
Jackson (S. 96-102) und R. Pil lorget (über die Krönung von 1594 
S. 103-117). R. E. 

Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe: Deutsche Reichstagsak
ten unter Maximilian L, Bd. 5: Reichstag von Worms 1495, Bd. I, Teil 1 und 
2: Akten, Urkunden und Korrespondenzen, Bd. II: Berichte und Instruktio
nen. Bearb. v. Heinz Angermeier , Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 
1981, XII, 1952 pp., DM 700. - Vorrei richiamare l'attenzione dei nostri 
lettori italiani su questa basilare pubblicazione di fonti sulla storia del tardo 
medioevo europeo, che dà accesso agli atti della dieta di Worms, ivi compresi 
tutti i materiali che vi si riferiscono. E' noto che la guerra in Italia rappre
sentava, accanto alla riforma dell'impero, uno dei principali temi della dieta, 
in cui vennero peraltro dibattute 25 ulteriori questioni, che il curatore illu
stra neirintroduzione. La disposizione del materiale segue un criterio funzio
nale più che cronologico, il che mette maggiormente in risalto i nessi storici. 
Gli atti sulla politica italiana si trovano nel primo volume. Si tratta di 138 
testi, fra cui vi è anche Tatto con il quale Ludovico Sforza fu infeudato del 
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ducato di Milano ed elevato al rango di principe, e fra cui non manca neanche 
la documentazione che copre, fino al 1498, la questione controversa del paga
mento o meno di una tangente promessa in quest'occasione ai principi eletto
ri da Ludovico. I rapporti e le istruzioni dei legati napoletani, veneziani e 
milanesi sono invece raccolti nel terzo volume. Purtroppo la maggior parte di 
questi vengono presentati, per riguardo verso gli utenti tedeschi, sotto for
ma di regesti, cosa che dispiacerà soprattutto per i rapporti dei legati vene
ziani, veri e propri capolavori di sfarzo fra le fonti non pubblicate. Questa 
osservazione non intende comunque sminuire minimamente il valore unico di 
questa edizione di fonti in grado di dare nuovi impulsi alla ricerca sul tardo 
medioevo. Il volenteroso curatore merita un ringraziamento sincero per que
sto lavoro di dedizione. H. M. G. 

Des Edlen Römers Laurentii Vallensis Clagrede wider die erdicht und 
erlogene begabung so von dem Keyser Constantino der Römischen kirchen 
sol geschehen sein. Eine deutsche Übersetzung von Lorenzo Vallas Schrift 
De falso eredita et ementita Constantini donatione aus der Reformations
zeit. Hg. v. Wolfram Setz, Basel bzw. Frankfurt a.M. (Stroemfeld Verl. 
bzw. Verl. Roter Stern) 1981, 146 pp., DM 16. - Setz riproduce in facsimile 
la stampa della traduzione tedesca dello scritto del Valla contro la donazione 
di Costantino, presumibilmente pubblicata nel 1524 da Peter Schöffer il 
giovane a Worms, che risale a sua volta alla edizione del 1518/19 del De falso 
eredita procurata da Hütten e che come questa contiene, oltre all'opera di 
Valla, anche il Constitutum Constantini nella versione di Bartolomeo Pin-
cerno. Traduttore di questo scritto che si proponeva di rendere accessibile il 
patrimonio intellettuale umanistico alle grandi masse popolari nel bel mezzo 
delle controversie della Riforma - vi è nel testo un gran parlare dell'Anti
cristo — , risulterebbe il teologo Heinrich Schleichershöver. Il curatore, che 
dati i suoi studi può definirsi uno specialista del Valla, ha aggiunto un com
mento conclusivo, delle annotazioni e dei riferimenti utilissimi. Per questo, e 
per aver avuto un'iniziativa che ha reso nuovamente accessibile al mondo 
della scienza uno dei testi che hanno contribuito a far passare alla storia 
l'umanista Valla quale precursore della Riforma, egli merita la nostra grati
tudine. H. M. G. 

Hartwig Keute, Reformation und Geschichte. Kaspar Hedio als Hi-
storiograph, Göttinger theologische Arbeiten 19, Göttingen (Vandenhoeek 
& Ruprecht) 1980, 423 pp., DM 70. - Questa dissertazione di Gottinga del 
1977 tratta di un esponente della storiografia protestante che i più recenti 
studi hanno assai trascurato. L'opera di Keute analizza prevalentemente la 
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continuazione dell'Hedio delle cronache medievali, come ad esempio i cosid
detti „Paraleipomena", la prosecuzione della „Chronica der altenn christli
chen Kirchen" (Cronaca delle antiche chiese cristiane) e inoltre, seppure in 
misura più limitata, l'opera supplementare alle „Vite dei Papi" di Platina per 
quanto riguarda il periodo fino a Paolo III. La particolarità del metodo 
storiografico dell'Hedio viene messa in rilievo grazie ad un'analisi dettagliata 
di alcuni grandi temi d'insieme, come il ritratto di Federico II e di Lutero o la 
rappresentazione dei concili della Riforma e dell'opposizione al papato; nel 
contempo il collocamento storiografico di questo primo storico protestante 
può essere individuato in modo più preciso tramite il continuo riferimento 
alla pubblicistica dell'epoca (Krantz, Nauclerus, Wimpfeling, Curione, Me-
lantone, Lutero). A questo proposito K. vede Hedio situato „a cavallo fra 
diversi generi letterari e tempi diversi" (p. 37), una posizione che egli attri
buisce al tentativo di questi di conciliare la tradizione storiografica e le 
esigenze del pensiero riformatore, rispettando inoltre i princìpi della storio
grafia umanistica. Hedio ottiene questo risultato attraverso una popolarizza
zione della storia, in cui l'apologetica assume un ruolo importante. Contem
poraneamente appare evidente la stretta parentela fra la sua teologia storica 
priva della componente di storia della salvazione e quella di Lutero. Il tenta
tivo di K. di valutare l'opera storiografica dell'Hedio è senz'altro lodevole, 
sebbene in alcuni casi si debba dissentire dall'autore, come ad esempio quan
do sostiene che la traduzione delle „Vite dei Papi" di Platina sia motivata non 
tanto dalla polemica contro i papi stessi, quanto dalla premura di Hedio di 
„lasciare la parola a cattolici veri che avessero spirito critico, per renderli 
così testimoni anche della causa protestante" (p. 29). Contro questa teoria 
depone una dichiarazione di Hedio (omessa da K.) in una sua lettera a Ott-
heinrich, in cui egli respinge una traduzione di Giovanni di Salisbury con 
l'argomento: „Ob er schon etwas wider den Babst hat und die geistlichen, so 
ist's bey andern als Platina vii schärpfer" („Sebbene abbia qualcosa contro il 
Papa e il clero, altri, come Platina, è molto più mordace"); vedi K. Schot-
tenloher , Pfalzgraf Ottheinrich und das Buch, Münster i. W. 1927, p. 144. 
Un ulteriore indizio in questo senso ci è fornito dai lemmi della traduzione 
delle „Vite dei Papi" che ritroviamo nell'introduzione e che, assieme all'elen
co dei papi, sottolineano il carattere prevalentemente polemico dello scritto. 
- Questo libro prolisso porta dovunque il segno dell'opera da principiante, 
cosa che non ne rende certo piacevole la lettura. Una revisione e una conden
sazione del contenuto si sarebbe imposta. H. M. G. 

Hermann Ehmer, Ein Schreiben Kaspar Hedios an Graf Georg II. 
von Wertheim, Zs. f.d. Geschichte d. Oberrheins 130 (1982) S. 335-339. -
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Veröffentlicht und erläutert das im Staatsarchiv Wertheim überlieferte Be
gleitschreiben, mit dem Hedio am 4. März 1530 ein Exemplar seiner eben 
erschienenen Chronica der Altenn Christlichen Kirchen dem Grafen Georg 
II. von Wertheim übersandte. H. M. G. 

Kenneth R. Stow, Taxation, Community and State. The Jews and the 
Fiscal Foundations of the Early Modern Papal State, Päpste und Papsttum 
19, Stuttgart (Hiersemann) 1982, X, 187 S., DM 120. - Auf dem unsicheren, 
da über weite Strecken immer noch ungenügend erforschten Grund der 
Papstfinanz des 16. Jh. geht die Studie der Besteuerung der Juden im Kir
chenstaat nach; das Hauptgewicht liegt dabei auf den Jahrzehnten zwischen 
1530 und 1560. Die Zahlen-Ergebnisse der Untersuchung sind wertvoll, 
doch erlauben sie ungeachtet der breiten Quellenbasis - ausgewertet wer
den die einschlägigen Fonds vor allem des Vatikanischen Archivs und des 
römischen Staatsarchivs - wegen der nach Zeit und Ort unterschiedlich 
großen Überlieferungslücken (von denen die Stadt Rom noch am wenigsten 
betroffen ist) nur eine ausschnitthafte, diskontinuierliche Rekonstruktion 
der Steuerbelastung und des Steueraufkommens des jüdischen Bevölke
rungsteils; das Fehlen von Tabellen oder Graphiken darf daher nicht ver
wundern. Doch werden nicht allein quantitative Aspekte behandelt. So wird 
u. a. der Modellcharakter herausgearbeitet, den der Typus und der Modus 
der Juden-Besteuerung - sie erfolgte seit 1534 und bis in die 60er Jahre in 
mehr oder weniger regelmäßigen Abständen und wurde (nominell als 5%ige 
Abgabe auf Besitz und Einkommen geltend und daher „vigesima" genannt, 
faktisch jedoch als Repartitionssteuer gehandhabt) unter den Mitgliedern 
der jüdischen Gemeinden umgelegt - für die 1543/44 erstmals durchgeführ
te direkte Besteuerung des Klerus und dann der Laien im Kirchenstaat 
(„sussidio triennale") hatte. Weiter wird die Rolle beleuchtet, in die jüdische 
Bankiers rückten, die einerseits gegenüber dem „Staat** in Steuersachen als 
Gemeindevertreter, andererseits aber auch als Steuereinnehmer auftraten; 
und hervorgehoben werden die sozialen und sozialpsychologischen Auswir
kungen des Systems der Steuerumlage auf den Zusammenhalt innerhalb der 
jüdischen „comunità". Schließlich wird gefragt nach den Zusammenhängen 
zwischen den nach 1550 abrupt einsetzenden Zwangsmaßnahmen (so 1555 
Gettoisierung, 1569 Austreibung der Juden aus dem Kirchenstaat mit Aus
nahme von Rom und Ancona), den immer drückenderen Fiskalforderungen 
samt der daraus folgenden Überschuldung der jüdischen Gemeinden und 
dem - theologisch und/oder politisch bedingten - ganz neuen Konversions
druck. - Zwei Anhänge, die für die weitere historische Forschung Quellen
material bereitstellen wollen, ohne daß die dargebotenen Texte mit dem 
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Darstellungsteil verbunden erscheinen, füllen weit mehr als die Hälfte des 
Bandes: im einen werden 42 Dokumente aus dem Zeitraum 1483-1566 
ediert - in den meisten Fällen handelt es sich um päpstliche Breven zu 
Fragen der Judenbesteuerung; der andere bietet über 300 Aktenstücke 
(1459-18. Jh.) zum gleichen Thema in Regestform. G. L. 

Massimo Firpo, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Moro
ne. Edizione critica. Volume I. Il compendium, Italia e Europa. Collezione 
per il primo centenario dell'Unità, Roma (Istituto storico italiano per l'età 
moderna e contemporanea) 1981, 423 S. - Die Verhaftung des hochangese
henen Kardinals Giovanni Morone am 31. 5. 1557 durch die römische Inquisi
tion ging als Skandalmeldung durch das an üble Nachrichten aus dem Cara-
fa-Rom Pauls IV. bereits gewöhnte Europa. Knapp drei Jahre später hat 
der Nachfolger Pius IV. einen Plakatdruck des von den Inquisitoren Puteo 
und Alessandrino unterzeichneten feierlichen Freispruchs des Kardinals in 
ganz Europa versandt, die Bereinigung des peinlichen Zwischenfalls' ge
schickt zur Propaganda des neuen »liberalen* Klimas in Rom nutzend. — 
Über die gegen den Kardinal erhobene Anklage weiß man aufgrund der 
bisher veröffentlichten Auszüge aus der Anklage- und Verteidigungsschrift 
aus dem Nachlaß des Kardinals einigermaßen Bescheid: Der Kern der Vor
würfe richtete sich gegen Morone als Bischof von Modena; er sei Mitte der 
40er Jahre (also vor der Verabschiedung des Rechtfertigungsdekrets in 
Trient) für eine nicht orthodoxe Rechtfertigungslehre eingetreten. Das Ur
teil der einschlägigen Literatur über den Fall Morone lautet: ein tragischer 
Fall von übersteigertem Häresiebekämpfungseifer, der über das Ziel hin
ausgeschossen ist. - Nun wäre allein die vollständige Veröffentlichung der 
Prozeßpapiere ein historiographisch höchst verdienstvolles Unternehmen, 
zumal jedes Dokument, die römische Inquisition betreffend, wegen der so 
oft beklagten Unzugänglichkeit des Archivs der Glaubenskongregation, be
sonderer Aufmerksamkeit sicher sein kann. Doch dies ist nur ein Teil des 
mit diesem Band begonnenen Editionsunternehmens. Was von den Hg. ge
leistet wurde, ist weit mehr als die Erfüllung eines editorischen Desiderats. 
Es bedeutet die Revision eines neuralgischen Abschnittes in der Genese der 
Gegenreformation und u. U. die Innovation einer neuen Richtung in der 
Inquisitionsforschung. Was bisher als Ausfluß eines überreizten Reform
eifers und Ketzerverfolgungswahns galt, wird zum Hebel einer kirchenpoli
tischen Machtstrategie und der Häresieverdacht zum Instrument, konkur
rierende Macht auszuschalten. (Vgl. dazu den Artikel in der Riv. Stör. Ital. 
93, 1981, in dem die Hg. der Prozeßakten, Massimo Firpo und Dario Marcat-
to, die kirchenpolitische Relevanz ihrer Forschungen für die Zeit Julius* III. 
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zusammenfassen). Wie ist dieser neue Blick der Dinge möglich geworden? 
Außer den Prozeßakten sind verstreut noch andere Zeugnisse überliefert, in 
denen der Name Morone eine besondere Rolle spielt. Die geniale Leistung 
der Herausgeber besteht nun darin, die Mosaiksteine der vielfältigen Zeug
nisse in bewunderungswürdiger Geduld und Sorgfalt so zusammenzusetzen, 
daß bisher nicht oder nur unvollständig Enträtselbares entzifferbar wird: 
die in den Prozeßakten ausgesparten Angaben zu Personen, Ort und Datum 
der Zeugenaussagen werden einsetzbar und die Recherchen der Inquisition 
gegen den Kardinal in ihrer zeitlichen Erstreckung bis weit in den Pontifikat 
Julius' HL zurück rekonstruierbar. So werden die Strategien durchsichtig, 
mit denen der Altvater der römischen Inquisition Gianpietro Carafa den 
konkurrierenden Reformflügel um die Kardinäle Pole und Morone gezielt 
und unerbittlich zu inkriminieren und in ihrem kirchenpolitischen Einfluß 
auszuschalten trachtet. Ein Schlüssel von ganz besonderem Wert für die 
Konkretisierung des mit den Prozeßakten gegebenen Materials bildet das 
sogenannte „Compendium processuum Sancti Officii", das aus neapolitani
schen Theatinerkreisen überliefert ist. Seine kritische Edition, verbunden 
mit einer umfangreichen Einleitung von 172 S. und einem Anmerkungsappa
rat von 150 S., präsentiert der vorliegende 1. Band der Ausgabe. Nicht nur 
wird zum ersten Mal eine plausible Erklärung für Entstehung, Zweck und 
Inhalt des Kompendiums gegeben; vielmehr wird das komplexe Geflecht von 
Beziehungen, Einstellungen, Wertsetzungen, Intrigen, Phantasmen und 
Fanatismen, in das der Sieg der Gegenreformation in Rom um die Mittte des 
16. Jh. sich einzeichnet, in faszinierender Klarheit ausgebreitet. Die Span
nung, mit der die Fortsetzung der Edition erwartet wird, ist groß. 

Eckehart Stöve 

Alfred A. Strnad, Die Hohenemser in Rom. Das römische Ambiente 
des jungen Marcus Sitticus von Hohenems, Innsbrucker Historische Studien 
3 (1980), S. 61-130. - Vf. stellt anhand der weitverstreuten Literatur und 
auch eigener Forschungen den ebenso ungewöhnlichen wie glanzvollen Auf
stieg einer deutschen Nepotenfamilie am päpstlichen Hof des 16. Jahrhun
derts dar. Das seit dem 12. Jh. in Vorarlberg ansässige Reichsritterge
schlecht der Hohenemser war erstmals durch die Heirat des Wolf-Dietrich 
von H. (t 1538) mit der Mailänderin Chiara von Medici in nähere Beziehun
gen zu Italien getreten. Als 1559 ein Bruder dieser Chiara, Gian Angelo de 
Medici, als Pius IV. den Papstthron bestieg, folgten ihm alsbald die Söhne 
seiner Schwester, eben jene Hohenemser, nach Rom; hinzu kamen auch 
noch die Neffen aus der Mailänder Familie der Borromei. Während die 
letzteren in der Person des gelehrten, nachmaligen Mailänder Erzbischofs 
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und später heiliggesprochenen Carlo Borromeo zweifellos den würdigsten 
aller Papstnepoten stellten, hatten dessen deutsche Vettern zunächst einen 
schweren Stand an der Kurie, von jedermann verspottet als ungebildet, 
unhöfisch und allenfalls zum Kriegshandwerk tauglich. Einzig Marcus Sitti-
cus von H. gelang es, sich Einfluß und Geltung zu verschaffen. 1560 als 
27jähriger nach Rom gekommen, vertauschte der weltläufige und geschäfts
tüchtige Neffe sogleich den Waffenrock mit dem geistlichen Gewand, wurde 
Kammerkleriker und schon ein Jahr später Kardinal. Als solcher wußte er 
eine Sendung an den Kaiserhof geschickt für seine Ambitionen auf das Bis
tum Konstanz zu nutzen, das er auch im gleichen Jahr noch erwerben konn
te. 1562 für einige Monate päpstlicher Legat auf dem Trienter Konzil, 1564 
Legat in der Mark Ancona, wo er das seit langem abtrünnige Ascoli Piceno 
wieder der päpstlichen Oberhoheit unterwarf, hielt sich der Kardinal nach 
dem Tode des Papstes (1565) für eine kurze Zeit in seinem Bistum auf, 
führte dort eine Diözesansynode durch (1567), um sogleich wieder nach Rom 
zurückzukehren, wo er in den folgenden drei Jahrzehnten das Leben eines 
überaus kunstsinnigen, auf die Mehrung seines eigenen und den Ruhm sei
ner Familie bedachten Kirchenfürsten führte. Waren schon 1560 die Hohen-
emser in den erblichen Reichsgrafenstand erhoben worden, so erhielten die 
italienischen Besitzungen des Kardinals 1585 den Rang eines päpstlichen 
Fürstentums und sein legitimierter Sohn Roberto wurde erster Herzog von 
Gallese. Von Martino Longhi d.Ä. ließ der Kardinal Altemps - wie die 
italienischen Hohenemser sich fortan nannten - seinen Familienstammsitz 
ebenso wie seine italienischen Besitzungen (Villa Mondragone nahe dem 
antiken Tusculum, Palazzo Altemps in Rom) umbauen bzw. gestalten und 
zog 1584 seinen zehnjährigen gleichnamigen Neffen Marcus Sitticus nach 
Rom, der in diesem fürstlichen Ambiente des alternden Oheims, aber auch 
durch die strenge Zucht des Collegium Germanicum und den Einfluß des 
Carlo Borromeo für sein späteres Wirken als Salzburger Erzbischof ent
scheidend geprägt wurde. Der Kardinal starb 1595 und wurde in der von 
ihm als Familiengrablege eingerichteten Sakramentskapelle von S. Maria in 
Trastevere, seiner letzten Titelkirche, begraben. Michael Reimann 

Maria F. Mellano - Franco Molinari, La „Vita di S. Carlo" del 
Bascapè: vicende della pubblicazione, Ricerche di storia sociale e religiosa 
21-22 (1982) S. 126-189. - Nicht etwa Bedenken kirchlich-theologischer 
Art, sondern staatsrechtlich-politische Widerstände von spanischer Seite 
stellten sich jahrelang der Veröffentlichung der von dem Barnabiten (und 
späteren Bischof von Novara) Carlo Bascapè verfaßten Biographie des — 
1584 gestorbenen, 1610 dann heiliggesprochenen — Carlo Borromeo in den 
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Weg, bis sie schließlich 1592 bezeichnenderweise in Ingolstadt gedruckt 
werden konnte: dies ist die Quintessenz des aus reichen, bisher unbekannten 
Quellen schöpfenden Aufsatzes, der in aller Ausführlichkeit die hürdenrei
che, beschwerliche Vorgeschichte dieser Veröffentlichung rekonstruiert, 
die wesentlich zur literarischen Verbreitung der Ideale und Anliegen der 
katholischen Reformbewegung beigetragen hat. G. L. 

Burkhard Roberg (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die 
Kölner Nuntiatur, hg. von Erwin Iserloh im Auftrag der Görresgesellschaft, 
Bd. II/4: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1594 Januar - 1596 August), 
Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1983, XX, 281 S., DM 98. 
— Unter äußerst widrigen Rahmenbedingungen ist dieser Band zustandege
kommen, mit dem nunmehr die Edition der Nuntiaturkorrespondenzen des 
Kölner Nuntius Frangipani aus den Jahren 1587-1596 (d.h. bis zu seiner 
Ernennung zum Nuntius in Brüssel) ihren Abschluß erreicht hat. Wie schon 
bei den zwei vorausgegangenen, 1969 und 1971 erschienenen Teilbänden (s. 
dazu QFIAB 50, S. 557-561, und 51, S. 703f.) hat der Bearbeiter auch in 
diesem Fall eine vorbildliche editorische Leistung erbracht, obwohl ihm der 
Verlust fast sämtlicher Berichte des Nuntius seine Aufgabe beträchtlich 
erschwert hat. Er hat diese Hürde überwunden, indem er in Abweichung 
von dem üblicherweise bei den Editionen der Kölner Nuntiaturberichte an
gewandten Auswahl-Schema (Aufnahme allein des Schriftwechsels zwischen 
dem Nuntius und den kurialen Institutionen, in erster Linie dem päpstlichen 
Staatssekretariat) in kluger Auslese die im privaten Auslaufregister Frangi-
panis verzeichneten Parallelschreiben des Nuntius an seine Kollegen am 
Kaiserhof und im Reich sowie an einzelne Kardinäle oder Kuriale veröffent
licht; weitere Lücken werden geschlossen durch die ausschnittweise Wie
dergabe einer Vielzahl ergänzender Aktenstücke (sie stammen vor allem aus 
den Schriftwechseln des Kaiserhof-Nuntius Speciano und des Kardinallega
ten Madruzzo) im Anmerkungsapparat, der weniger knapp gehalten er
scheint, als dies in den Vorgängerbänden der Fall war. Der Anhang zu der 
123 Briefe umfassenden Edition bietet u. a. die Texte der Fakultäten, die 
Frangipani bei seinem Amtsantritt 1587 ausgestellt worden waren, sowie 
einen bisher unveröffentlichten, umfangreichen, seine Kölner Amtszeit be
handelnden Ausschnitt aus einer zeitgenössischen Biographie des Nuntius. 
Dabei dürfte man eigentlich für die Jahre 1594/96 gar nicht von einer „Köl
ner Amtszeit" des Nuntius sprechen, denn während sein späterer Nachfol
ger Garzadoro bereits seit März 1594 in Köln tätig war, residierte Frangipa
ni selbst nur ganz sporadisch dort, da er sich in päpstlichem Auftrag zumeist 
auf Visitationsreisen quer durch West- und Süddeutschland befand; u. a. 
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hielt er sich lange in Fulda, Regensburg (beim Reichstag), Trier, Mainz, 
Würzburg und Bamberg auf — und das heißt: häufig auch in Regionen, die 
nicht zum Kölner Nuntiatursprengel gehörten. In seinen Korrespondenzen 
spiegeln sich denn auch in erster Linie die politischen und kirchlichen, vor 
allem die kirchendisziplinären und pastoralen Probleme wider, die an den 
wechselnden Tätigkeitsorten des Nuntius jeweils Vorrang hatten; zu den 
relativ wenigen durchgängig behandelten, wesentlichen Fragen gehört die 
langwierige, durch ihre gemeinsame Reformtätigkeit keineswegs gemilder
te Auseinandersetzung zwischen dem Fuldaer Fürstabt Dernbach und dem 
Würzburger Fürstbischof Echter von Mespelbrunn. G. L. 

Karl Otmar Freiherr von Aretin, Frankreich und der Entschluß 
zum Eintritt in den Dreißigjährigen Krieg. Die geheimen Verhandlungen 
des kaiserlichen Diplomaten Graf Schönburg in Paris im August/September 
1634, in: Weltpolitik, Europagedanke, Regionalismus. Festschrift für Heinz 
Gollwitzer zum 65. Geburtstag (Hg. Heinz D o l l i n g e r - Horst Gründer 
- Alwin Hanschmidt), Münster/Westf. (Aschendorff) 1982, S. 47-57. -
Ein eingehender, bisher unbekannter und hier erstmals edierter Bericht des 
Grafen Schönburg über die Unterredungen, die er im Spätsommer 1634 auf 
der Durchreise auf seinen Madrider Gesandtenposten u. a. mit Richelieu in 
Paris geführt hat, gibt wertvollen Aufschluß über die damalige Friedens
disposition auf kaiserlicher wie auf französischer Seite: während man am 
Kaiserhof in jenen Wochen keinerlei nachhaltiges Interesse an einem von 
Frankreich zu vermittelnden Generalfrieden an den Tag legte, war Riche
lieu bereit, die französischen Forderungen auf ein - möglicherweise noch 
weiter reduzierbares - Minimum (Angliederung allein Lothringens und Pi
nerolos) zurückzuschrauben. Der Autor neigt dazu, das im Bericht selbst 
nicht festgehaltene Datum jener Gespräche auf die Zeit nach dem Bekannt
werden der - für den späteren Kriegseintritt Frankreichs entscheidenden 
- schwedischen Niederlage in der Schlacht von Nördlingen (am 576. Sep
tember) zu legen. Doch passen die hier von Schönburg referierten, späten 
Klagen Richelieus über die — auch von ihm nicht vorhergesehenen — 
schwerwiegenden militärischen, politischen und konfessionspolitischen Fol
gen der schwedischen Siegeszüge im Reich („man hätte nicht gemeint, daß 
es diesen Ausschlag gewinnen, die Religion periclitieren und die schwedi
sche Macht so weit herausbrechen würde" — wobei „herausbrechen" im 
explosiven Sinn von „heftig vordringen", „gewaltsam ausgreifen", „expan
dieren" und nicht etwa in der negativen Bedeutung von „auseinanderbre
chen" oder „zusammenbrechen" zu verstehen ist!) allein zu der Situation, 
wie sie vor dem Nördlinger Sieg der Kaiserlichen bestand. - In der glei-
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chen Festschrift fragt anschließend (S. 59-70) Konrad Repgen, Seit wann 
gibt es den Begriff ,Dreißigjähriger Krieg*? Der kritische Aufsatz bietet 
u. a. eine Reihe neuer Belege dafür, daß die Zeitgenossen das Kriegsgesche
hen seit 1618/20 als eine kontinuierliche Einheit von Konflikten erfahren und 
verstanden haben und der Name nicht erst als ein späteres Interpretamen-
tum entstanden ist, sondern bereits im Mai 1648 begegnet. G. L. 

Angelika Geiger, Wallensteins Astrologie. Eine kritische Überprü
fung der Überlieferung nach dem gegenwärtigen Quellenbestand, Graz 
(Akadem. Druck- und Verlagsanstalt) 1983, 543 pp. con una illustr. a colori e 
33 in bianco e nero. - Il tema della tesi di laurea di Bonn (sotto la supervisio
ne del Prof. Hubatsch) era originariamente „L'importanza dell'astrologia 
nelle scelte politiche del Wallenstein". Non è quindi sorprendente che a 
questo studio impegnativo, su cui le fonti e soprattutto le dichiarazioni dello 
stesso Wallenstein sono esigue, si siano dovuti apportare dei tagli notevoli. 
E' rimasta, a testimonianza di un'enorme diligenza, un'ammirevole collezione 
di citazioni tratte da fonti storiche e letterarie sul problema di „Wallenstein, 
l'astrologia e gli astrologi". Questa miniera di citazioni, strutturata in parte 
secondo il soggetto e in parte secondo l'ordine cronologico, ma in ogni caso 
elaborata in modo approssimativo e piuttosto maldestro, viene qui presenta
ta sotto forma di libro. L'appendice, che conta più di 200 pagine e consiste in 
una semplice compilazione di testi tratti dalle biografie del Wallenstein, 
palesa comunque certe contraddizioni che si possono riscontrare nella lette
ratura sul Wallenstein dal Seicento ad oggi, una mancanza di senso critico 
evidente anche per la ripetizione di errori interpretativi o di notizie biografi
che fasulle sul Wallenstein. Sarebbe però un vero peccato se le indubbie 
pecche della pubblicazione (fra cui annoveriamo l'atteggiamento noncurante 
nei confronti dell'ortografia straniera - soprattutto per i testi italiani e i 
nomi cecoslovacchi - e l'assenza di un indice) offuscassero i preziosi risultati 
delle ricerche compiute dall'autrice. Vanno fra l'altro menzionati l'evidenza 
di un'„iscrizione" del Wallenstein alla facoltà di giurisprudenza dell'Universi
tà di Padova nel tardo 1612; la scoperta di attrezzature astrologiche del 
Wallenstein; e soprattutto il chiarimento del ruolo e della biografia di Gio
vanni Battista Senno, l'astrologo di famiglia del Wallenstein divenuto famoso 
come personaggio di Schiller sotto il nome di „Seni". G. L. 

Georg Schnath, Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur 
und der englischen Sukzession 1674-1714, Band 4, Hildesheim (Lax) 1982, 
XXIV, 762 S., 19 Abb.; ders., Namenweiser zu den vier Bänden des Ge
samtwerkes, Hildesheim (Lax) 1982, VII, 124 S. - Mit dem vierten Band 
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seiner umfassenden Darstellung, die sich als Anschluß an Adolf Köcher's 
unvollendete Geschichte von Hannover und Braunschweig 1648-1714 (2 
Bde 1884, 1895) versteht, ist das Lebenswerk des Nestors der niedersächsi
schen Landesgeschichte nun zur Vollendung gelangt. Der erste Band, der 
die spätere Regierungszeit Herzog Johann Friedrichs und die Zeit Ernst 
Augusts bis zur Belehnung mit der Kurwürde 1692 behandelt, war bereits 
1938 erschienen. Der Zweite Weltkrieg und als dessen Folge die jahrelange 
Behinderung der Archivstudien insbesondere durch die Auslagerung der 
hannoverschen Archivalien und die Vernichtung sämtlicher Archivfindmit
tel ließen die Fortsetzung des Werkes dann für viele Jahre ins Stocken 
geraten, bis es schließlich doch in dichter Folge (1976, 1978, 1982) in drei 
weiteren Bänden zum Abschluß gebracht werden konnte. Im zweiten und 
dritten Band wird die Zeit bis zum Tode Kurfürst Ernst Augusts 1698 bzw. 
bis zur englischen Thronbesteigung seines Nachfolgers, des Kurfürsten Ge
org Ludwig (1714), dargestellt. Im Mittelpunkt der außenpolitischen Bemü
hungen jener Jahrzehnte steht das Ringen um die Anerkennung der hanno
verschen Kurwürde gegen nachhaltige Widerstände aus dem Kurfürstenkol-
leg, aus dem Fürstenrat, von seiten Frankreichs und Dänemarks und nicht 
zuletzt von seiten der Wolfenbütteler Linie des Weifenhauses selbst. So ist 
denn auch die Bündnis- und Reichspolitik der ersten hannoverschen Kurfür
sten, die in den großen europäischen Auseinandersetzungen (Reichskrieg 
gegen Frankreich, Spanischer Erbfolgekrieg, Nordischer Krieg) ihre Rolle 
spielten, von diesem Hauptinteresse geleitet, daneben freilich auch von den 
territorialen Interessen des Hauses, die sich insbesondere auf den — 1712 im 
Stockholmer Frieden auch besiegelten - Erwerb der seit 1648 schwedischen 
Herzogtümer Bremen und Verden richteten. Die englische Sukzessionsfra
ge, wegen der Verwandtschaft der Kurfürstin Sophie mit der Stuartfamilie 
schon lange im Blickfeld der Hannoveraner, gerät indessen erst zu Beginn 
des 18. Jh. in ein akutes Stadium. Dieser Thematik ausschließlich ist der 
vierte Band gewidmet, der den Weg des Kurfürsten Georg Ludwig auf den 
englischen Königsthron nachzeichnet; dieser hatte seine Grundlage in dem 
Act of Settlement von 1701 und führte, nicht ohne Hindernisse, die vor allem 
in England selbst zu überwinden waren, im August 1714 zum Regierungsan
tritt Georg Ludwigs als König Georg I. in London. Obgleich der Autor 
immer wieder auch die inneren Verhältnisse in den weifischen Fürstentü
mern untersucht (vgl. die verschiedenen Abschnitte „Staat und Gesell
schaft"), so steht das Gesamtwerk doch unverkennbar und auch ganz be
wußt in der großen Tradition der deutschen politischen und diplomatie
geschichtlich ausgerichteten Geschichtsschreibung; es dürfte für eine unab
sehbare Zukunft grundlegend für die wohl bedeutendste Epoche der hanno-
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verschen Geschichte bleiben. Spannend erzählt, mit sorgfältig ausgewählten 
Abbildungen, Karten, Stammtafel und einem größeren Aktenanhang ausge
stattet, ist es sowohl als Ganzes gut lesbar wie auch als zukünftig wohl 
unentbehrliches Nachschlagewerk zu gebrauchen, letzteres vor allem dank 
einem als Ergänzungsband beigegebenen Namenweiser, einem Orts- und 
Personenregister für alle vier Bände, das seinerseits wegen seiner zahlrei
chen „Sonderbetreffe" auch viele Vorzüge eines Sachregisters in sich verei
nigt. Michael Reimann 

Klaus Müller (Bearb.), Absolutismus und Zeitalter der französischen 
Revolution (1715-1815). Quellenkunde zur deutschen Geschichte der Neu
zeit von 1500 bis zur Gegenwart, hg. von Winfried Baumgart Bd. 3, Darm
stadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982, X, 208 S., DM 29. - Der 
Überblick über die gedruckten Quellen zerfällt in zwei große Teile: Akten 
und Urkunden bzw. persönliche Quellen. Im ersten Teil sind Quelleneditio
nen zu folgenden Sachgebieten zusammengestellt: Allgemeine deutsche und 
europäische Geschichte, Geschichte der internationalen Beziehungen 
1715-1815, Geschichte des Reiches und seiner Territorien, Geschichte poli
tischer Strömungen, Sozial-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte. Die per
sönlichen Quellen - im 18. Jahrhundert noch nicht besonders reich fließend 
- hat der Verfasser hauptsächlich nach Berufsgruppen geordnet: Herrscher 
und höfische Gesellschaft, Minister und Räte, Diplomaten, Militärs; ab
schließend listet er Werke von Vertretern politischer Strömungen (liberal
national und konservativ) auf. Ein knapper Anhang bringt persönliche Quel
len zur außerdeutschen Geschichte. Wertvoll sind die kurzen Charakteristi
ken der einzelnen Werke, die sich nicht nur auf technische Details beziehen, 
sondern wichtige Hinweise für die Beurteilung des wissenschaftlichen Stel
lenwertes geben. E. J. G. 

Otto Bardong (Hg.), Friedrich der Große. Ausgewählte Quellen zur 
deutschen Geschichte der Neuzeit, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 
22, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982, XXII, 580 S., DM 
123 (für Mitglieder DM 76), - Der Band enthält 351 Quellentexte in streng 
chronologischer Anordnung, zwei Seiten charakteristischer Randbemerkun
gen des Königs auf Aktenstücken und in einem Anhang neun Gesandtenbe
richte, in denen die Person des Königs geschildert ist. Die Edition berück
sichtigt fast ausschließlich Selbstzeugnisse, d.h. Briefe Friedrichs IL, je
doch fehlen beinahe alle Schriften historischen oder literarischen Inhalts; 
der „Antimachiavell" ist nicht vertreten. Die Schwerpunkte liegen im bio
graphischen Bereich (Verhältnis zum Vater und zur Mutter; literarisch-
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philosophische Einflüsse), der Außenpolitik (vor allem Vorgeschichte des 
Siebenjährigen Krieges und des bayerischen Erbfolgekrieges 1777/79). Gut 
dokumentiert sind die preußische Innen- und Wirtschaftspolitik, während 
die Reichspolitik Friedrichs IL nur stiefmütterlich behandelt ist. Wegen der 
chronologischen Anordnung der Dokumente hat der Benutzer gewisse 
Schwierigkeiten, wenn er die für eine bestimmte Frage einschlägigen Quel
len heraussuchen möchte. Hier wäre ein Sachregister sehr hilfreich gewesen 
bzw. eine kurze Charakteristik im Quellen Verzeichnis. Schließlich könnte 
man fragen, ob eine Quellensammlung für den vorwiegend akademischen 
Gebrauch sinnvoll ist, wenn sie zum größten Teil nur die Übersetzung der 
französischen Originaltexte ins Deutsche enthält. E. J. G. 

Christof Dipper, Aufklärung und Revolution in Italien. Ein For
schungsbericht, Archiv für Sozialgeschichte 23 (1983) S. 377-438. - Nel 
1970 E. Garms-Cornides aveva pubblicato nelle „Römische Historische Mit
teilungen" quello che aveva rappresentato sino ad oggi l'ultimo resoconto 
complessivo in lingua tedesca della più recente storiografia italiana sul Sette
cento. Il presente saggio sullo stato attuale delle ricerche intende fungere da 
complemento prospettico di quello studio, che ha goduto di alta considera
zione e che aveva preso in esame soprattutto le opere orientate verso la 
storia del pensiero e della cultura, oltre agli studi sulla storia politica: nel suo 
resoconto D. vaglia infatti quasi esclusivamente dei saggi di ricerca su temi 
di storia giuridica, istituzionale ed economica e soprattutto su problematiche 
sociostoriche, il che può giustificarne la pubblicazione in un luogo alquanto 
imprevisto. La cornice storica copre l'arco di tempo fra la fine del Seicento e 
l'epoca della Restaurazione, sebbene predomini nettamente la seconda metà 
del Settecento; le opere prese in esame risalgono generalmente agli ultimi 
due o tre decenni, anche se non sono escluse delle opere basilari meno recen
ti. Facendo un calcolo approssimativo, la somma dei titoli presentatici supe
ra di gran lunga i 500: una quantità sorprendente. Nonostante lo spazio 
disponibile fosse relativamente limitato, D. è riuscito a produrre un resocon
to rappresentativo e insolitamente stimolante. Questo eccellente risultato va 
attribuito fra l'altro ai seguenti fattori: in primo luogo ad una disposizione 
adeguata, che procede dal generico (panorami bibliografici, quadri comples
sivi) allo specifico (cioè ai singoli campi della materia storiografica, fra cui 
occupano uno spazio preminente la storia dell'agricoltura e della costituzione 
agraria) per passare poi alle opere sulla storiografia regionale e sui problemi 
principali del periodo della Rivoluzione; in secondo luogo alla profonda com
petenza ed erudizione dell'autore, il quale, grazie al suo acume critico, ha 
saputo tessere abilmente le fila in una trama compatta; infine ad un'incisività 
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di pensiero e di stile che ha consentito a D. di delineare in poche frasi con 
precisione e con chiarezza problemi e fatti altamente complessi. Utile è la 
franchezza della critica alle semplificazioni e alle interpretazioni erronee 
derivate da prese di posizione ideologiche o dall'appartenenza a una determi
nata ,scuola'. Degni di nota sono infine gli,excursus', che rappresentano un 
passo avanti e trattano fra l'altro dei mutamenti da registrare nella recezione 
della produzione storiografica tedesca e italiana dal Settecento ad oggi. 

G. L. 

Adam Wandruszka, Eine problemreiche Nachbarschaft: Österreich 
und Italien im 19. und 20. Jahrhundert, in: Otmar Franz (Hg.), Am Wende
punkt der europäischen Geschichte, Göttingen (Musterschmidt) 1981, S. 
180-199. - Der Wiener Historiker geht den Wandlungen der „Erbfeind
schaft" zwischen den beiden Staaten und Kulturen nach. Eine großzügigere 
Autonomiepolitik Österreichs nach 1815 im lombardo-venetianischen König
reich hätte nach W. vielleicht den Besitz dieser Gebiete erhalten können. 
Die rigide bürokratische Zentralisierungspolitik mußte notwendig ihren 
Verlust bedeuten. Die Erfahrungen von 1848/49 brachten eine entscheiden
de Verschärfung. „Jetzt erst wurde Oesterreich in Italien zur verhassten 
und mit allen Mitteln bekämpften Besatzungsmacht" (189). Der Dreibund 
war ein Akt der Staats Vernunft und der hohen Politik, das Bündnis wurde 
aber von der öffentlichen Meinung beider Völker „nicht ratifiziert" (195). 
Erst der völlige Szenenwechsel 1918 und die Erfahrungen totalitärer Herr
schaft in beiden Staaten machten den Weg frei für ein entspannteres Ver
hältnis zwischen beiden Staaten. Zu dieser positiven Entwicklung hat auch 
die Geschichtswissenschaft - und W. selbst - in vielfältiger Weise beige
tragen. J. P. 

Erwin Gatz (Hg.), Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/ 
1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, Berlin (Duncker und Humblot) 
1983, XX, 911 S., 370 Abbildungen, DM 330. - Jedem, der sich mit kirchen
geschichtlichen Fragen des 19./20. Jh. beschäftigt, fiel bislang unangenehm 
auf, wie schwer zugänglich das biographische Material zur Amtselite der 
katholischen Kirche war. Und vieles, was an Bischofsviten vorlag, konnte 
nur mit der Elle der Hagiographie gemessen, nicht aber unter historisch
kritischem Aspekt verarbeitet werden. Damit sind - sozusagen ex negativo 
- schon die großen Verdienste beschrieben, die sich der Hg. (selber im 
übrigen Autor eines erklecklichen Teils der Kurzbiographien) und die z. T. 
namhaften Autoren erworben haben, indem sie dieses Bischofslexikon vorle
gen. Erfaßt sind 360 Diözesanbischöfe (fast alle mit einem Porträt vertreten) 
und mehr als 600 Weihbischöfe und leitende Bistumsbeamte (Generalvikare 
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u. a.). Es sind alle Personen aufgenommen, die innerhalb des im Titel ange
gebenen Zeitraums amtierten. So reicht das Lexikon im Einzelfall (z. B. des 
1983 verstorbenen Kardinals Schroffer, der 1941 — 1948 Generalvikar in 
Eichstätt war) bis in die Gegenwart herein. Geographisch erfaßt das Werk 
alle Diözesen des ehemaligen Deutschen Reiches in den Grenzen von 1871, 
dazu Luxemburg, die österreichischen Bistümer der Kirchenprovinzen 
Wien und Salzburg, die ehemaligen Fürstbistümer Trient und Lavant, sowie 
die Bistümer der Schweiz. Der Hg. selbst bedauert es, daß die sehr wün
schenswerte Einbeziehung der Bistümer des böhmisch-mährischen Raums 
derzeit unmöglich war. Das Mitarbeiterverzeichnis enthält über sechzig Na
men. Wer jemals redaktionelle Arbeit geleistet hat, kann würdigen, was es 
heißt, sechzig Autoren „unter einen Hut" zu bekommen, d.h. sie an ein 
gemeinsames formales Prinzip zu ketten. Gatz hat dies erreicht: die einzel
nen Biographien sind einheitlich aufgebaut, enthalten die wichtigen Daten 
und sind vom Umfang her den besprochenen Persönlichkeiten angemessen. 
Die Literaturangaben erreichen größtmögliche Vollständigkeit, wo sie feh
len, wird die in den Archiven geleistete Forschungsarbeit deutlich. Das 
ausführliche Literaturverzeichnis am Schluß des Bandes ist geradezu eine 
Bibliographie zur Geschichte des deutschen Episkopats im 19. und in der 
ersten Hälfte des 20. Jh. Dankenswert sind auch die ebenfalls im Anhang 
wiedergegebenen, nach Diözesen geordneten Namenslisten der Amtsträ
ger. Wieviel Mühe auf die Bereitstellung der Porträts verwendet werden 
mußte, läßt sich nur ahnen (wobei nicht verschwiegen werden soll, daß für 
manche Bischöfe bessere Aufnahmen zu finden gewesen wären). Das Bi
schofslexikon ist ein - trotz des stattlichen Preises - unentbehrliches Buch, 
in dem wissenschaftliche und organisatorische Leistung nutzbringend inve
stiert worden sind. E. J. G. 

Bernardino Fe r ra r i , La politica scolastica del Cavour. Dalle espe
rienze prequarantottesche alle responsabilità di governo, Milano (Vita e 
Pensiero) 1982, 256 S., Lit. 22.000. - Man kann die Studie als eine Erweite
rung der stärker pädagogisch orientierten Arbeit von G. Limiti, Cavour e 
la scuola, Roma 1965, ansehen. Drei Schwerpunkte stehen im Vordergrund: 
1. Die Beziehungen Cavours zu liberalen Vertretern der (westeuropäi
schen Geisteswelt (besonders Frankreichs und Großbritanniens) vor seinem 
Eintritt in die Regierungsverantwortung und die Entstehung seines Inter
esses an pädagogischen Fragen. 2. Cavours Haltung in Fragen der (seit 1848 
vieldiskutierten) „Freiheit des Unterrichts", die sich auf die bekannte For
mel von der „libera Chiesa in libero Stato" gründete. 3. Cavours Eintreten 
für die Einrichtung von Gewerbe- und Landwirtschaftsschulen. Bei der Ver-
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folgung dieses Themenstrangs hätte ein gelegentlicher Blick über den Rand 
Piemonts hinaus (etwa in die Lombardei) eine angemessene Beurteilung der 
Entwicklung des piemontesischen Unterrichtswesens und der schulpoliti
schen Vision C.s sicher erleichtert. Vor dem Hintergrund eines alle Zweige 
des Schulsystems allmählich erfassenden Säkularisierungsprozesses be
schränkte sich letztere im wesentlichen auf die klassische (gemäßigt-libera
le Forderung nach Dezentralisierung und Pluralität, d.h. nach Wettbe
werbsfreiheit zwischen staatlichen und privaten (sprich: katholischen) Schu
len. Die Idee des Wettbewerbs (diesmal Sardinien-Piemonts mit den in der 
Industrialisierung begriffenen europäischen Staaten) stand auch hinter C.s 
Plädoyer für den Ausbau des Berufsschulwesens, dessen Grenzen hier 
gleichzeitig aufgedeckt werden: diente es doch letztlich der frühzeitigen 
Festschreibung der „scuola a doppio binario" (S. 15), deren humanistischer 
Zweig für die Kinder sozialer Eliten, deren gewerblich-landwirtschaftlicher 
Zweig für die Kinder der unteren Gesellschaftsklassen konzipiert war ("Da 
questa linea fondamentale il Cavour . . . non volle o non seppe staccarsi del 
tutto" S. 140). C.s häufige „interventi" als ressortfremder Minister in den 
schulpolitischen Debatten des Turiner Parlaments lassen sich sicher nicht 
allein mit dem Hinweis auf seine „smania di prendere la parola alla Camera 
su ogni sorta di questioni" erklären (R. Romeo, Cavour e il suo tempo, Bd. 
2, Roma-Bari 1977, S. 551). Andererseits muß es problematisch bleiben, von 
einer wirklichen Schulpolitik C.s zu sprechen, wenn man sich nicht damit 
begnügen will, hinter jedem Gesetzesentwurf aus dem Unterrichtsministe
rium, der - wie der Codice Cibrario - eine Tendenz zur größtmöglichen, 
mit den bestehenden Gesetzen zu vereinbarenden Liberalisierung erkennen 
Heß, „l'ispirazione ultima del Cavour" zu vermuten (S. 187). Ein Titel wie 
„Die schulpolitischen Ideen Cavours" wäre der Sache gerechter geworden. 

J. Ch. 

Gabriella Ciampi, Il governo della scuola nello Stato postunitario. Il 
Consiglio superiore della pubblica istruzione dalle origini all'ultimo governo 
Depretis (1847-1887), Milano (Edizioni di Comunità) 1983, 287 S., Lit. 
20.000. - Karl Alberts Erlaß vom 30. November 1847, mit dem erstmals ein 
Unterrichtsministerium für das Königreich Sardinien-Piemont geschaffen 
wurde, rief gleichzeitig eine Institution ins Leben, aus der nach der nationa
len Einigung ein bedeutendes Kontroll- und Planungsorgan italienischer 
Schulpolitik hervorgehen sollte: den obersten Schulrat (Consiglio superiore 
della pubblica istruzione). Die zunächst durch das Gesetz Bon Compagni 
(1848) festgelegten Aufgaben der ursprünglich zwölf Ratsmitglieder wurden 
durch das Gesetz Casati vom November 1859 auf eine breite Grundlage 
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gestellt (Art. 6-16): Überprüfung vorhandener und Vorschlag neuer Schul
bücher und Lehrprogramme, Gutachten über die wissenschaftliche Qualifi
kation von Lehrstuhlbewerbern, Vermittlung bei Konflikten zwischen ein
zelnen Schulinstanzen, Anhörung bei schwerwiegenden Disziplinarverfah
ren gegen Sekundär- und Hochschullehrer, zählten zu den wichtigsten Kom
petenzen des jetzt 21köpfigen Gremiums. Die in Art. 15 des Gesetzes Casati 
verankerte Pflicht des Consiglio, alle 5 Jahre einen Bericht über die einzel
nen Zweige des Unterrichtswesens vorzulegen, hatte 1865 zur Veröffentli
chung der ersten umfassenden Zustandsbeschreibung des italienischen 
Schulsystems geführt. Obwohl alle Entscheidungen des Consiglio aus
schließlich konsultativen Charakter hatten, wurde sein tatsächlicher Einfluß 
auf die Schulpolitik, besonders im Hochschulbereich, zunehmend spürbar. 
Nicht diesen Aspekt jedoch stellt die Vf. in den Mittelpunkt ihrer Studie. 
Ihr geht es vielmehr um die (z. T. aus prosopographischem Ansatz entwik-
kelte) Darstellung der „inneren" Geschichte des Consiglio und seiner Mitt
lerrolle im Kräftefeld von Politik, Bürokratie, Wissenschaft und Kunst. Wie 
eng diese Bereiche im Consiglio selbst ineinander verzahnt waren, zeigt ein 
Blick auf die im Anhang veröffentlichte Mitgliederliste aus vier Jahrzehn
ten, die Namen wie G. Carducci, C. Golgi (Nobelpreis für Medizin 1906), F. 
De Sanctis, A. Gabelli, R. Lambruschini, B. Spaventa und P. Villari enthält, 
C. kommt zu dem Ergebnis, daß sich die Bedeutung des Consiglio in dem 
von ihr untersuchten Zeitraum (1887 erreicht der Consiglio die Struktur, die 
er - von geringfügigen Änderungen abgesehen - bis zur Reform Gentiles 
bewahren sollte) letztlich auf eine doppelte Funktion reduzieren läßt: „solle
citare un'azione culturale e garantire che la soglia delle libertà costituzionali 
, . . non venisse superata" (S. 4). J. Ch. 

Luciano Russi, Carlo Pisacane. Vita e pensiero di un rivoluzionario, 
Milano (Il Saggiatore) 1982, 368 S., Lit. 25.000. - „Il ne faut faire jamais 
comme les autres: Vouloir c'est pouvoir." Mit diesen Worten endet der Brief, 
den Pisacane 1847 an seine Eltern richtete, um ihnen gegenüber seine 
Flucht mit Enrichetta, Frau eines seiner Vettern, zu begründen. Noch 
strebte er keine revolutionäre Umgestaltung der gesamten gesellschaftli
chen Ordnung an, noch begehrte er nur gegen einen überkommenen Moral
kodex auf. Doch auch später schien er nicht anders zu denken. So entschloß 
er sich 1857, als die revolutionäre Linke sich in einer tiefen Krise befand, zu 
einem Einfall nach Kalabrien, mit dem er nach seiner eigenen, früher ge
wonnenen Einsicht kläglich scheitern mußte. Denn in seiner 1851 erschiene
nen Schrift über die mißlungene 48er-Revolution hatte er selbst das Modell 
der direkten Aktion, der Initiative elitärer Kreise, der Konspiration heftig 
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angegriffen. Eine revolutionäre Bewegung, betonte er, könne nur als Mas
senbewegung zum Ziele gelangen. Die unteren Klassen schritten aber erst 
dann zur Tat, wenn sie die Ausweglosigkeit ihrer Lage erkannt und ein 
entsprechendes ideologisches Bewußtsein gewonnen hätten. Dies ist nur 
einer der vielen Widersprüche, in die sich Pisacane als Revolutionär ver
strickt hatte und die der Vf. sorgfältig herausarbeitet. R. geht ferner auf die 
allgemeinen theoretischen Grundlagen seines Denkens ein und legt in die
sem Zusammenhang auch einige Konstanten frei: Als Stichworte seien hier 
nur seine Kritik der Metaphysik, sein materialistisches Menschenbild, sein 
Eintreten für eine eigenständige italienische Revolution, sein Traum von 
einer sozialistischen Gesellschaft genannt. Aber gerade auf Grund der vielen 
offenkundigen Widersprüche haben sich später unterschiedlichste ideologi
sche Strömungen und politische Bewegungen auf den Revolutionär berufen 
können. Die Grundlinien dieser — historiographischen - Diskussion, die ihm 
erst in den 60er Jahren unseres Jahrhunderts einen festen Platz im „socialis
mo risorgimentale" zuweist, beschreibt der Vf. im letzten Teil seiner Studie. 
Für eine weitere Beschäftigung mit Pisacane ist sie gerade deshalb unent
behrlich, weil sie die vielfältigen Brüche, die sein Denken und Handeln 
kennzeichnen, erhellt und dem Leser damit zugleich viele neue Anregungen 
gibt. Gerhard Kuck 

Anna Sala, Ignaz von Döllinger und die italienische politisch-kulturel
le Welt im 19. Jahrhundert, Venezia, Università degli studi ,CaTFoscari', 
tesi di laurea, anno accademico 1981/82, 2 Bde, 321, XVIII, 361 S. - Ignaz 
von Döllinger (1799-1890) hat nicht nur enge Beziehungen zu der kirchli
chen und der kulturellen Welt Italiens unterhalten, sondern mit seinem 
(Euvre in bestimmten Momenten auch beträchtliche Aufmerksamkeit in Ita
lien gefunden. Das gilt für die Jahre 1859-1861, als er in seinen Odeons-
Vorträgen und dann mit seinem Werk „Kirche und Kirchen, Papsttum und 
Kirchenstaat" den Fortbestand und sogar die Stärkung der katholischen 
Weltkirche auch bei Fortfall des Kirchenstaates zu denken wagte. Das gilt 
für die Jahre 1869-1871, als er als Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas in 
seinen „römischen Briefen" die Beschlüsse des Konzils kritisierte. Kaum 
jemand unter den damaligen deutschen Zeitgenossen, so urteilt etwa 
S. Loesch, hatte für das Papsttum, aber auch für Italien „ein offeneres 
Auge" und „einen schärferen Blick" als der Münchener Kirchenhistoriker. 
Das Thema „Döllinger und Italien" ist bisher noch nicht zusammenfassend 
behandelt worden. Erste Bausteine für eine solche Untersuchung erbringt 
die vorliegende Diss., die dem Italienbild Döllingers, seinen Beziehungen 
nach Süden und seiner Wirkungsgeschichte im italienischen Raum nachgeht. 
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Der Anhang enthält ca. 100 ungedruckte Briefe italienischer Korresponden
ten an Döllinger, die unsere Kenntnisse ganz wesentlich bereichern. Ein 
Exemplar der Arbeit befindet sich in der Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom. J. P. 

Paola Bales t rer i , Mittermaier e l'Italia. Orientamenti politici e dot
trine processualistiche in un carteggio di metà Ottocento, Ius comune 10 
(1983), S. 97-140. - KarlJ. A. Mittermaier (1787-1867), Schüler Feuer
bachs, gehörte als Strafrechtsprofessor in Heidelberg zu den führenden 
Vertretern des südwestdeutschen Frühliberalismus. Sein 1844 erschienenes 
Buch „Italienische Zustände" machte die Überlegungen Giobertis, Balbos 
und die frühen risorgimentalen Einigungsbestrebungen im deutschen 
Sprachraum bekannt. Seine intensiven Kontakte zum italienischen Kultur
raum sind bislang nur unzureichend erforscht. Ein Gruppe jüngerer italieni
scher Rechtshistoriker, zu der auch die Autorin gehört, plant unter Leitung 
von A. Mazzacane die Edition der italienischen Briefwechsel Mittermaiers. 
Der vorliegende Beitrag behandelt vor allem seine Beziehungen zu dem 
Rechtswissenschaftler Filippo Ambrosoli, der eines der bedeutendsten 
Werke Mittermaiers, sein „Die Lehre vom Beweise im deutschen Strafpro
zesse" (1821/1834) ins Italienische übertrug. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, prima 
serie: 1861-1870, volume VII (20 giugno - 7 novembre 1866), Roma (Istitu
to poligrafico e Zecca dello Stato) 1983, LXVI, 577 S. - Der Band umfaßt 
die entscheidenden Wochen und Monate zwischen der italienischen Kriegs
erklärung an Österreich und dem Annexionsplebiszit im Veneto Ende Okto
ber. Circa ein Fünftel der Dokumente sind schon aus früheren Publikationen 
bekannt. Der Band enthält keine großen Überraschungen, erweitert jedoch 
unsere Kenntnisse in vielfacher Weise. Deutlicher als bisher tritt die tiefe 
Verärgerung hervor, die man in Berlin über die zaudernde Kriegführung 
der Italiener empfand. Erbitterung über den unerwarteten Abzug großer 
österreichischer Truppenteile nach Norden mischten sich mit Befürchtun
gen vor einem italienischen Sonderfrieden. In der damals auf beiden Seiten 
sichtbar werdenden Gereiztheit liegt der eigentliche Ursprung der späteren 
La Marmora-Affäre. Aber auch die Florentiner Führung, die sich beflügeln 
ließ von der illusionären Hoffnung, zusätzlich zu dem im Bündnisvertrag 
vom April vorgesehenen Erwerbungen auch das Trentino und vielleicht 
sogar Triest gewinnen zu können (vgl. die Geheim-Instruktionen an den 
nach Nikolsburg entsandten General Govone, Nr. 169) versuchte wieder-
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holt, die eigenen Militärs zu einer rascheren Gangart zu veranlassen. Viktor 
Emanuel IL stellte sich am Ende schützend vor seine Generäle, indem er am 
10. 8. dem Kabinett Ricasoli vorwarf, dieses überschreite seine Kompeten
zen. „Par des prétentions exagérées risque faire échouer grand édifice unite 
italienne" (Nr. 335). Hier spiegelt sich schon die tiefe Enttäuschung und das 
konfliktbeladene Mißbehagen wider, das dann die italienische Innenpolitik 
der folgenden Jahre beherrschen sollte. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, seconda 
serie: 1870-1896, voi VI (1 gennaio 1875 - 24 marzo 1876), Roma (Istituto 
poligrafico e Zecca dello Stato) 1982, LXIV, 839 S. - Der Band erfaßt einen 
wichtigen Zeitabschnitt der italienischen Politik: die letzten fünfzehn Mona
te der Regierung der Destra storica bis zur Machtergreifung der Linken 
Ende März 1876 mit der Bildung des ersten Kabinetts Depretis. Hauptthe
men der Berichterstattung sind die anlaufende Orientkrise mit den Unruhen 
in Bosnien und Herzegowina, die ägyptische Frage, die Krieg-in-Sicht Krise 
im April/Mai 1875 und die innere Situation des türkischen Reiches. Aus 
deutscher Sicht von Interesse ist der seit 1873 laufende, im März 1875 kulmi
nierende Versuch Bismarcks, die italienische Politik in die Kulturkampf-
Konfrontation mithineinzuziehen und sie zu einer erheblich schärferen 
Gangart gegenüber dem Vatikan zu veranlassen. Bei mehreren Gelegenhei
ten ließ er in Rom androhen, Deutschland könne sich gegebenenfalls bereit
finden, bei der Wiederherstellung des Kirchenstaates Hilfe zu leisten. Der 
klugen, Offenheit und Diskretion geschickt kombinierenden Politik Visconti 
Venostas, der in aller Entschiedenheit die Prinzipien des Garantie-Vertra
ges vom Mai 1871 verteidigte, gelang es, Bismarck von offiziellen Schritten 
abzuhalten. - Nach Chabod sind die ersten Schritte des neuen italienischen 
Einheitsstaates von einem Primat des Außenpolitischen bestimmt gewesen. 
Vorrangig galt es der öffentlichen Meinung Europas zu beweisen, daß der 
neue Staat lebensfähig sei. Von dieser beständigen Sorge um das Urteil der 
Außenwelt ist in diesem Band so gut wie nichts zu spüren. Selbst in den 
Dokumenten der Februar- und Märzwochen 1876 wird nicht erkennbar, daß 
das politische System Italiens unmittelbar vor der „parlamentarischen Re
volution" stand. Von Interesse wäre es zu erfahren, ob die Hand des Her
ausgebers (A. Tamborra) hier alle möglichen innenpolitischen Bezüge ge
tilgt hat oder ob - anders als Chabod glaubte - die inneren Rahmenbedin
gungen tatsächlich für das Denken und Handeln der italienischen Diplomatie 
keine Rolle gespielt haben. J. P. 
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Otto Weiß, Die Redemptoristen in Bayern (1790-1909). Ein Beitrag 
zur Geschichte des Ultramontanismus, Münchner theologische Studien Bd. 
22, St. Ottilien (Eos-Verlag) 1983, XLVIII, 1136 S., DM 98. - Das Buch 
bildet die überarbeitete und leicht gekürzte Fassung der 1977 als Fotodruck 
veröffentlichten Diss, des Autors. Es ist weit mehr als eine konventionelle 
Ordensgeschichte. Weiß bettet seine Darstellung in den breit geschilderten 
Zusammenhang der Kirchengeschichte, theologischen Wissenschaftsge
schichte und allgemeinen Geistesgeschichte des 19. Jh.s ein und baut sie auf 
ausgiebigen archivalischen Forschungen in 17 Archiven auf. Nach mehreren 
vergeblichen Bemühungen gelang es dem Orden erst 1841, in Bayern Fuß zu 
fassen. Durch ihre volksmissionarische Tätigkeit gelangten die Redemptori
sten in kurzer Zeit zu beachtlicher Popularität. Liberalen Kreisen waren sie 
unter anderem wegen der stark italienisch beeinflußten „unaufgeklärten" 
Formen ihrer Frömmigkeit und ihrer Seelsorge verdächtig. Zusammen mit 
den Jesuiten wurden sie während des Kulturkampfes aufgrund eines Reichs
gesetzes („Jesuitengesetz") verbannt und kehrten nach einer Phase still
schweigender Duldung erst kurz vor der Jahrhundertwende in ihre öffentli
che Wirksamkeit zurück. Daß die Redemptoristen ein „umstrittener" Orden 
waren, äußerte sich u. a. in der ganz uneinheitlichen Haltung der kirchlichen 
Hierarchie, die von einer Art Abhängigkeit bis hin zu kritisch-schroffer 
Ablehnung reichte. Ein zentrales Thema in diesem Buch ist die Geschichte 
der „Seherin" Luise Beck von Altötting, in deren Banne lange Zeit die 
Redemptoristenniederlassung von Gars am Inn stand. Okkulte und hysteri
sche Phänomene wurden als göttliche Offenbarung genommen. Der Einfluß 
von Luise Beck reichte bis in den Episkopat. Kardinal Reisach, der Münch
ner Generalvikar Windischmann und Bischof Senestrey von Regensburg 
sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Senestreys Bemühungen, in Rom 
die Indizierung der Schriften Sailers zu erreichen, wurden vom Garser Kreis 
angeregt. Natürlich sind diese Vorgänge, die man zum Teil mit großem 
Erschrecken liest, nicht typisch für den „ultramontanen" Bereich (was im
mer das sei). Der Einfluß des Spiritismus reichte bis weit in den Protestan
tismus hinein. Auch Kaiser Wilhelm IL z.B. hat sich dem nicht entziehen 
können. E. J. G. 

Horst Peter Schamari, Kirche und Staat im Bayerischen Landtag 
zur Zeit des Prinzregenten Luitpold (1886-1912), München (Dissertations
druck) 1982, 2 Bde, XXXVII, 1041 S. - Nur wenige Jahre nach dem Erschei
nen der Arbeit von H. M. Körner (Staat und Kirche in Bayern 1886-1918, 
Mainz 1977) liegt nun die thematisch fast deckungsgleiche Untersuchung 
Schamaris vor. Sie ist als Dissertation bei Hans Rall entstanden. Hatte 



19. JAHRHUNDERT 493 

Körner - vorwiegend auf der Grundlage der Ministerialakten - es unter
nommen, die kirchenpolitischen Motive und Entscheidungen der Regierung 
darzustellen bzw. zu rekonstruieren, so geht es Schamari um die Darstel
lung der kirchenpolitischen Debatten im bayerischen Landtag, wobei die 
zum Verständnis der Vorgänge außerordentlich wichtigen historischen 
Grundlagen und verfassungsmäßigen Gegebenheiten des bayerischen 
Staatskirchentums ausführlich referiert werden, Schamaris Quellengrundla
ge sind die Sitzungsberichte der Kammer der Abgeordneten und der Kam
mer der Reichsräte. Punktuell nur hat er Ministerialakten und kirchliche 
Quellen (Archiv der Erzbischöfe von München und Freising) herangezogen. 
Im Grunde ganz konventionell (oder inzwischen unkonventionell?) ist das 
Thema bewältigt: der Verfasser erzählt, was war. In größter Ausführlich
keit referiert er die einzelnen Debattenbeiträge im Parlament, die kritische 
Interpretation bleibt immer knapp, manchmal zu knapp. Störend ist das 
Fehlen einer Gesamtwürdigung der Parlamentspolitik in Kirchensachen: 
den „Ausblick" auf S. 960 wird man als Ersatz nicht gelten lassen können. 
Trotzdem ist Schamaris Untersuchung wertvoll, weil sie das kirchenpoliti
sche Material der Parlamentsprotokolle aufgearbeitet und für die weitere 
Forschung leicht zugänglich gemacht hat. Eines wird man nie aus den Au
gen verlieren dürfen: auch Schamari kann aufgrund der Quellenlage nicht 
tief genug in die Motivschichten eindringen: er legt die Debattenbeiträge 
von Parlamentariern und die großen Reden (die in manchem Fall „zum 
Fenster hinaus" gehalten worden sein dürften) zugrunde. Schon die frak
tionsinterne Meinungsbildung aber ist kaum mehr zu rekonstruieren, da 
Protokolle der Fraktionssitzungen nicht existieren, oder, wie die privaten 
Stenogramme des Zentrumsabgeordneten Theobald Fuchs, die vor kurzem 
noch im Archiv des bayerischen Landtags vorhanden waren, inzwischen, 
wie man hört, verschwunden sind. Mühsam und unsicher im Ergebnis ist die 
Suche nach den privaten Nachlässen von Politikern. Auch auf diesem Felde, 
das macht Schamaris Arbeit deutlich, bleibt in der bayerischen Geschichte 
des späten 19. Jahrhunderts noch viel zu tun. E. J. G. 

Carlo Crocella, Augusta Miseria. Aspetti delle finanze pontificie 
nell'età del capitalismo, Cultura Storia Società 1, Milano (Nuovo Studio 
Editoriale Italiano) 1982, 193 S., Lit. 16.800. - Mit den Papstfinanzen des 
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit hat sich die Forschung schon seit 
langem mit großer Hingabe beschäftigt. Für das 19. Jh., vor allem für die 
Zeit nach dem Ende des Kirchenstaates gilt dies nicht. Crocella betritt 
Neuland; allenfalls Benny Lai (Finanze e finanzieri Vaticani fra T800 e il 
900, Mailand 1979) ist ihm mit einer ernstzunehmenden und auf vorzüglichen 
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Quellen basierenden Untersuchung vorangegangen. Seit der Mitte des ver
gangenen Jahrhunderts sahen sich die zentrale Kirchenleitung und die Re
gierung des Kirchenstaates infolge der territorialen Verluste in immer grö
ßerer finanzieller Bedrängnis. Die Finanzen des hl. Stuhles mußten auf eine 
neue Grundlage gestellt werden. Dies wurde durch die Peterspfennigorgani
sation (Obolo di S. Pietro) versucht, eine weltweite permanente Kollekte 
zugunsten des hl. Stuhles, aus deren Erträgen Kapital gebildet werden, von 
dessen Rendite schließlich der hl. Stuhl leben sollte. Die Resonanz der Pe
terspfennig-Bewegung war unerwartet groß; Crocella interpretiert sie als 
demokratischen Protest gegen die Politik der europäischen Kabinette, die 
den Papst in seiner Bedrängnis durch das Risorgimento-Italien im Stich 
gelassen hatten. Trotz aller Erfolge konnte der Peterspfennig (Crocella gibt 
mehrere interessante Statistiken) das chronische Defizit des Restkirchen
staates nicht überwinden. Insofern erwiesen sich die Ereignisse vom Sep
tember 1870 (Einnahme Roms durch italienische Truppen) als ökonomisch 
vorteilhaft für das Papsttum: der italienische Staat übernahm die gesamte 
Staatsschuld des Kirchenstaates. Es ging also in den folgenden Jahrzehnten 
bis zu den Lateranverträgen Pius' XI. nur mehr darum, die wirtschaftliche 
Existenz der zentralen Kirchenleitung, nicht mehr aber den Etatausgleich 
des Kirchenstaates zu sichern. Wie schon Lai, so leidet auch Crocella unter 
der Quellenlage auf vatikanischer Seite. Die Akten der Amministrazione 
dei Beni della Santa Sede sind nicht dem Archivio Segreto Vaticano inkorpo
riert und damit unzugänglich, so daß eine vollständige und kontinuierliche 
Darstellung der päpstlichen Finanzen im 19. Jh. vorerst nicht geschrieben 
werden kann. E. J. G. 

Michele Sarfat t i , La nascita del moderno pacifismo democratico ed il 
Congrès international de la Paix di Ginevra nel 1867, Quaderni de „Il Risor
gimento" 3, Milano (Edizioni Comune di Milano) 126 S. - Die in einer wis
senschaftlichen Broschüre erschienene Abhandlung rekonstruiert zum er
sten Mal ausführlich die Vorbereitungen, die Organisation und den Ablauf 
des europäischen Pazifistenkongresses, der im September 1867 rund 6000 
Personen, darunter etwa 4000 Schweizer und 2000 überwiegend politische 
Emigranten aus fast allen europäischen Ländern in Genf zusammenführte. 
Im allgemeinen gilt dieser auf dem Hintergrund des sich abzeichnenden 
preußisch-französischen Konflikts zu sehende Kongreß mit der auf ihm ge
gründeten Ligue Internationale de la Paix et de la Liberto als der entschei
dende Schritt auf dem Weg zu einem die Ländergrenzen übergreifenden, 
demokratisch inspirierten Pazifismus. Für die italienische Geschichtsschrei
bung gewinnt er Interesse durch das Auftreten des stürmisch gefeierten 
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Garibaldi. Der Verfasser arbeitet im interpretierenden Dialog mit den Quel
len unter anderem die verschiedenen auf dem Kongreß vertretenen Strö
mungen heraus, stellt die programmatischen Grundlinien der Resolutionen 
vor und untersucht in diesem Zusammenhang eingehend die Beziehungen 
zur Internationalen Arbeiter-Association, die nach anfänglichem Zögern auf 
Drängen einzelner Sektionen Vertreter auf den Kongreß entsandte. Haupt
quellen sind die vorher kaum ausgewerteten Kongreßprotokolle und -bulle-
tins (im einzelnen aufgeführt unter Anm. 18, S. 78f). In einem Anhang sind 
29 überwiegend zeitgenössischen Presseorganen entnommene Reden und 
Briefe Garibaldis vereint, die seine Stellung zum Kongreß und zur Ligue 
Internationale de la Paix et de la Liberto verdeutlichen. Klaus Voigt 

Niccolò Zapponi, I miti e le ideologie. Storia della cultura italiana 
1870-1960, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1981, 250 S. - Das Feld, 
auf dem sich der Vf. versucht, ist weit gesteckt. Es geht ihm um die „wich
tigsten kulturellen Tendenzen Italiens" seit 1870, um die „Weltsicht einer 
bestimmten Zeit und einer bestimmten Gesellschaft", um das Wechsel Ver
hältnis zwischen Politik und „kulturellen Mentalitäten" - kurz um die „kol
lektiven Bewußtseinshaltungen" der Italiener in den letzten hundert Jah
ren. Gemessen an diesem in der Einleitung großzügig umrissenen Vorhaben 
bleibt dann die Darstellung recht bruchstückhaft und bescheiden. Abgese
hen davon, daß Z. den Begriff der „cultura" fast ausschließlich auf Philo
sophie und Literatur beschränkt, gelingt es ihm nicht, die erwartete Verbin
dung herzustellen zwischen einer herkömmlichen auf wenige Vordenker und 
einzelne Schulen beschränkten Ideengeschichte und der Übernahme dieser 
Ideen ins „kollektive Bewußtsein", d.h. ihrer massenwirksamen ideologie
formenden Verbreitung. Ansätze dazu sind gegeben, etwa wenn Z. die Auf
lagen der meistgelesenen in- und ausländischen Romane um 1880 lesersozio
logisch untersucht oder Überlegungen anstellt über die veränderten sozial
geschichtlichen Bedingungen, unter denen sich das kulturelle Leben seit 
dem Ersten Weltkrieg entwickelt. Diese Versuche gehen jedoch unter in 
einer der üblichen Darstellungen der Hauptstränge des politisch-philo
sophischen Denkens, die die geistigen Tendenzen und Anfälligkeiten einer 
winzigen intellektuellen Minderheit aufzeigt, doch nicht - wie angekündigt 
- die kulturell bedingten Erwartungshaltungen breiterer Gesellschafts
schichten, die dann den Ideologien des 20. Jh. den Weg ebneten. 

Franz Xaver Augustin 

Paolo Pecorari , Giuseppe Toniolo e il socialismo. Saggio sulla cultura 
cattolica tra '800 e '900, Il mondo moderno e contemporaneo 1, Bologna 
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(Patron) 1981, 322 S., Lit. 15.000. - In den letzten Jahren sind in Italien 
zahlreiche Bücher zur „katholischen Bewegung" des 19. Jh.s erschienen. 
Nur wenig jedoch hat sich die Geschichtswissenschaft mit ihren geistigen 
Hintergründen, ihrer Stellung innerhalb des kulturellen Lebens und ihren 
Trägern befaßt. Dies gilt auch für Giuseppe Toniolo, den unumstrittenen 
Führer der christlich-sozialen Bewegung. Der Grund mag darin liegen, daß 
Toniolo als ein Hauptvertreter des intransigenten Katholizismus gilt, einer 
Richtung, die wenig Perspektiven für die Gegenwart aufzuweisen scheint. 
Der Vf. möchte die Forschungslücke schließen helfen. Gegenstand seiner 
Untersuchung ist das Sozialismusverständnis Toniolos, dessen Grundlegung 
und Ausprägung der Vf., auch unter Verwendung einer modernen, aus der 
Wirtschaftsgeschichte bekannten quantifizierenden Methode, nachgeht. 
Freilich, nicht alle Ergebnisse sind neu und überraschend, so wenn der Vf. 
bei der von Toniolo angestrebten Gesellschaftsreform den Primat der ethi
schen Werte betont, oder wenn er feststellt, daß Toniolos Volksbegriff alle 
Gruppen der Gesellschaft umfasse. Wenig originell war sicher Toniolos 
Rückführung des Sozialismus auf Hegel, von wo aus der Stammbaum weiter 
geführt wird bis zur französischen und englischen Revolution und schließlich 
zu Luther. Dies kann man auch in der „Civiltà cattolica" nachlesen. Ähnli
ches gilt von Toniolos Überzeugung, daß der Sozialismus die Auflösung der 
Gesellschaft zum Ziele habe, ob diese nun im Kollektivismus oder im anar
chistischen „Individualismus" ende. Überhaupt zeichnet sich Toniolos Den
ken weniger durch Originalität aus —, es sei denn, man verweise auf seine 
Analyse des Kapitalismus, den er anders als Max Weber bereits im katholi
schen Mittelalter begründet sieht - , als durch die Fülle der verarbeiteten 
Literatur, vor allem der deutschen, nicht nur katholischen Autoren wie 
Görres, Ketteier, Ratzinger, sondern auch deutscher Sozialisten. Hervorzu
heben ist seine Prägung durch den deutschen Katheder Sozialismus. Bei alle
dem nimmt es nicht wunder, daß sich Toniolo innerhalb der katholischen 
Bewegung gegen einen unwissenschaftlichen Traditionalismus aussprach 
und die Gesellschaftsreform von einer dem Glauben verbundenen Wissen
schaft erwartete. 0. W. 

Michele Pennisi, Fede e impegno politico in Luigi Sturzo. L'influsso 
della concezione religiosa nella prima attività politico-sociale del prete di 
Caltagirone, Studi e ricerche. Almo Collegio Capranica Roma 12, Roma (Cit
tà Nuova) 1982, 517 S. - Vorliegendes Buch, das sich mit der Entwicklung 
des jungen Don Sturzo und der Entfaltung seiner politischen und gesell
schaftlichen Vorstellungen befaßt, kann kaum einer wertfreien kritischen 
Geschichtsschreibung zugerechnet werden. Dazu fehlt dem Vf. der Unter-
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suchung, die nicht frei ist von hagiographischen Zügen, der nötige innere 
Abstand. Aber eine kritische historische Arbeit zu erstellen, dürfte von ihm 
auch gar nicht intendiert gewesen sein. Vielmehr geht es ihm vor allem 
darum, Sturzos Leben und Werk zu messen an dessen Glaubensüberzeu-
gtmg und an seiner Gestalt exemplarisch aufzuzeigen, wie das gesellschaftli
che und politische Engagement des Christen in der Welt von heute auszuse
hen hat. Insofern sagt das Werk weit mehr aus über die Probleme des 
italienischen Katholizismus und der Democrazia Cristiana von heute als über 
Luigi Sturzo. Dennoch ist das Buch nicht ohne historischen Wert. An Hand 
von z.T. zum ersten Mal untersuchten Veröffentlichungen Sturzos wird 
dessen bisher wenig bekannte Jugend vorgestellt, seiner Stellung innerhalb 
der katholischen Bewegung, seinen Beziehungen zu Murri, Meda und ande
ren Exponenten derselben wird nachgegangen. Sturzos Weg vom anfängli
chen Integralismus zu einer positiveren Bewertung der modernen Welt bis 
hin zur Gründung einer demokratischen christlichen Partei wird verfolgt. 
Die Bedeutung der sizilianischen Umwelt für die Prägung Sturzos wird 
überzeugend dargestellt. Bei all dem bleibt freilich stets die glorifizierende 
Tendenz des Vf. sichtbar. Sturzo ist der Held. Alternativen werden kaum 
gesehen oder positiv bewertet. So übernimmt der Vf. ziemlich kritiklos 
Sturzos Ablehnung des „Modernismus", wenigstens insofern als er offen
sichtlich mit Sturzo dem sozialen und seelsorgerlichen Engagement den 
Vorrang gibt vor einer Bewältigung der Fragen, die die Wissenschaft dem 
Glauben stellt. Solche Einengungen, bei Sturzo wie bei seinem Biographen, 
mögen verständlich sein, durch die gemeinsame Prägung beider durch ihre 
sizilianische Herkunft und ihren ähnlichen beruflichen Werdegang; ob sie für 
die intendierte Erneuerung des Katholizismus oder auch der DC sehr hilf
reich sind, erscheint fraglich, 0. W. 

Gabriele De Rosa, Sturzo mi disse, Brescia (Morcelliana) 1982, 224 
S., Lit. 18.000. - G. De Rosa, geb. 1917, hat mit seiner unermüdlichen 
Tätigkeit als forschender Historiker, als Herausgeber, akademischer Leh
rer und Kulturorganisator der katholischen Geschichtsschreibung in Italien 
unverkennbare Züge aufgeprägt. Seine Untersuchungen zum sozialen und 
politischen Katholizismus im 19. und 20, Jh. sind längst in den Rang von 
Klassikern aufgerückt und in Taschenbucheditionen weit verbreitet. Ein 
Blick auf seine zahlreichen Publikationen im letzten Jahrzehnt (vgl. BI Nr. 
1328, 1554, 2610, 3415, 5581) zeigt die Spannweite seiner Interessen. Einen 
höchst anschaulichen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise dieses Histori
kers geben die vorliegenden Aufzeichnungen über Gespräche, die er in den 
Jahren 1954 bis 1959 mit Don Luigi Sturzo führen konnte. Als historisches 



498 NACHRICHTEN 

wie als historiographisches Dokument sind diese Texte, die schon die 
Grundlage abgegeben haben für die Sturzo-Biographie De Rosas (vgl. 
QFIAB 59, 1979, S. 537f.) von gleich hohem Interesse. D. schrieb damals an 
seiner Geschichte des Partito Popolare und arbeitete an der Werkausgabe 
Sturzos. Der über achtzigjährige Staatsmann, bis zu seinem Tod (1959) ein 
höchst unbequemer Mahner und Kritiker der Democrazia Cristiana und des 
„statalismo invadente" der Parteiendemokratie, hat diese Planungen und 
Arbeiten mit einer Fülle von Anregungen und von phänomenaler 
Gedächtnispräsenz zeugenden Hinweisen begleitet. Die Übereinstimmung 
zwischen diesem Patriarchen und seinem Eckermann ging weit. Sturzo sag
te zu seinem Historiker anläßlich der Neuveröffentlichung eines Bandes 
seiner Schriften „Sono assai contento di questa nuova edizione. Ella ha fatto 
un bel lavoro, nessuno avrebbe fatto tante ricerche, poi lei ha capito il partito 
popolare" (S. 52). Man wird in Zukunft diesen Band, der viele der zentralen 
Probleme des Katholizismus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts berührt, 
bei allen Arbeiten über den PPI, das Verhältnis von Katholizismus und 
Faschismus, das Staat-Kirchen-Problem usw. heranzuziehen haben. J. P. 

Pierre Milza, Francis et Italiens à la fin du XIXe siècle. Aux origines 
du rapprochement franco-italien de 1900-1902, Collection de TÉcole Fran-
gaise de Rome 53, 2 Bde, Rome (École Fran^aise de Rome) 1981, XIX u. 
1114 S. - Milza hat in seiner „Thèse pour le doctorat" ein wahrhaft monu
mentales Werk vorgelegt, ein - auch in der Aufmachung ansprechendes -
„Handbuch", das alle Bereiche der italienisch-französischen Beziehungen 
zwischen 1870 und 1902 umfaßt. Zentralpunkt der Untersuchung ist die 
Annäherung zwischen Italien und Frankreich um die Jahrhundertwende. 
Der Vf. fragt zunächst nach den Voraussetzungen, um dann die Schritte der 
Annäherung aufzuzeigen. Ausgehend von den politischen Beziehungen zwi
schen 1870 und 1895 kommt er auf die wirtschaftlichen und finanziellen 
Verbindungen in dieser Zeit zu sprechen, auf die direkten Kontakte (italieni
sche Arbeiter in Frankreich, Franzosen in Italien) und wendet sich schließ
lich der gegenseitigen Perzeption und dem kulturellen Einfluß zu, der zwi
schen beiden Ländern bis zur Annäherung nach der Ära Crispi bestand. 
Anschließend wird gezeigt, wie um die Jahrhundertwende mit einer Rich
tungsänderung der italienischen Diplomatie die kolonialen Streitigkeiten 
beigelegt werden und eine wirtschaftliche Annäherung erreicht wird. Dieser 
folgte die politische Annäherung. Faktoren der Spannung und Entspannung 
werden aufgezeigt. Dem Ausbau der Beziehungen bis hin zu der faktischen 
Herauslösung Italiens aus dem Dreibund wird nachgegangen. Innerhalb 
dieses Rahmens kommt alles zur Sprache: Diplomatie, Militärwesen, öffent-
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liehe Meinung .. . Zweifellos eine faszinierende Gesamtschau, die tiefer lotet 
als eine bloße Darstellung der diplomatischen Beziehungen, ein Werk, an 
dem keiner vorbei kann, der sich mit Italien oder Frankreich um die Jahr
hundertwende befaßt. Allerdings, ohne die immense Arbeit, deren Ergeb
nisse übersichtlich und in stilistischer Klarheit vorgetragen werden, und 
ohne den Wert des aus zahlreichen Archiven zusammengetragenen Mate
rials zu schmälern, sei eine kritische Frage erlaubt: Hat sich der Vf. nicht 
einfach zu viel vorgenommen? Wer nach Einzelheiten fragt, stößt auf Gren
zen. Nach welchen Kriterien erfolgt etwa die Auswahl der untersuchten 
italienischen Zeitungen? Sie erscheint sporadisch und willkürlich. Hier und 
anderswo dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. 0. W. 

Eugenio Garin, Tra due secoli. Socialismo e filosofia in Italia dopo 
l'Unità, Bari (De Donato) 1983, 380 S. Lit. 22.000. - Obwohl das neue Buch 
Garins im wesentlichen eine Sammlung bereits veröffentlichter, zum Teil 
schwer greifbarer Aufsätze darstellt, fügt es sich doch bei aller Vielfalt zu 
erstaunlicher Einheit. Sein Thema sind die philosophisch-geistigen Strö
mungen, die seit der ersten Hegelrezeption um 1840 bis in die Gegenwart 
herein das intellektuelle Leben Italiens bestimmten. Garin will aufräumen 
mit der - nicht nur in Italien — zum Gemeinplatz gewordenen Fehldeutung 
der sog. intellektuellen Krise der Jahrhundertwende als einer kulturellen 
Revolution und radikalen Abkehr von allem Bisherigen. Mit überlegener 
Sachkenntnis wird solchen Konstruktionen auf Grund einer eingehenden 
Analyse die konkrete Wirklichkeit der philosophischen Strömungen - He
gelianismus, Positivismus, Marxismus - in ihrem Gegeneinander wie in 
ihren Verflechtungen, mit ihren Impulsen für Politik und Gesellschaft ent
gegengestellt. Gegenüber vereinfachenden Schematisierungen wird ge
zeigt, daß es eigentlich nie den Hegelianismus usw. gab, sondern nur die 
.. .ismen. Niemals verliert Garin den konkreten Menschen, der Philosophie 
oder Geschichte treibt, aus den Augen. Er, nicht das System, steht im 
Mittelpunkt, ob Garin nun das von Salvemini gezeichnete Heiligenbild zer
reißt und zum Wesen dieses unruhigen Radikalen durchstößt oder ob er 
Ernesto Ragioneri huldigt. Allerdings, Garin bezieht auch Stellung, und wie 
sollte dies bei einem leidenschaftlichen Denker anders sein, der wie die von 
ihm gezeichneten Gestalten in der Philosophie nicht eine lebensferne Kathe
derweisheit sieht, sondern den Aufruf zum praktischen Tun. Aufschlußreich 
dazu das Kapitel über Labriola, dessen Humanismus und Antidogmatismus 
sich der Vf. offensichtlich verpflichtet weiß. Was dem deutschen Leser auch 
bei diesem Buch Garins wieder auffällt, ist die enge Beziehung der italieni
schen Philosophie zu der deutschen bis hin zu der Gegenwart mit ihrer 
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Rezeption Georg Simmeis. Schon aus diesem Grunde, vor allem aber wegen 
der Entlarvung gängiger Auffassungen als Mythen und dem Aufweis der 
Verbindung zwischen Philosophie und Politik in Italien, wünschte man, daß 
nicht nur deutsche Philosophen, sondern auch Historiker und Politologen 
von dem Buche Kenntnis nähmen. 0. W. 

Enzo Tagliacozzo, Rapporti epistolari tra Benedetto Croce e Gaeta
no Salvemini dai primi anni del secolo al 1925, in: Scritti storici in memoria di 
Enzo Piscitelli , hg. von Renzo Paci, Padova (Antenore) 1982, S. 
427—447. — B. Croce und G. Salvemini verkörpern mit ihrem historiogra-
phischen (Euvre fast idealtypisch zwei Formen „objektiver" und „subjekti
ver" Geschichtsschreibung in Italien. Über einen Zeitraum von fast fünfzig 
Jahren hinweg haben die beiden mehrfach in dieser Methoden- und Grundla
gendiskussion die Klingen gekreuzt. Der demnächst erscheinende zweite, 
die Jahre 1912—1925 umfassende Band des Briefwechsels G. Salveminis läßt 
erkennen, daß der persönliche Kontakt zwischen den beiden Kontrahenten 
weit enger gewesen ist, als bislang angenommen. Bei der Gründung etwa 
der Zeitschrift „Unità" oder der Entstehung der „Associazione Nazionale 
per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia" kam es sogar zu einer direkten 
Zusammenarbeit. Als diskreter Vermittler zwischen den beiden erwies sich 
G. Fortunato, der sowohl dem einen wie dem anderen in enger Freundschaft 
verbunden war. J. P. 

Stefano Poggi, Introduzione a Labriola, I filosofi 33, Bari (Laterza) 
1982, 146 S., Lit. 7.000. - Wer sich kurz und zuverlässig über Labriola, die 
durch Togliatti eingeleitete Labriolarenaissance und darüber hinaus über 
die gegenwärtige Marxismusdiskussion in Italien informieren will, sollte zu 
diesem Bändchen greifen, das dem Studenten eine gediegene Einführung in 
das Denken Labriolas in die Hand geben möchte. Poggi, selbst Vf. eines 
wichtigen Werkes über Labriola, stellt mit Sachkenntnis die Entwicklung 
und die Grundaussagen dieses der Praxis verpflichteten Denkers dar, der 
als erster Marxist in Italien Inhaber eines Lehrstuhls war. Darüber hinaus 
bietet er einen Überblick über die Labriolarezeption bis in die Gegenwart 
herein. Das Ganze wird durch eine Bibliographie von mehr als 200 Titeln 
ergänzt. Wer sich in die Materie einarbeiten will, findet hier eine wertvolle 
Hilfe. 0. W. 

Ugoberto Alfassio Grimaldi, Gherardo Bozzetti, Bissolati, Vor
wort von Bettino Craxi, Milano (Rizzoli) 1983, XIII, 304 S., Lit. 28.000. -
Eine in den Literaturberichten zur Geschichte des italienischen Sozialismus 
immer wieder konstatierte Lücke betrifft die Biografien der wichtigsten 
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Partei- und Gewerkschaftsführer. In den letzten Jahren hat sich die Situa
tion etwas gebessert. So erschienen biografische Arbeiten über Rinaldo 
Rigola und Angelo Tasca, während die Kongreßakten über Anna Kuliscioff, 
Camillo Prampolini und Giuseppe Emanuele Modigliani teils publiziert wur
den und teils noch zur Veröffentlichung anstehen. G. und B. legen nun einen 
Beitrag über das Leben Leonida Bissolatis vor, eines der wichtigsten soziali
stischen Intellektuellen und Journalisten aus der Zeit vor dem ersten Welt
krieg. Mitbegründer des PSI im Jahre 1892, langjähriger Direktor der Par
teizeitung „Avanti!", enger Freund Filippo Turatis und Anna Kuliscioffs, 
war Bissolati einer der typischen Vertreter des Reformsozialismus. Mei
nungsverschiedenheiten über die Rolle der Gewerkschaften, das Projekt 
einer mit deren Hilfe zu gründenden „Partei der Arbeit" (analog zur engli
schen Labour Party) und schließlich die Diskussion um den Libyen-Krieg 
ließen ihn in den Jahren zwischen 1910 und 1912 zum Dissidenten werden. 
Giovanni Giolitti, im Jahre 1911 zur Macht zurückgekehrt, bot ihm ein Mini
sterium in seinem neuen Kabinett an. Die „dura salita" (Turati) zum Quiri-
nal, Bissolatis Bereitschaft, sich von König Viktor Emanuel III. empfangen 
zu lassen, provozierte seinen Ausschluß aus dem PSI, der auf dem Parteitag 
von Reggio Emilia auf Antrag des jungen Benito Mussolini beschlossen 
wurde. Gemeinsam mit Ivanoe Bonomi, Angiolo Cabrini und anderen Gesin
nungsgenossen gründete er eine neue Partei, den PSRI, der jedoch niemals 
ein ernsthafter Konkurrent des offiziellen Sozialismus werden konnte. In 
der Periode der italienischen Neutralität (August 1914 - Mai 1915) gehörte 
Bissolati zu den Verfechtern eines Kriegseintritts auf Seiten der Entente. 
Während der linke Interventionismus jedoch für viele ex-Sozialisten nur ein 
Durchgangsstadium auf dem Weg zum reinen Nationalismus und später zum 
Faschismus war, blieb Bissolati bis zu seinem Tod (1920) ein an den Idealen 
des Risorgimento orientierter Demokrat. Bei der Lektüre der Biografie ist 
eine im übrigen offen zugegebene (Neben-)Absicht zu berücksichtigen: die 
einer historischen Legitimation des neuen Reformsozialismus Bettino Cra-
xis. Kritisch angemerkt werden kann noch, daß die Autoren eine Quelle 
unberücksichtigt gelassen haben: Bissolatis Artikel für die SPD-Zeitschrift 
„Sozialistische Monatshefte". R. W. 

Guida all'archivio e alla biblioteca Battisti, Vorwort von Ernesto Se-
stan, hg. von Vincenzo Cali, Collana di monografie del Museo trentino del 
Risorgimento e della lotta per la libertà XVI, Trento, 1983, XVI, 411 S. -
Cesare Battisti (1875-1916), Geograph, Alpinist und führender Kopf der 
sozialistischen Partei und der Gewerkschaftsbewegung im damals öster
reichischen Trentino, gehört zu den emblematischen Figuren im ethnisch-
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politischen Konflikt zwischen deutschem und italienischem Sprachraum in 
jenen Jahrzehnten. In seiner Biographie spiegeln sich jene klassen- und 
nationsspezifischen Konfliktlagen, die die letzte Phase der österreichischen 
Sozialdemokratie bestimmten. Sein Kampf für die Autonomie und die Italia-
nität des Trentino brachte ihn in die Nähe irredentistischer Positionen. So 
verließ er im August 1914 Österreich und wurde in den folgenden Monaten 
einer der wichtigsten Vorkämpfer des demokratischen Interventismus in 
Italien. Nach dem Mai 1915 Offizier in der italienischen Armee, wurde er im 
Juli 1916 am Monte Corno gefangengenommen, von den Österreichern we
gen Hochverrat zum Tode verurteilt und im Burggraben des Trentiner 
Schlosses erhenkt. Den Patrioten und Märtyrer machte die Erinnerung in 
den folgenden Jahrzehnten zu einer der Symbolfiguren der nationalen Iko
nographie. Claus Ga t t e re r hat dem „Hochverräter" eine - auch ins Italie
nische übersetzte — Biographie gewidmet (vgl. BI Nr. 514). Frau, Sohn und 
Tochter Battistis haben seinem Andenken einen Teil ihres Lebenswerkes 
gewidmet. Nach dem Tode der Tochter Livia 1978 ist der gesamte Familien
nachlaß ins Risorgimento-Museum in Trient gelangt. V. Cali hat das ca. 160 
Kartons mit ca. 1000 Faszikeln umfassende Archiv und die Familienbiblio
thek geordnet und knapp kommentiert. Der reichhaltige und übersichtlich 
gegliederte Band macht einen nicht nur regional-, sondern auch nationalge
schichtlich wichtigen archivalischen Bestand in detaillierter Form zugäng
lich. J. P. 

Maria Luisa Betri , Ada Gigli Marchet t i (Hg,), Salute e classi 
lavoratrici in Italia dall'Unità al fascismo, Milano (Angeli) 1982, 924 S., Lit. 
45.000. - Im Februar 1981 veranstaltete das Istituto lombardo per la storia 
del movimento di liberazione in Italia zusammen mit dem Centro italiano di 
storia sanitaria e ospitaliera in Pavia eine Tagung zum Thema „Gesundheit 
und arbeitende Klassen in Italien von der Einheit zum Faschismus". Der 
nun veröffentlichte Band enthält neben den Einführungs- und Abschlußbei
trägen von Mario Invernicci und Luigi Bulferet t i 39 Berichte zu dem 
weit gespannten Themenkreis. Behandlung findet die Geschichte von 
Krankheiten, die sich zu wahren Geißeln der italienischen Agrarzonen aus
wuchsen, wie die Pellagra im Norden und die Malaria (Po-Delta, Maremma, 
Agro Romano, weite Teile des Südens und der Inseln), ebenso wie die mit 
dem Industrialisierungsprozeß verstärkt auftretenden Plagen (Tuberkulo
se, die Berufskrankheiten der Drucker, Bergleute und Streichholzarbeiter). 
Weitere Themen sind die Geschichte der Gesundheits- und Sozialgesetzge
bung, die sanitären Aspekte der Auswanderung, der Zusammenhang zwi
schen Ernährung und Gesundheit, die Regelung der Prostitution in den 
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Jahren von 1860 bis 1888. Wie ein roter Faden zieht sich durch den Band die 
These, daß auch die sanitären Fragen ein Klassenproblem enthalten, und 
daß die organisierte Arbeiterbewegung einen bedeutenden Beitrag zu der 
Bekämpfung der Krankheiten durch eine entsprechende Gesetzgebung ge
leistet hat. Der chronologische Schnitt des Bandes ist so angelegt, daß die 
Gesundheitspolitik des Faschismus wenig Berücksichtigung findet, wie in 
der Einführung bemerkt wird. Angesichts der Weite des Feldes wird man 
rasch auch andere Lücken feststellen können: es fehlen zum Beispiel Beiträ
ge zu den im behandelten Zeitraum noch periodisch ausbrechenden Seuchen 
ebenso wie zu den großen Katastrophen (Erdbeben, Überschwemmungen). 
Insgesamt aber zeugt der Band von dem wachsenden Interesse an einem 
wichtigen Aspekt der italienischen Sozialgeschichte* R. W. 

Attività parlamentare dei socialisti italiani, Ente per la storia del so
cialismo e del movimento operaio italiano (Opera G. E. Modigliani), voi. V, 
1913-1919, tomo I, Roma (Edizioni E. S. M. 0. I.) 1982, XXI, 435 S. - Mit 
dem ersten Teil des fünften Bandes setzt die E. S. M. 0. I. die Publikation 
dieses wertvollen Hilfsmittels für den Historiker des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung fort. Die Bände I bis IV sind in den Jahren zwischen 
1967 und 1979 erschienen. Der nun vorliegende Teil umfaßt die parlamenta
rische Aktivität der italienischen Sozialisten in der ersten Hälfte der 24. 
Legislaturperiode (Wahlen 1913 bis Juli 1916). Es handelt sich um einen für 
die Geschichte des italienischen Sozialismus außerordentlich wichtigen Zeit
raum. Aus den Parlamentswahlen von 1913, den ersten mit quasi-allgemei-
nem Wahlrecht - ausgeschlossen blieben noch die Frauen - war die soziali
stische Parlamentsfraktion trotz der ein Jahr zuvor vollzogenen Parteispal
tung gestärkt hervorgegangen. Auf der äußersten Linken der italienischen 
Kammer, wo zuvor 41 Vertreter der Sozialisten gesessen hatten, nahmen 
1913 52 PSI-Abgeordnete, 19 Vertreter des PSRI sowie acht unabhängige 
Sozialisten Platz. Der Band dokumentiert die Tätigkeit der offiziellen Par
teiabgeordneten und der „Unabhängigen" (meist Neapolitaner). Weggefal
len sind hingegen die Beiträge der PSRI-Vertreter (meist Sizilianer). Wie 
schon die vorangegangenen Bände enthält auch diese Veröffentlichung ne
ben den großen Reden der Parteiführer und sozialistischen Intellektuellen 
(von Turati über Modigliani bis zu Arturo Labriola) auch zahlreiche kleine 
Anfragen zu Problemen mit lokalem Charakter. Die erfaßte Periode schließt 
Ereignisse wie das Abtreten Giolittis, die Bildung des Kabinetts Salandra, 
die „Settimana rossa", den Kriegsausbruch und den Kriegseintritt Italiens 
ein. Nützlich für das Verständnis der Zusammenhänge ist die Einführung 
von Gaetano Ar fé. R. W. 
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Bruna Colarossi, Teresa Corridori (Hgg.), La memoria del sinda
cato, Guida agli archivi della CGIL, Roma (Editrice Sindacale Italiana) 1981, 
XI, 316 S., Lit. 9.000. — Die italienische Gewerkschaftsgeschichte, die frü
her vielfach nur als Anhang zur Parteien-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
behandelt wurde, hat sich seit circa einem Jahrzehnt verselbständigt und ist 
zu einem eigenen Zweig der zeitgeschichtlichen Forschung avanciert. Die 
politische Machtstellung, die die im Verband operierenden Gewerkschaften 
in den siebziger Jahren erreichten, hat zu dieser Entwicklung nicht wenig 
beigetragen. Der zahlenmäßig größte, kommunistisch-sozialistisch orien
tierte Gewerkschafts verband, die Confederazione Generale Italiana del La
voro, ist seit ca. 1975 bestrebt, ein Netz eigener Archive aufzubauen. Der 
vorliegende Band enthält eine Art Bilanz der bisherigen Bemühungen. Auf
geführt sind 13 Archive, darunter das Archivio nazionale CGIL in Rom 
(750000 Dokumente), das Archivio della Camera del Lavoro Emilia Roma
gna in Bologna (400000 Dokumente), das Archivio della Camera del Lavoro 
in Mailand, das Archivio Federazione Italiana Operai Metallurgici Mailand 
und — als einziges Archiv einer Berufsgewerkschaft, das Archivio Feder-
braccianti CGIL. Die Bestände aller dieser Archive setzen erst 1944/45 ein, 
die frühere Dokumentation aus der faschistischen und vorfaschistischen Zeit 
ist überwiegend verlorengegangen. Die in einem Jahrzehnt geleistete Sam
melarbeit ist beeindruckend. Hier ist eine Basis geschaffen, die der Gewerk
schaftsgeschichte einen zunehmend wichtigen Platz in der zeitgeschichtli
chen Forschung verschaffen könnte. J. P. 

Hans-Michael Körner und Ingrid Körner (Hg.), Leopold Prinz von 
Bayern 1846-1930. Aus den Lebenserinnerungen, Regensburg (Pustet) 
1983, 342 S., DM 39. - Memoiren sind eine Quellengattung, deren Wert man 
nicht unterschätzen sollte. In vielen Fällen sind sie für die Rekonstruktion 
der historischen Verhältnisse, Denkweisen und EntScheidungsprozesse auf
schlußreicher als die amtlichen Akten. Entscheidend ist, mit welcher Frage
stellung der Historiker diesen Quellen gegenübertritt; danach bemißt sich 
ihr Wert. Diese quellenkundliche Binsenweisheit läßt sich beispielhaft an 
den Leopold-Memoiren erproben. Prinz Leopold von Bayern, Sohn des 
Prinzregenten Luitpold (gest. 1912), jüngerer Bruder des letzten bayeri
schen Königs Ludwig III. (abgesetzt 1918, gest. 1921), schlug die militäri
sche Laufbahn ein und beendete seine Karriere als preußischer und bayeri
scher Generalfeldmarschall. 1922, also geprägt von den Ereignissen der 
Revolution, begann er mit der Niederschrift seiner Erinnerungen. Der En
kel, Prinz Eugen von Bayern, stellte das Manuskript zur Verfügung, das 
dann die Herausgeber in mühevoller Kürzungsarbeit zum vorliegenden Bu-
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che redigierten. In der behutsamen Einleitung hat Körner schon die ent
scheidenden Hinweise gegeben: Leopold war keine politisch bedeutsame 
Figur, die Anteil an großen Entscheidungen gehabt hätte. Er war auch kein 
kritischer, umfassend urteilender Geist. Leopold führte das übliche Leben 
eines Sekundogenitus. Und aus diesem Leben berichtet er. Unter solchen 
Voraussetzungen wurden seine Memoiren zu einem unwillkürlichen Zeugnis 
für den Alltag und die Mentalität des königlichen Prinzen, in gewisser Weise 
auch für das inzwischen versunkene München des 19, Jh.s. Unbedingt muß 
die Beigabe der vielen und aussagekräftigen Fotos aus dem Besitz der Fami
lie erwähnt werden. Auch sie sind historisches Zeugnis — von oft viel zu 
gering eingeschätztem Rang. E. J. G. 

Lettere di Piero Gobetti a Giovanni Papini (1919-1922) a cura e 
con introduzione di Paolo Bagnoli, Nuova Antologia 118 (1983) S. 361-374. 
- Diese 17 Briefe werden im Archivio Giovanni Papini bei der Fondazione 
Primo Conti, Centro di Documentazione e Ricerche sulle Avanguardie Stori
che (18, via G. Duprè, Le Coste, I - 50014 Fiesole) aufbewahrt. Der Direk
tor der Fondazione schildert in seiner Einführung die geistige Atmosphäre 
der Zeit. Die Briefe beleuchten vorwiegend die literarischen Beziehungen 
zwischen dem jungen Turiner Philosophen und Publizisten und dem Floren
tiner Schriftsteller, der als das Oberhaupt des Kreises um die „Voce" galt. 
Mit der Postkarte (XVII) vom 17. Dezember 1922 wird Papini um Mitarbeit 
an Gobettis Zeitung „Rivoluzione Liberale" gebeten, doch ahnte der Hg. der 
Zeitung nicht, daß Papini zum Faschismus übergehen sollte. Im Brief II 
müssen folgende Lesefehler korrigiert werden: die genannten drei Philo
sophen, die sich mit Plato befaßt hatten (Nundelband, Nathorp, Luthoslo-
whi), müssen richtig heißen: W. Windelband, P. Natorp und W. Lu-
toslawski. H. G. 

Rudolf Lill, Franco Valsecchi (Hgg.), Il nazionalismo in Italia e in 
Germania fino alla Prima guerra mondiale, Annali dell'Istituto storico italo-
germanico, Quaderno 12, Bologna (Il Mulino) 1983, pp. 365, L. 25.000. -
Erscheinungsbild und Gewicht des vielgestaltigen Nationalismus in 
Deutschland und Italien - d.h. in den Staaten, in denen in der Zwischen
kriegszeit extrem nationalistische, totalitäre Regime an die Herrschaft kom
men sollten - sind bis heute in der Forschung umstritten. Wie weit reichen 
die Kontinuitätslinien im politischen Denken, in den Mentalitäten und in den 
Gesellschafts- und Verfassungsstrukturen zurück? Welche Zusammenhänge 
bestehen zwischen dem organisierten Nationalismus, etwa im Alldeutschen 
Verband oder in der Associazione Nazionalista Italiana und öffentlicher 
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Meinung, Verbands- und Parteienwesen in den beiden Ländern? Diesen 
Themen war die 7. Studienwoche des Trentiner Historischen Instituts im 
September 1981 gewidmet. Der vorliegende Band enthält die Referate in 
italienischer Fassung. Die Beiträge bewegen sich in jeweils nationalge
schichtlichem Rahmen. 0. Dann, M. Stürmer, M. Rauh, R. Pommerin und 
G. Wollstein untersuchen verschiedene Aspekte nationalstaatlichen und 
dann nationalistischen Denkens und Handelns in Deutschland nach 1848. Die 
italienischen Beiträge von F. Curato, S. Valitutti und F. Perfetti behandeln 
die kulturellen und politischen Voraussetzungen des italienischen Nationa
lismus sowie seine ideengeschichtliche Entwicklung. Die vielleicht auf
schlußreichsten Aufsätze stammen von L. De Rosa (Economia e naziona
lismo in Italia (1861-1914) und M. Gar bari (L'irredentismo nel Trentino). 
Komparatistische Fragestellungen und Darlegungen fehlen so gut wie ganz. 
Das ist bedauerlich bei einer Thematik, die international in den letzten 
Jahrzehnten intensiv diskutiert worden ist. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, hg. vom Ministero degli Affari Este
ri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Serie V: 
1914-1918, Bd. IX (1 settembre - 31 dicembre 1917), Roma (Istituto Poli
grafico e Zecca dello Stato) 1983, LXXVI, 657 S. - Der von E. Anchieri 
betreute achte Band der DDI ist der erste, der die italienische Politik in den 
Kriegsjahren 1915-1918 beleuchtet. Wie schon der kurze Zeitraum von vier 
Monaten zeigt, handelt es sich um eine entscheidende Phase. Breiten Raum 
nehmen die Vorgänge in Rußland ein. Der Zusammenbruch der militäri
schen Front im Osten, der Sturz Kerenskis und die Machtergreifung der 
Bolschewiki alarmiert die römische Politik aufs höchste. Vorherrschend ist 
die Besorgnis, daß bei einem Zusammenbrechen Rußlands sich das ganze 
verbleibende Kräftepotential Österreich-Ungarns gegen Italien richten 
werde. Ende September werden, zur massiven Enttäuschung in Paris und 
London, alle italienischen Offensivpläne an der Isonzo-Front eingestellt. Die 
österreichisch-deutsche Offensive bei Caporetto am 25. Oktober trifft die 
Italiener weitgehend unvorbereitet. Die diplomatischen Dokumente zeigen 
nochmals mit aller Deutlichkeit, wie tief der Schock über die katastrophale 
Niederlage ging und wie groß auch der Vertrauensverlust auf alliierter 
Seite war. Am 3. November telegraphierte Cadorna an Orlando, die im 
Aufbau befindliche Verteidigungsfront an der Piave sei die „letzte noch 
verfügbare Karte". Ein nochmaliger Rückzug werde zur Auflösung des Hee
res fuhren (Nr. 359). Im römischen Außenministerium wurden damals 
Überlegungen zu Separatfriedensverhandlungen angestellt (Nr. 438). Eine 
Revolution in Italien schien im Bereich des Möglichen. Erst die Restabilisie-
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rung der Front an der Piave, die amerikanische Kriegserklärung an Öster
reich-Ungarn und das Eintreffen englischer und französischer Truppen 
führten zu einem Stimmungsumbruch. Die Veröffentlichung des Londoner 
Vertrages durch die neue russische Revolutionsregierung führte zu ersten 
scharfen Kritiken im westlichen Ausland an den „imperialistischen" Zielen 
der italienischen Außenpolitik. Hier und in der Reaktion auf Caporetto zei
gen sich latente Spannungen, die dann 1919 in Versailles offen zum Austrag 
kommen. Wie die gesamte Reihe ist auch der vorliegende Band vorzüglich 
betreut und editorisch auf hohem Niveau. Man kann den Verantwortlichen 
nur wünschen, daß der neue, beschleunigte Publikationsrhythmus auch in 
den kommenden Jahren durchgehalten werden kann. J. P 

Sergio Romano, Giuseppe Volpi et l'Italie moderne. Finance, indu
strie et Etat de l'ère giolittienne à la Deuxième Guerre mondiale, Collection 
de TÉcole frangaise de Rome 65, Rome, École frangaise de Rome, 1982, 
Vili, 267 S. - Die italienische Erstausgabe dieser Untersuchung erschien 
1979 (QFIAB 60, S. 649-51). Der Autor hat ihr ein neues Vorwort vorange
stellt (S. 1-8), in dem er über die Bedeutung der konkreten historischen 
Forschung für die gegenwärtige Faschismusdebatte reflektiert. J. P. 

Giovanni Giolitti, Memorie della mia vita, Milano (Garzanti) 1982, 
381 S., Lit. 15.000. - Es handelt sich um den unveränderten Nachdruck der 
1922 bei Treves in Mailand verlegten Erinnerungen des piemontesischen 
Staatsmannes, die 1944 in zweiter Auflage bei Garzanti erschienen und seit
her vergriffen waren. Da sie für das Verständnis des liberalen Italien nach 
wie vor wertvolle Dienste leisten, kann man diese handliche und erschwing
liche Taschenbuchausgabe nur begrüßen. Schade nur, daß man die Gelegen
heit zu einem kurzen Resümee der Giolitti-Geschichtsschreibung nicht 
wahrgenommen hat, die ja über die frühe Polarisierung der Urteile von G. 
Salvemini und B. Croce hinaus zu einer kritisch-differenzierten Bewertung 
der Giolitti-Ära gelangt ist. J. Ch. 

Marcello Sai ja, Un „soldino" contro il fascismo. Istituzioni ed élites 
politiche nella Sicilia del 1923, Catania (Cooperativa Universitaria Libraria 
Catanese) 1981, 316 S., Lit. 19.500. - In der Einleitung zu dieser Arbeit 
wendet sich der Autor gegen eine historiographische Tradition, welche auf 
die norditalienische Geschichte zugeschnittene Schemata und Periodisierun-
gen auf den Süden und die Inseln überträgt und dabei die Besonderheiten in 
der Entwicklung dieser Regionen vernachlässigt. Konkret geht es S. um die 
These, der Faschismus sei zur Aufrechterhaltung der traditionellen Ord-
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nung in weiten Teilen des Mezzogiorno und Siziliens nicht notwendig gewe
sen. Den Autoren, die wie Marino und Micciché versucht hätten, auf die 
sizilianische Entwicklung in der Periode nach dem Ersten Weltkrieg einen 
norditalienischen Interpretationsschlüssel anzuwenden, wirft S. vor, sie 
hätten die harte Auseinandersetzung zwischen dem alten, die Insel politisch 
führenden Block und dem Faschismus unterschätzt. Eben dieser Kontrast 
aber lag der „soldino"-Bewegung zugrunde, einer wenig bekannten Episode 
aus den Monaten nach dem „Marsch auf Rom". Ihr Hauptträger waren 
einige sizilianische Klientelgruppen, „piccole aziende politiche professiona
li", wie S. (S. 9) schreibt, die sich weigerten, die lokalen Machtpositionen 
und Pfründen mit den Faschisten zu teilen. Schon das Abzeichen der Bewe
gung, die Münze mit der Abbildung des Königs, sollte zeigen, daß sie sich an 
der Monarchie und am liberalen Staat orientierte, also keinesfalls subversi
ven Charakter hatte. Antikonstitutionelle Kräfte der Linken, wie die Repu
blikaner und Kommunisten, ließen sich jedoch von dieser Ausrichtung nicht 
beeindrucken und beteiligten sich ebenfalls an den Protestaktionen. Die 
Eisenbahnergewerkschaft schließlich sorgte für die Verbreitung der Bewe
gung in weiten Teilen Siziliens und Süditaliens. Auf der Insel selbst legten 
die Führer des „soldino" das Schicksal der Bewegung in die Hände Vittorio 
Emanuele Orlandos, der sich jedoch weigerte, die Führung zu übernehmen 
und auf einheitliche regionale Aktionen hinzuarbeiten. Was blieb, war der 
Epilog des „soldino", eine vom Palermitaner Jura-Professor und Abgeordne
ten Lombardo Pellegrino gehaltene Parlamentsrede zur Verteidigung des 
Rechtsstaats, die recht eindrucksvoll gelang, aber machtlos blieb gegenüber 
dem Konsolidierungsprozeß des neuen Regimes. R. W. 

Giovanni Spadolini, Italia di minoranza. Lotta politica e cultura dal 
1915 a oggi, Quaderni di storia 63, Firenze (Le Monnier) 1983, XVI, 428 S., 
Lit. 20.000. - Der Autor braucht in dieser Zs. nicht mehr vorgestellt zu 
werden (vgl. QFIAB 60, S. 581 f.; 61, S. 480). Wie die beiden vorhergehen
den Aufsatzsammlungen „L'Italia dei laici" und „L'Italia della ragione" ent
hält der Band biographische Skizzen, Rezensionen, Polemiken, Vorworte 
usw., die S. in der „Stampa" und in der seit 1980 unter seiner Leitung 
stehenden „Nuova Antologia" publiziert hat. Die Texte kreisen einmal mehr 
um schon vielbehandelte Themen, die politischen und kulturellen Traditio
nen des „dritten" nicht katholischen und nicht marxistisch-kommunistischen 
Italien, die von Giolitti bis zu La Malfa, von Croce bis zu Calamandrei und 
Bobbio reichen. Giorgio Amendola hat etwas spöttisch eingewendet, hier 
handle es sich um ein Italien „permanentemente sconfitta sul piano politico" 
(S, VII). S. hat zu Recht geantwortet „il peso dei voti, corrispondenti alle 
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forze politiche operanti in un paese, non esaurisce la gerarchia delle forze 
culturali che muovono la storia" (S. Vili). In der „Krise der Ideologien*', die 
im letzten Jahrzehnt die Gewißheiten sowohl im katholischen wie im kom
munistischen Raum aufgezehrt und zersetzt hat, sieht S. die Chance für eine 
Renaissance liberaler und demokratischer Werte. Wie bei einer solchen 
Sammlung von Gelegenheitsarbeiten fast unvermeidlich, bleibt vieles Frag
ment. Manche Themen und Gedanken wiederholen sich. Trotzdem kann der 
Band als eine hochnützliche Einführung in einen breiten Bereich der zeitge
schichtlichen Diskussion in Italien und als ein erneuter Beweis für den engen 
Zusammenhang zwischen Geschichte und Politik in diesem Lande gelten. 

J. P. 

Daniela Coli, Croce, Laterza e la cultura europea, Bologna (Il Mulino) 
1983, 237 S., Lit. 20.000. - Die über fast ein halbes Jahrhundert reichende 
Zusammenarbeit zwischen dem in Bari beheimateten Verleger Giovanni La
terza und Benedetto Croce gehört zu den singulären Glücksfällen der italie
nischen Kultur. Der junge, unbekannte und kaum bemittelte Verleger aus 
der entfernten Provinzstadt Apuliens war 1901 an den damals schon einfluß
reichen Philosophen in Neapel herangetreten, um ihn als Ratgeber für die 
noch ganz in den Kinderschuhen steckende Verlagsarbeit zu gewinnen. 
Croce machte aus dem begrenzt gedachten Angebot das Projekt einer die 
gesamten Geisteswissenschaften erfassenden Neuorientierung der italieni
schen Kultur und lancierte über den neuen Verlag nicht nur seine Zeitschrift 
„La Critica", sondern auch im Abstand von wenigen Jahren vier Editionsrei
hen, die „Scrittori d'Italia", die „Filosofi antichi e medievali", die „Classici 
della filosofia moderna" und die - heute bei fast tausend Titeln angelangte 
- „Biblioteca di cultura moderna". Laterza und Croce wurden in der Folge
zeit quasi ein Synonym. Die Zusammenarbeit machte aus Croce binnen we
niger Jahre die dominierende Figur der kulturellen Szene Italiens und ließ 
Laterza in die schmale Gruppe der angesehensten Verlage des Landes auf
rücken. Die vorliegende Arbeit, die sich auf das erstmals geöffnete Verlags
archiv stützen kann, schildert die Etappen des Zusammenwirkens, das auch 
die schwierigen Jahrzehnte des Faschismus ungetrübt überstand. Coli läßt 
ihre reichen Quellen ausführlich zu Wort kommen. So ergibt sich aus dem 
Zwiegespräch nicht nur ein Blick in die Werkstatt eines überragenden Kul
turorganisators, sondern auch das Porträt eines respektvollen, aber auch 
selbstbewußten Verlegers, der den Übergriffen des irritablen und bisweilen 
auch herrschsüchtigen Philosophen klug zu wehren wußte. Da Croce sich 
der deutschen Kultur weitgehend verpflichtet wußte, ist der Band für einen 
deutschen Leser von besonderem Interesse. Hier sieht man, wie die zahlrei-
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chen Übersetzungen aus dem Deutschen, u. a. von Troeltsch, Simmel, Mei
necke, Fueter, Windelband und zahlreichen anderen zustande kamen. Die 
These, Croce habe der Psychoanalyse und der Soziologie ablehnend gegen
übergestanden und ihre Rezeption in Italien verhindert, wird man teilweise 
revidieren müssen. Die auf seine Anregung oder mit seinem Wissen bei 
Laterza publizierten Arbeiten etwa von S. Freud oder M. Weber waren 
verlegerische Mißerfolge. Wie schon Turi (vgl. QFIAB 61, S. 495f.) so zeigt 
auch Coli überzeugend, welch hohe Bedeutung die Verlagsarchive für die 
Kulturgeschichte Italiens in diesem Jh. besitzen. J, P. 

Karl-Egon Lönne, Zu den jüngst veröffentlichten Briefwechseln Be
nedetto Croces, in: Zeitgeschichte 10 (1983) S. 209-224. - Der Autor ana
lysiert die in den letzten zwei Jahrzehnten erschienenen oder im Erscheinen 
begriffenen Briefwechsel Croces mit G. Gentile, Antonio Labriola, G. Sorel, 
A. Omodeo, F. Torraca und A. Casati (Bibliogr. Informat. Nr. 336, 1804, 
2300, 3159, 3893). Sinnvoll wäre auch ein Hinweis auf die Briefe Croces an 
V. E. Alfieri und A. D'Ancona gewesen (Bibliogr. Informat. Nr. 994, 1261). 
Nach Fertigstellung des Manuskripts ist noch ein weiterer politisch wichti
ger „Carteggio" erschienen, der zwischen Croce und Giovanni Amendola 
(Bibliogr. Informat. Nr. 5180). L. bereitet in Verbindung mit dem Croce-
Archiv und dem Istituto Italiano per gli Studi Storici eine Veröffentlichung 
der Briefe Croces mit Partnern im deutschen Sprachraum vor und ist dank
bar für alle sachdienlichen Hinweise. J. P. 

Ministero degli Affari Esteri. Servizio storico e documentazione, In
ventario della serie Affari politici (1931-1945), Roma (Archivio storico di
plomatico) 1976, X, 783 S. - Ministero degli Affari Esteri. Servizio storico e 
documentazione, Inventario delle rappresentanze diplomatiche: Londra 
1861-1950, Roma (Archivio storico diplomatico) 1976, 225 S. - Ministero 
degli Affari Esteri. Servizio storico e documentazione, Inventario della serie 
Affari politici (1946-1950), Roma (Archivio storico diplomatico) 1977, X, 335 
S. - Ministero degli Affari Esteri. Servizio storico e documentazione, In
ventario delle rappresentanze diplomatiche: Francia e Russia (URSS) 
1861-1950, Roma (Archivio storico diplomatico) 1979, VI, 177 S. - Ministe
ro degli Affari Esteri. Servizio storico e documentazione, Inventario delle 
rappresentanze diplomatiche: Berlino 1867-1943; Vienna 1862-1938. Ap
pendice: Indice dell'Archivio segreto di gabinetto 1869-1914, Roma (Archi
vio storico diplomatico) 1981, VI, 148 S. - Anders als die übrigen europäi
schen Großstaaten hat Italien vor dem Zweiten Weltkrieg keine Edition 
seiner diplomatischen Akten initiiert. Die nach 1945 begonnene den Gesamt-
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Zeitraum 1861-1943 umfassende Reihe der Documenti Diplomatici 
I taliani sollte im Laufe von zwei Jahrzehnten abgeschlossen sein. Mit Blick 
auf dieses E ditionsvorhaben hat man den Zugang zum Archiv des Außenmi
nisteriums eher restriktiv gehandhabt. Seit gut einem Jahrzehnt ist hier ein 
deutlicher Wandel eingetreten. Das Archivio storico ist heute der For
schung gut zugänglich. Wie intensiv diese neuen Möglichkeiten genutzt wer
den, zeigt die steigende Zahl von Veröffentlichungen in den letzten Jahren, 
die dank dem Voranrücken der Fünfzig]ahrsgrenze jetzt auch den dreißiger 
Jahren gelten. Das deutlichste Signal für die Liberalisierung der Archivpoli
tik ist der Druck der oben aufgeführten Inventare, die Teilbestände des 
Archivs für die Benutzung erschließen. Das Material ist bis hinunter zu den 
einzelnen Kartons und Faszikeln aufgeführt. Weitere Bände sind in Vorbe
reitung. Die Inventare sind nicht im Buchhandel erhältlich. Das Deutsche 
Historische Institut besitzt jeweils ein Exemplar (Signatur Cc 497a). J. P. 

Alan Cassels (Hg.), Italian Foreign Policy 1918-1945. A Guide to 
Research and Research Materials, Wilmington, Del. (Scholarly Resources 
Inc.) 1981, 271 S. - In der Reihe „Guides to European Diplomatie History. 
Research and Research Materials" erscheint dieser Italien gewidmete Band. 
Er enthält in seinem ersten Teil eine Geschichte des italienischen Außenmi
nisteriums, seiner Institutionen und Personen und einen detaillierten Über
blick über die für die Außenpolitik wichtigen Archivmaterialien (vor allem 
Historisches Archiv des Außenministeriums, Zentrales Staatsarchiv, Mili
tärarchive, Archive in Privatbesitz). Anschließend gibt C. Hinweise auf die 
Italien betreffenden Materialien in den diplomatischen Archiven der euro
päischen Großmächte und der USA. Eine Zusammenstellung der zeitge
schichtlich wichtigen Institute, Bibliotheken und Zeitschriften und ein Blick 
auf die Tagespresse runden diesen Abschnitt ab. Der zweite Teil des Bandes 
(S. 95ff.) enthält eine teilweise kommentierte ca. 900 Titel umfassende Bi
bliographie der gedruckten Beiträge zum Themengebiet (Akten, Memoiren, 
Sekundärliteratur usw). Der Band besticht durch seine Fülle an akkuraten 
und übersichtlich geordneten Detailinformationen, die nicht nur einen ra
schen Einstieg in das Themengebiet erleichtern, sondern auch für den Ex
perten etliche Überraschungen bereithalten. Dieser Band - wie die ganze 
Reihe - zeigt die Effizienz und Weiträumigkeit der anglo-amerikanischen 
Zeitgeschichtsforschung (der Autor lehrt an einer kanadischen Universität) 
und bezeugt ihren hohen Grad an Spezialisierung. J. P. 

Philip V. Cannis t raro (Hg.), Historical Dictionary of Fascist Italy, 
Westport, Connecticut, London (Greenwood Press) 1982, XX, 658 S. - Die 
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lexikalischen Hilfsmittel zur italienischen Zeitgeschichte sind nicht sehr 
reich gesät, auch wenn sich auf diesem Feld in den letzten Jahren mit der 
Veröffentlichung der Enciclopedia delVAntifascismo e della Resistenza, 
dem Dizionario biografico der italienischen Arbeiterbewegung und dem Di-
zionario storico del movimento cattolico in Italia einiges geändert hat (vgl. 
QFIAB 61, 1981, 471; 62, 1982, 429f.). Wer sich über Begriffe, Vorgänge 
oder Personen informieren will, ist auf eine Vielzahl von Werken angewie
sen und wird trotzdem häufig ohne Antwort bleiben. Das gilt auch für den 
Faschismus. Nach Ansicht von Cannistraro, der als Mitherausgeber der 
Zeitschrift Storia contemporanea in enger Verbindung zur De Felice-Schule 
steht, „no aspect of contemporary history has been more vigorously debated 
. . . than fascism ...; especially during the last two decades scholarly work on 
Italian Fascism has been multiplying at what seems to be a geometrical rate 
of progression" (S. XIII). Das von der Vitalität der amerikanischen Italien
forschung Zeugnis ablegende Lexikon beabsichtigt, diese neuen For
schungstrends und -ergebnisse einem breiteren Publikum zugänglich zu ma
chen. In einer Gemeinschaftsarbeit von ca. 60 vorwiegend amerikanischen 
Autoren, zu denen so bekannte Namen wie Baer, Cassels, Delzell, Gregor, 
Kogan, Noether und Robertson gehören, präsentiert es circa 600 biographi
sche und sachbezogene Artikel (Parteien, Institutionen, Ereignisse, Begrif
fe usw.). „Fascist Italy" ist als zeitlich „deckender** Begriff benutzt und 
erfaßt auch die Geschichte der italienischen Gesellschaft und des Antifa
schismus. Besondere Aufmerksamkeit gilt, wie zahlreiche Artikel über 
Schriftsteller, Maler, Musiker usw. zeigen, der Geschichte der italienischen 
Kultur. Knappe bibliographische Hinweise, Namens- und Sachregister, so
wie zahlreiche Querverweise erleichtern die Benutzung des Werkes. Unter 
den wenigen Beiträgen von italienischer Seite ragen die Artikel von R. De 
Feiice über „Fascism**, „Benito Mussolini*' und „Dino Grandi** heraus. Für 
den deutschen, des Italienischen nicht kundigen Leser bietet das Lexikon 
zuverlässige und relativ umfangreiche Informationen über einen zentralen 
Bereich der italienischen Zeitgeschichte. J. P. 

Der italienische Faschismus. Probleme und Forschungstendenzen, 
Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte, München, Wien (Oldenbourg), 
1983, 100 S. - Der Band enthält die Texte und Diskussionsbeiträge einer 
Faschismustagung, die das Institut für Zeitgeschichte und das Deutsche 
Historische Institut in Rom im November 1982 veranstaltet haben. Beteiligt 
waren A, Lyt te l ton , S. Romano, W. Schieder, R. Vivarelli , J. Pe
tersen, M. Broszat. Dieser „Blick in die Forschungswerkstatt** ist beson-
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ders für ein deutsches Publikum gedacht, das von den zentralen Problemen 
der italienischen Zeitgeschichte vielfach nur ungenaue Vorstellungen be
sitzt. J. P. 

Giorgio Campanini, Cultura e ideologia del popolarismo, Micheli-
Ferrari-Donati, Brescia (Morcelliana) 1982, 96 S., Lit. 5000. - Die vorlie
gende Untersuchung ist Teil einer breit angelegten Studie über den Partito 
Popolare in der Emilia Romagna, die vom Istituto di studi politici „A. De 
Gasperi" in Bologna ausgeht. Nach Ansicht des Vf. birgt die bisherige Ge
schichtsschreibung über den Partito Popolare die Gefahr, sich zu stark an 
der Person Don Sturzos zu orientieren und damit möglicherweise ein zu 
einheitliches, ,vertizistisches* Bild der Partei zu zeichnen, in dem Unter
schiede zwischen der Linie Sturzos und der programmatisch-inhaltlichen 
Entwicklung in den einzelnen Regionen Italiens keinen Platz finden (S. 7). 
Aus diesem Grund soll die Entwicklung des Partito Popolare in der Emilia 
Romagna - einer der peripheren' Zonen des „popolarismo" gleichsam als 
Korrektiv herangezogen und der Beitrag der wichtigsten Vertreter dieser 
Region - Micheli, Ferrari und Donati - dargestellt werden. Gewichtige 
programmatische Beiträge zu Selbstverständnis und Aufgaben des „popola
rismo" finden sich in der Zeit des Bestehens der Partei (1919-1926) kaum; in 
dieser Phase ist der eigentliche „luogo politico" durch ein pragmatisches 
Selbstverständnis gekennzeichnet, d.h. in der jenseits von „rhetorischen 
Appellen" liegenden täglichen Praxis, der „esperienza amministrativa" (S. 
11), die sich im Aufbau und in der fruchtbaren Tätigkeit von Cooperativen, 
Arbeiterligen etc. manifestierte. Die grundlegende theoretisch-inhaltliche 
Formierung fand in der Zeit vor der Gründung des Partito Popolare statt: in 
der bewegten Phase der 90er Jahre, der Zeit des Modernismus und der 
„ersten Democrazia cristiana" Romolo Murris, der neben Rosmini und To
molo in der Emilia Romagna seinen stärksten Rückhalt hatte. Seinem Ein
fluß ist es vor allem zuzuschreiben, daß sich eine fundierte demokratische 
Tradition innerhalb des dortigen Partito Popolare entwickelte, für die bei
spielhaft Micheli, Ferrari und Donati stehen. Am deutlichsten trat dies in 
ihrer Haltung gegenüber dem Faschismus zutage. In der Auseinanderset
zung mit dem Faschismus entstanden auch bedeutende theoretische Beiträ
ge (v.a. von Ferrari und Donati) zu den Aufgaben des „popolarismo" -
geschrieben wurden sie überwiegend nach 1926 - viele davon im Exil. Es 
wird deutlich, daß sich die Popolari der Emilia Romagna nicht in Gegensatz 
zu Sturzos „nuovo modo di far politica" (S. 82) gestellt haben. Es ist zu 
hoffen, daß einige der neuen Aspekte, die der Vf. (v. a. in Kap. 2) einbringt 
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und die aufgrund der komprimierten Form der Darstellung nur angedeutet 
werden konnten, in der Gesamtdarstellung der Popolari in der Emilia Roma
gna breiteren Raum finden. Iris Schulz 

Giorgio Vecchio, I cattolici milanesi e la politica. L'esperienza del 
Partito Popolare, 1919-1926, Milano (Vita e Pensiero) 1982, 560 S., 16 Tab., 
Lit. 20.000. — Eine fundierte Darstellung der Geschichte des Mailänder 
Partito Popolare (PPI), wie sie jetzt erstmals vorliegt, war seit langem 
überfällig. Die lombardische Metropole war nicht nur in ökonomischer, son
dern auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht in der Zeit nach dem 1. Welt
krieg ein neuralgischer Punkt: Schlagworte wie „città rossa", „Hochburg 
des Sozialismus" und „Wiege des Faschismus" verweisen auf diejenigen 
politischen Kräfte, mit denen sich der PPI vom Moment seiner Gründung an 
konfrontiert sah. Sicherlich mitbedingt durch diese äußere Konstellation 
zeigte sich innerhalb des Mailänder PPI sehr früh und ausgeprägt ein Ele
ment, das auch für die Gesamtpartei charakteristisch war: gemeint sind die 
heterogenen Strömungen und Komponenten in dem PPI, die für dessen 
weitere Entwicklung von entscheidender Bedeutung waren. Die Auseinan
dersetzungen mit dem Sozialismus während des „biennio rosso" hatten den 
Graben zwischen den beiden Massenparteien noch vertieft — darüber hinaus 
hatten sie zur Isolierung des linken Flügels (der sog. „estremisti") in dem 
PPI geführt. Der definitive Bruch sollte jedoch während der Konfrontation 
mit dem Faschismus kommen; er - so Vecchio — leitete den Klärungsprozeß 
ein, den die Partei früher oder später hätte von sich aus aufnehmen müssen 
(S. 413). Durch die Ereignisse der vorhergehenden Jahre in ihrer antisoziali
stischen Haltung bestärkt, votierten nicht nur der eher konservative Flügel 
(„ala destra"), sondern zunehmend auch Teile des gemäßigten „centro" für 
ein partielles Zusammengehen mit dem Faschismus (z.B. die Kommunal
wahlen im Dezember 1922). Mussolinis Abkehr vom ursprünglich vertrete
nen Antiklerikalismus trug zu dieser Haltung bei. Schon 1920/21 machte 
Vecchio in Mailand diejenigen Elemente aus, die in den folgenden Monaten 
ihren Anteil an der endgültigen Spaltung des PPI hatten (S. 305). Hinzu 
kam, daß Teile des Episkopats - aufgrund nie aufgegebener innerer Vorbe
halte gegenüber dem PPI - diese Option ebenfalls unterstützten. Bereits 
Ende 1921/Anfang 1922 wurde in Mailand die Neustrukturierung der Azione 
Cattolica eingeleitet - damit verbunden war eine ,Entpolitisierung* des 
Katholizismus und die Distanzierung des Vatikans von dem PPI. Was Achil
le Ratti während der kurzen Dauer seines Amtes als Erzbischof von Mailand 
(Sept. 1921 - Febr. 1922) mit Unterstützung des Episkopats einleitete, 
dehnte er als Pius XL auf den gesamten PPI aus (S. 329). Die Gründe für 
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diese Option waren vielfältig - vorherrschend war jedoch der Gedanke, den 
Faschismus zum einen durch die Einbeziehung in parlamentarische Organe 
zu „zähmen" und zum andern die Intention, durch die Vermeidung der di
rekten Konfrontation einen „Freiraum zu retten" (Azione Cattolica). - Für 
Mussolini boten sich hier Vorteile, die er geschickt zu nutzen wußte. Für die 
Entwicklung des PPI Mailand waren damit die Weichen gestellt - bereits 
1923 befand sich die Partei in einem Zustand weitgehender Lähmung und 
Zersplitterung, der sich durch die Teilnahme an der Aventin-Opposition 
noch einmal kurzfristig änderte. Deutlich wird aber am Beispiel des Mailän
der PPI, wie zerbrechlich die politische Einheit unter den Katholiken in den 
Jahren vorher gewesen war und wie unterschiedlich die in der Partei vertre
tenen Optionen (S. 413). Vecchio hat für seine Untersuchung eine Fülle an 
Material gesichtet und dabei eine stattliche Anzahl bisher unveröffentlichter 
Quellen verarbeitet. Der umfassende Ansatz der Arbeit und die Souve
ränität, mit der er die komplexen Vorgänge und Aspekte des Mailänder 
Katholizismus (z. B. die Verquickung von lokaler und nationaler Geschichte) 
schildert, macht seine Untersuchung unentbehrlich für jeden, der sich mit 
der Geschichte des PPI beschäftigt. Iris Schulz 

Vittorio Cervone (Hg.), Giuseppe Donati. Scritti inediti e familiari. 
Prefazione di Benigno Zaccagnini, Napoli (Società Editrice Napoletana) 
1983, 237 S. Lit. 15.000. - Das politische Wirken Giuseppe Donatis wurde -
wie auch der Hg. der vorliegenden Edition betont - bisher nur unzurei
chend erforscht. Grund für diese geringe Beachtung Donatis in den Partei-
annalen der Democrazia Cristiana dürfte weniger allgemeines Desinteresse 
(so Cervone), als eine tiefere, politisch motivierte Scheu sein, sich mit der 
Figur des linken Außenseiters im PPI der frühen zwanziger Jahre zu befas
sen. Die Auseinandersetzung mit dem katholischen Demokraten, dem Ver
trauten Sturzos und dem Direktor der einzigen wirklich antifaschistischen 
katholischen Tageszeitung vor 1925 würde viel Selbstkritik am Verhalten 
des PPI nicht nur gegenüber dem Faschismus, sondern auch gegenüber der 
kleinen konsequent antifaschistischen Minderheit in der katholischen Partei 
erfordern. Bis heute blieb die Figur Donatis daher eine unbequeme und 
gemiedene Erscheinung in der Ahnenreihe der Partei. Die Beschäftigung 
mit seinem von Anfang an theoretisch fundierten Antifaschismus, der ihm 
Elend, Demütigungen und schließlich den Tod im Exil einbrachte, ließe den 
immer wieder beschworenen Oppositionsgeist der in Italien verbliebenen 
katholischen Kräfte (AC, Fuci usw.) verblassen. So ist es nicht verwunder
lich, daß eine wirklich politische Aufarbeitung des Schicksals Donatis bisher 
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von seiten der DC-Historiker nicht geleistet wurde. Auch die biographi
schen Anmerkungen in der Einleitung B. Zaccagninis und Cervones zum 
vorliegenden Band umgehen salbungsvoll die für den politischen Katholizis
mus Italiens beschämenden Punkte im Leben Donatis, v. a. die Umstände, 
unter denen er zusammen mit anderen katholischen Demokraten 1925 zur 
Emigration gezwungen wurde. Insgesamt bringt die Edition zum Thema 
einer politischen Biographie Donatis nur wenig Aufschlußreiches. Es han
delt sich um die Veröffentlichung eines mehr oder weniger zufällig aufgefun
denen Pakets aus dem Nachlaß Donatis, das Korrespondenz und Notizen 
ausschließlich aus den beiden letzten Lebensjahren 1930/31 enthält, die Do
nati als Italienischlehrer an einem britischen College auf Malta verbrachte. 
Während der umfangreichere zweite Teil der Edition die Korrespondenz 
rein privaten Inhalts mit der Frau Donatis in Italien und ein literarisch 
wenig ergiebiges politisches Theaterstück wiedergibt, interessiert den Hi
storiker v. a. der Briefwechsel mit Angehörigen der antifaschistischen Emi
gration (Sturzo, Ferrari, Bergamo, Salvemini, Bianchi, Pignataro u.a.m.). 
Bezeichnend für den politischen Standort Donatis sind dabei seine über das 
katholische Lager hinausweisenden Kontakte zu Vertretern des liberalde
mokratischen und reformistischen Antifaschismus, allesamt wie er eher Au
ßenseiter und teilweise in Opposition zur „Concentrazione Antifascista". 
Allerdings enthalten auch diese Briefe nur wenig politische Aussagen. In 
erster Linie geht es um die Reise nach Malta, den Lebensunterhalt auf der 
Insel und den ernsten Gesundheitszustand Donatis. Die einzigen Stücke von 
höherem Informationswert sind drei nicht abgesandte Briefe an M. Berga
mo, B. Bianchi und F. L. Ferrari. Sie zeigen einen resignierten und von 
schwerer Krankheit gezeichneten Donati, der sich aus der Politik weitge
hend zurückgezogen hat, in scharfem Kontrast steht zur antifaschistischen 
Konzentration, selbst mit den Freunden über Wert und Zukunft der jüngst 
geschlossenen Lateranverträge streitet und sich zutiefst skeptisch zeigt ge
genüber den Hoffnungen der emigrierten Faschismusgegner auf einen baldi
gen Zusammenbruch des Mussolini-Regimes. In diesem Sinn schreibt er im 
März 1931 nach Abschluß der Flottenverträge an Ferrari: „Noi abbiamo, 
come tutti gli esiliati, la tendenza ad esagerare il valore di certi sintomi 
favorevoli, perché, nella miglior ipotesi, siamo dei mistici e non degli uomini 
d'azione" (S, 86). Franz Xaver Augustin 

Gabriella Fanello Marcucci, Alle origini della Democrazia Cristia
na. 1929-1943. Dal carteggio Spataro - De Gasperi, Brescia (Morcelliana) 
1982, 301 S., 1 Abb., Lit. 18.000. - In ihrer Untersuchung wendet sich die 
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Vf. gegen die „weithin verbreitete Ansicht, daß man von der Existenz der 
Democrazia Cristiana (DC) erst ab 1943 ausgehen könne und daß es allein 
dem Engagement Aleide De Gasperis zu verdanken sei, die (...) Katholiken 
(...) wieder geeint und zum demokratischen Neubeginn geführt zu haben" 
(S. 10). Anhand des größtenteils erstmalig veröffentlichten Materials aus 
dem reichhaltigen Nachlaß Giuseppe Spataros (1897-1979) - der von der 
Vf. katalogisiert wurde - wird deutlich, daß es Initiativen zur Neugrün
dung einer christlich-demokratischen Partei von seiten der italienischen Ka
tholiken schon viel früher gab und daß Spataro als einer ihrer „vorrangigen 
Schöpfer" (S. 9) gelten muß. Bereits in den späten 30er Jahren begann er -
da von der politischen Polizei als „sorvegliato speciale" eingestuft - unter 
dem Deckmantel beruflicher Tätigkeit (S. war Rechtsanwalt) die ehemali
gen, inzwischen zerstreuten früheren Parteifreunde zu sammeln und Kon
takte zu antifaschistischen Kräften in ganz Italien zu knüpfen. Ab 1941 
intensivierten sich die Treffen in Spataros Wohnung in Rom, wo zunächst 
der Plan einer Reorganisation des Partito popolare ins Auge gefaßt, dann 
jedoch zugunsten der DC aufgegeben wurde. In der provisorischen Zentral
kommission der DC, deren Präsident De Gasperi war, hatte Spataro das 
Amt des Sekretärs inne. Er organisierte die Verbreitung der ersten Pro
grammentwürfe De Gasperis („Linee di ricostruzione" und „Idee rico
struttive della DC") in ganz Italien, wodurch eine breit angelegte Diskussion 
über die Gestalt der künftigen Partei ermöglicht wurde. Vordringlichste 
Aufgabe nach der Absetzung Mussolinis war jedoch zunächst die Beendi
gung des Krieges und die Befreiung von der deutschen Besatzung. Am 28. 
Juli 1943 wurde - wieder in Spataros Wohnung - das „Comitato delle 
correnti antifasciste" (ab 9. September 1943 „Comitato della liberazione na
zionale": CLN) gegründet. Die Aktivitäten Spataros im antifaschistischen 
Befreiungskomitee liefen so ab 1943 bis zur Befreiung Roms am 4. Juni 1944 
parallel zur Organisation der künftigen DC. Auch über das nicht immer 
spannungsfreie Verhältnis zwischen Spataro und De Gasperi gibt die Unter
suchung Auskunft. De Gasperi erscheint dabei häufig zögernder, vorsichti
ger und besonnener, während Spataro stets aktiv im Geschehen steht. Sein 
Verdienst ist es, unter schwierigsten Bedingungen die Grundlagen für eine 
funktionierende DC geschaffen zu haben. Ein Beispiel dafür: Einen Tag 
nach der Befreiung Roms erschien - nach 19 Jahren Unterbrechung - die 
erste Ausgabe des „Il Popolo". Über die Person Spataros und De Gasperis 
hinaus geben die zumeist vollständig abgedruckten Dokumente des CLN 
eine eindrucksvolle Schilderung von der spannungsgeladenen Atmosphäre 
der Resistenza. 77 im Anhang abgedruckte Briefe De Gasperis an Spataro 
runden die gelungene Untersuchung ab. Iris Schulz 
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Renzo De Felice, Luigi Goglia, Mussolini. Il mito, Bari, Roma, 
(Laterza) 1983, 335 S., 22 Abb. in Farbe, 375 Abb. in Schwarzweiß, Lit. 
28.000. - Der „Storia fotografica del fascismo" (QFIAB 63, 1983, S. 428f.) 
folgt hier mit kurzem Abstand ein auf Mussolini selbst konzentrierter Bild-, 
Text- und Fotoband. Das Material ist in fünf Abschnitte gegliedert, die die 
Themen „Mussolini uomo", „Mussolini politico", „Il duce e le masse", „Mus
solini visto dagli antifascisti" und „Mussolini visto dagli stranieri" behan
deln. Die Hg. haben dem Band eine kurze Einleitung vorausgeschickt, in der 
einige der schon aus der Mussolini-Biographie De Felices bekannten Thesen 
wieder aufgegriffen werden. Hiernach war Mussolini schon vor 1914 der 
einflußreichste und am stärksten mythisch überhöhte „duce" der Sozialisti
schen Partei. Seine rhetorische Begabung und das Charisma, das er auf 
seine Umgebung ausübte, verschaffte ihm auch im Bereich des revolutionä
ren Interventismus und dann im frühen Faschismus rasch eine überhöhte 
und bald mythisierte Stellung. Malaparte schrieb 1926 spöttisch-bewun-
dernd: „il capolavoro di Mussolini non è l'Italia fascista, ma Mussolini stesso" 
(S. 4). Nach 1925 wurde der Duce-Mythos zum zentralen Bestandteil des 
faschistischen Mythenfirmaments und zum wichtigsten Herrschaftsinstru-
ment des Regimes. Nach 1936 schließlich wurde Mussolini selbst ein Opfer 
seines eigenen, z.T. von ihm selbst geschaffenen Mythos. Auf einige weiter
führende Fragen gibt der Band keine Antwort. Gern wüßte man mehr, wie 
dieser Mythos geschaffen, ausgebaut und schichtenspezifisch differenziert 
wurde (sichtbar etwa in den Presseanweisungen) und wie er in den einzelnen 
Bevölkerungsgruppen rezipiert wurde. Hier ergibt sich ein breites Feld für 
künftige Forschungen. J. P. 

Renzo De Felice, Mussolini e Hitler. I rapporti segreti (1922-1933), 
seconda edizione accresciuta con nuovi documenti, Quaderni di storia 
XXXIII, Firenze (Le Monnier) 1983, VI, 329 S., Lit. 17.500. - Gegenüber 
der ersten Auflage von 1975 (QFIAB 55/56, S. 537) ist der Text um zwei 
Beiträge erweitert. Neu sind die Tagebuchaufzeichnungen Federzonis vom 
25. 7. bis 2. 8. 1930 über seine Deutschlandreise und seine Gespräche mit 
Hitler und Brüning und eine Gesprächsnotiz über das Gespräch Giuria-
ti-Göring vom 26. 4. 1931. Hitler machte auf Federzoni den Eindruck eines 
„tipo franco, vivace, . . . più che un demagogo, mi sembra un allucinato*'. 
Beeindruckt zeigte Federzoni sich von der absoluten Selbstgewißheit, mit 
der Hitler von der innerhalb weniger Jahre zu erreichenden Machtergrei
fung sprach. „Egli dice . . . che per i nazional-socialisti il problema non è la 
lotta per la conquista del potere ma l'azione costruttiva dopo tale conquista" 
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(308). Bemerkenswert der Preis des Bandes, der sich innerhalb von acht 
Jahren vervierfacht hat. J. P, 

Renzo De Felice, Gli storici italiani nel periodo fascista, in: Storia 
contemporanea 14 (1983), S. 741-802. - In diesem auf der Mailänder Ta
gung „Federico Chabod e la ,nuova storiografia* italiana dal primo al secondo 
dopoguerra (1919-1950)" (3.-6. 3. 1983) vorgetragenen Referat untersucht 
D. den geistigen Werdegang und das politische Engagement einiger um G. 
Volpe geschalten jüngeren Historiker in den 30er und frühen 40er Jahren, 
die nach 1945 zu repräsentativer Bedeutung aufstiegen. Es handelt sich vor 
allem um E. Sestan, F. Chabod, W. Maturi, C. Morandi und - in einer 
atypischen Randposition - um D. Cantimori. D. kommt in seinen weitge
hend auf unpubliziertem Material beruhenden Darlegungen zu dem Fazit, 
daß das Regime im Bereich der akademischen Forschung bis in die dreißiger 
Jahre hinein keine eigene Politik betrieben hat. In Einzelbereichen wie z. B. 
der Risorgimentohistorie änderte sich das mit dem Auftreten von G. Bottai 
und C. De Vecchi. Trotzdem blieben auch nach der Entstehung der Achse 
1936 - und trotz Regime-Eid und Parteizugehörigkeit - für die wissen
schaftliche historische Forschung weite von Faschismus-Engagement unbe
rührte Freiräume, wie am besten die große bis 1943 weitgehend abgeschlos
sene Studie F. Chabods über die Grundlagen der liberalen Außenpolitik 
nach 1870 zeigt. Diese Historiker, so schließt De Feiice seine Überlegungen, 
„riuscirono . . . ad evitare compromessi e cedimenti e a mantenersi fedeli a 
quella che era la loro idea di uno studioso, di uno storico e del suo,mestiere* " 
(787). J. P. 

Enzo Collotti, Fascismo e Heimwehren: la lotta antisocialista nella 
crisi della prima repubblica austriaca, in: Rivista di storia contemporanea 12 
(1983) S. 301-337. - Die Rolle, die das faschistische Italien beim Aufstieg 
der Heimwehren gespielt hat, ist nur in Umrissen bekannt. C. wertet aus, 
was die letzten, inzwischen bis zum 31. März 1932 reichenden Bände der 7. 
Serie der Documenti Diplomatici Italiani zu diesem Thema hergeben. Hin
ter der politischen, finanziellen und logistischen Unterstützung Roms für die 
Heimwehren stand zum einen die Hoffnung, die christlichsozialen Regierun
gen in Wien auf Rechtskurs zu bringen, zum anderen aber auch die Erwar
tung, durch einen Heimwehrputsch eine philo- und parafaschistische Regie
rung an die Macht zu bringen. Beide Zielsetzungen wechselten zwischen 
1928 und 1932 wiederholt miteinander. Konstant blieb dabei das Bestreben 
der italienischen Politik, den Einfluß des Austromarxismus möglichst weit, 
wenn möglich gewaltsam, zurückzudrängen. J. p. 
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Giovanni Busino, La Faculté des SSP: 80 ans déjà!, Uni Lausanne, 
Bulletin d'information de l'Université de Lausanne (juin 1983) 37, S. 21-28. 
- Im Rahmen einer Würdigung der Faculté des sciences sociales et politi-
ques schildert der bewährte Herausgeber der , Revue européenne des scien
ces sociales* in Genf die bisher unbekannten Hintergründe der Verleihung 
des Doktortitels h. c. an Mussolini 1936 durch die Universität und erwähnt 
die anschließende Empörung in der internationalen Presse. Zeitungsaus
schnitte werden in den Archives Cantonales Vaudoises (Signatur: K-XIII-
353) in Lausanne aufbewahrt. H. G. 

Marisa Saracinelli/Nilde Totti, L'Italia del Duce. L'informazione, 
la scuola, il costume, Rimini (Panozzo) 1983, 177 S., Lit. 10.500. - Der 
Fragenkreis Propaganda, Volkserziehung und Kontrolle der Massenmedien 
gehört mittlerweile zu den am besten erforschten Bereichen der Faschis
mus-Geschichte. Das Material zum Thema ist vergleichsweise leicht zugäng
lich; darüber hinaus haben die Produkte und Einfälle faschistischer Propa
ganda aus heutiger Sicht nicht nur historischen Erkenntnis-, sondern auch 
beträchtlichen Unterhaltungswert, der dem Thema ein breiteres Publi
kumsinteresse sichert. Zahlreiche Einzelstudien, Dokumentationen und 
Ausstellungen befaßten sich daher in den letzten Jahren mit Presse, Funk, 
Film, Werbung, Sprachstil und Ikonographie des „ventennio". Ausgangs
punkt ist in allen Fällen jeweils die Frage nach dem Massenkonsens zwi
schen Volk und Regime, nach den Mitteln und Inhalten systematischer 
Demagogie, die in den dreißiger Jahren für die hohe Popularität und die 
charismatische Verbrämung der Mussolini-Herrschaft sorgte. Das Buch der 
beiden Vf. bringt ohne Anspruch auf neue Forschungsergebnisse eine gut 
geschriebene Zusammenfassung der vorliegenden Untersuchungen zum 
Thema. Es bietet eine Zusammenschau der verschiedenen Ebenen und Ka
näle, über die das Regime bestimmte Vorstellungen, Mythen und Bilder 
vom faschistischen Italien und seinem Führer ins Volksbewußtsein einzu
prägen suchte. Der Schwerpunkt liegt dabei weniger auf der vielfach erör
terten Organisation als auf den Inhalten faschistischer Propaganda. Einige 
dem Regime besonders angelegene Themen wie Geburtensteigerung, Rolle 
der Frau, Person des Duce usw. werden für die verschiedenen Medien -
vom Schulbesuch bis zur Modezeitschrift - getrennt untersucht und darge
stellt. Die Vf. kommen dabei zu dem Schluß, daß die Phrasen und Versatz
stücke faschistischer Propaganda weitgehend vorgeprägt waren in den kon
servativen Ideologien der Jahrzehnte vor dem „Marsch auf Rom" und des
halb auch den Erwartungen weiter Teile der Bevölkerung entgegenkamen. 
Neu an der Propaganda war die Systematik, Technik und Organisation, mit 
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der die nationalistischen und antiemanzipatorischen Schlagworte und Paro
len bis in die letzten Winkel Italiens massenwirksam und ordnungsstiftend 
umgesetzt wurden. Was in dem Buch weitgehend ausgespart bleibt, ist die 
Frage nach der tatsächlichen Wirkung und Aufnahme faschistischer Indok-
trination sowie nach den zeitlichen Schwankungen in der Beliebtheitskurve 
des Regimes. Die in diesem Zusammenhang zitierten Dankes- und Bitt
schreiben der Bevölkerung an Mussolini sind sicher nicht die einzigen Doku
mente, die dazu Auskunft geben können. Franz Xaver Augustin 

Giovanni Biondi, Fiora Imberciadori, . . . voi siete la primavera 
d'Italia . . . L'ideologia fascista nel mondo della scuola 1925-1943. Postfazio
ne/testimonianza di Lucio Lombardo Radice, Torino (Paravia) 1982, 221 
S., 12 Abb., Lit. 9.800. - Der Band verdankt seine Entstehung einem 
Forschungsaufenthalt der beiden Hg. an der Biblioteca Nazionale Pedago
gica in Florenz. Dort lagert heute noch ein großer Teil des erstmals 1925 
anläßlich einer Didaktik-Ausstellung über den italienischen Schulunterricht 
zusammengetragenen Materials, zu dessen Konservierung 1929 eigens ein 
Museo Didattico Nazionale ins Leben gerufen worden war. Den eigentli
chen Schwerpunkt der Studie bildet denn auch ein bunter Querschnitt aus 
den vorgefundenen Dokumenten, die mit zwar knappem Begleittext, doch 
um so ausführlicheren Fußnoten und - nach dem Vorbild angelsächsischer 
Reader - mit dem Abdruck längerer Passagen aus der einschlägigen Sekun
därliteratur in bezug zu Phasen und Inhalten der faschistischen Schulpolitik 
gesetzt werden. Einige Artikel früher Mitarbeiter von Gentile, die sich 
später vom Faschismus distanzierten (G. Lombardo Radice, Codignola) und 
von Vertretern der faschistischen Erziehungspropaganda (Agosti, Romani
ni, Liguori, Padellaro, Alemanni u.a.) beleuchten unterschiedliche ideologi
sche Positionen zur Funktion von Schule und Erziehung im Staat. Wenn
gleich sich die Hg. mit ihrer Arbeit darauf beschränken wollen, „einige 
Aspekte und Inhalte" (S. 5) aus der Komplexität der Schulpolitik jener 
Jahre herauszugreifen, so ist doch anzumerken, daß ein so zentraler Aspekt 
wie der zunehmend auf dem Rücken der Schule ausgetragene Konflikt zwi
schen faschistischem Regime und katholischer Kirche so gut wie keine Be
rücksichtigung findet. Dessen ungeachtet liefern die hier in Auszügen vor
gestellten Aufsätze und Diktate aus Schülerheften, Schulbuchtexte, Schul
kalender, Schülerzeitschriften, Lehrertagebücher, Rundschreiben, Foto
grafien u. a. m. einen wichtigen Beitrag für eine (noch zu schreibende) „Mi-
krohistorie" der italienischen Schule unter dem Faschismus. Einen Zweifel 
der Hg. wird allerdings auch jede noch so minuziöse Rekonstruktion des 
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schulischen Alltags nicht beiseite räumen können: „Es ist schwer zu sagen, 
inwieweit das hier Geschriebene Ergebnis einer wirklichen Überzeugung 
und Anteilnahme oder bloße Äußerlichkeit ist" (S. 179). Lombardo Radice 
hat in diesem Zusammenhang von der „doppia scuola del ventennio" gespro
chen (vgl. sein Nachwort, S. 197-204). Ein Wort, das man sicher noch oft 
zitieren wird, J. Ch. 

Edoardo Ruf fini, Conciso autoritratto, Rivista trimestrale di diritto 
pubblico 3 (1983) S. 1094-1101. - Mit Bestürzung erfuhr man im Februar 
1983 vom Freitod des emeritierten Rechtshistorikers der Universität Peru
gia und seiner Frau. Die Nachrufe in der Presse waren eher knapp gefaßt, 
da im Grunde genommen über sein Leben nicht sehr viel bekannt war. Diese 
Lücke wird nun postum ausgefüllt von einem Brief des Verstorbenen aus 
Borgofranco d'Ivrea, 11. November 1978, wo die Familie eine Villa besitzt, 
an einen jungen, ungenannten Freund. Das Original wird, wie ich zuverläs
sig erfahren konnte, von Dr. Severino Caprioli, Professor der Rechtsge
schichte an der Universität Perugia, aufbewahrt. Edoardo war der Sohn 
Francesco Ruf finis, des 1934 verstorbenen Turiner Kirchenrechtlers und 
oppositionellen Senators. Vater und Sohn verweigerten 1931 den Treueid 
auf das faschistische Regime. Edoardo, geboren 1901 in Turin, seit 1927 
Professor für italienische Rechtsgeschichte an der Universität Camerino, 
1931 Berufung nach Perugia, war der jüngste der 12 Professoren, die dem 
Diktator Mussolini die Stirn boten. Er war der letzte noch Lebende dieser 
kleinen Schar aufrechter Gelehrter. Mit dem vorliegenden Brief erhalten 
wir präzise Antworten auf gestellte Fragen über seine soziale Herkunft, 
seine geistige und körperliche Entwicklung (klassische Musik und Literatur, 
Religion und Sport), über seine Universitätslehrer, über seine Beziehung zu 
B. Croce, über seine Einstellung zu den beiden Weltkriegen, über die Eidaf
färe von 1931 und seine Tätigkeit nach der Entlassung, über den Faschismus 
u. a. mehr. Der Bericht ist nicht nur wegen seines Inhaltes, sondern vor 
allem auch wegen der selbstkritischen Offenheit des Vf. wertvoll. Man ist 
daher der Tochter Ada Ruffini und S. Caprioli für die Veröffentlichung des 
Briefes, der nunmehr einem den Leser teilweise erheiternden Abschieds
gruß des Verstorbenen an alle seine Freunde gleichkommt, zu großem Dank 
verpflichtet. Ein Wort des Dankes sei aber auch an den Verstorbenen ge
richtet, dessen rechtsgeschichtliche Studien in deutschen Fachzeitschriften 
Beachtung und Anerkennung gefunden hatten. Er beantwortete jede 
schriftliche Anfrage des Rez. und stand ihm bei seinen Recherchen über den 
Professoreneid von 1931 stets hilfreich zur Seite. H. G. 
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Margrit Estermann-Juchler , Faschistische Staatsbaukunst. Zur 
ideologischen Funktion der öffentlichen Architektur im faschistischen Ita
lien, Dissertationen zur Kunstgeschichte 15, Köln, Wien (Böhlau) 1982, 
Vili, 316pp. - L'architettura italiana posteriore al 1922 sembra distinguer
si — specialmente dal punto di vista tedesco - per quel suo stile relativamen
te uniforme, condizionato dalla politica, che potremmo definire di vacuo 
monumentalismo. La sua vera evoluzione è generalmente conosciuta solo in 
modo sommario. Il mondo architettonico del periodo fascista fu caratterizza
to da uno stile pluralistico, in cui coesistevano correnti tradizionaliste, eclet
tiche, futuriste, razionaliste e neomonumentali, e in cui le varie „scuole" si 
battevano senza pietà per conquistare il favore dei committenti e del regime. 
In sintonia con la posizione ambigua del fascismo tra restaurazione e rivolu
zione, l'architettura dell'epoca cercò anch'essa nuove sintesi fra l'antico e il 
moderno. Verso la metà degli anni venti cominciarono a distinguersi da uno 
scenario ancora fortemente tradizionalista i cosiddetti razionalisti, influenza
ti dalla „nuova oggettività", e raggruppati attorno a Pagano, Persico e Ter
ragni, i quali, con l'appoggio di Mussolini, ottennero una serie di incarichi 
architettonici importanti e rappresentativi all'inizio degli anni trenta (fra cui 
la stazione ferroviaria centrale di Firenze, le costruzioni dell'Università di 
Roma, Sabaudia). L'alleanza che andava così delineandosi fra fascismo e 
architettura razionale e „rivoluzionaria" andò però a cozzare contro la decisa 
opposizione dell'establishment politico e culturale, come dimostrarono le 
controversie del 1934 sul palazzo del partito fascista da costruirsi di fronte al 
Colosseo. Solo dopo il 1935, con la sconfitta dei razionalisti, trionfò il monu
mentalismo pseudoclassico rappresentato soprattutto dal gruppo di architet
ti romani che gravitavano attorno a Piacentini, che con il suo accento su assi 
e simmetrie, su pilastri e verticali e con la sua predilezione per le dimensioni 
esagerate, meglio sembrava raffigurare i valori di latinità e di romanità, di 
eternità e di solidità, di dominio, di grandezza imperiale e di potenza. Solo 
l'ultima fase architettonica del fascismo, cui appartengono ad esempio le 
costruzioni dell'Esposizione Universale di Roma del 1942, fu dunque „archi
tettura di stato" nel vero senso della parola. La presente dissertazione de
scrive con dovizia di cognizioni e di materiale quest'evoluzione. Ci rincresce 
che sia rimasta praticamente esclusa la relativa storia urbanistica di quei 
decenni, sebbene strettamente collegata all'architettura. L'autrice ha utiliz
zato pubblicazioni in materia fino alla metà degli anni settanta; sembrano 
inoltre esserle sfuggite alcune opere di fondamentale importanza per questo 
soggetto, come quelle di Pagano, Cederna, Sica, Mioni e Mariani (vedi Bi
bliographische Informationen n. 1002, 2090, 2593, 3720). 

J. P. 
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Loretta De Felice, Un fondo bibliografico, d'interesse documenta
rio, conservato nell'Archivio Centrale dello Stato: la „Collezione Mussolini", 
Storia contemporanea 14 (1983) S. 473—517. — Beschreibt den Weg dieser 
aus 234 Bänden bestehenden, dem Duce gehörigen Büchersammlung vom 
Gardasee bis zu ihrem jetzigen Aufbewahrungsort im Zentralen Staatsar
chiv in Rom und geht dabei auf den dokumentarischen Charakter der einzel
nen Werke näher ein, wobei den Lesevermerken Mussolinis besondere Auf
merksamkeit geschenkt wird. Nützlich ist der detaillierte alphabetische Ka
talog der 234 Titel. Über die Geschichte mancher Bände wüßte man freilich 
gerne mehr. Wie z. B. ist Bürkners Übersetzung von G. Laurent, Einfüh
rung in das Studium der Strategie (Nr. 129; der Verlag heißt richtigerweise: 
Verlag für Volkstum, Wehr und Wirtschaft), die eine Widmung des Über
setzers an Dollmann aufweist, in die „Collezione Mussolini" gelangt? 

H. M. G. 

Christoph Weber, Heinrich Finke zwischen akademischer Imparität 
und kirchlichem Antiliberalismus, Annalen des Hist. Vereins für den Nie
derrhein 186 (1983) S. 139—165. — Beschäftigt sich mit einem interessanten 
Kapitel katholischer Geschichtswissenschaft, das in der jüngsten Vergan
genheit eher verdrängt als bewältigt wurde: es ist dies das Verhältnis des 
katholischen Glaubens zum Positivismus und Historismus, das anhand einer 
Analyse der Generalversammlungen der Goerresgesellschaft (von 1930 bis 
1934) abgehandelt wird und unmittelbar in die aktuelle Diskussion über den 
Untergang des politischen Katholizismus einmündet. H. M. G. 

Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Universität Zürich. Die Universi
tät Zürich 1933-1983. Hg. vom Rektorat der Universität Zürich. Gesamt
redaktion Peter Stadler , Zürich 1983, 808 S. - Der Alma Mater Turicen-
sis, der drittältesten der sieben schweizerischen Universitäten, war zur 
Säkularfeier eine Darstellung aus der Feder von Ernst Gagliardi, Hans 
Nabholz und Jean Strohl unter dem Titel „Die Universität Zürich 1833 bis 
1933 und ihre Vorläufer" (1938) gewidmet worden; an sie schließt sich die 
vorliegende Festschrift an. Mit einem auf die Widersprüche im Verhältnis 
der Öffentlichkeit zur Universität hinweisenden Vorwort des Erziehungsdi
rektors Alfred Gilgen, mit einem nachdenklich stimmenden Vorwort der 
Rektorin Verena Meyer und mit Vorbemerkungen des Redaktors, der sich 
in der Gestaltung auf die ETH-Festschrift von 1955, ein Teamwork, stützt, 
wird der von fast 90 Autoren bestrittene, mit rund 60 Aufnahmen ausgestat
tete Band eröffnet. Sämtliche Fakultäten kommen nach Fachgebieten ge
ordnet zu Wort. Der Anhang enthält nützliche Namenverzeichnisse der Er-
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Ziehungsdirektoren, Rektoren und Dozenten sowie statistische Tabellen und 
Graphiken. In die Darstellung der Geschichte der Universität seit 1933 (mit 
einem kurzen Rückblick bis 1919) teilten sich der bekannte Neuhistoriker P. 
Stadler und der nicht weniger bekannte Mediävist Hans Conrad Peyer 
(ab 1957). In wechselnder Folge vermitteln beide Autoren ein anschauliches 
Bild über die Studenten- und Dozentenschaft, über die Berufung nicht
schweizerischer Lehrkräfte (einen in der europäischen Universitätsge
schichte tief verwurzelten Brauch, an dem Zürich bis in die Gegenwart 
festgehalten hat), über die Beziehungen zwischen Universität und Erzie
hungsdirektion (mit dem langwierigen Instanzenweg, zu dessen Verkürzung 
die Hochschulkommission geopfert wurde), über die Verhandlungen sowie 
Errichtung von Neubauten angesichts der erschreckend angewachsenen 
Studentenzahl, besonders in den Geisteswissenschaften, so daß Zürich heute 
numerisch an der Spitze in der Schweiz steht (1956: 2496, 1980: 14786 Stu
denten) und anderes mehr. Welche Probleme dadurch aufgeworfen wurden, 
welche Zeitverluste für die Fakultätsmitglieder entstanden, kann man sich 
gut vorstellen. So aufschlußreich und wichtig diese Berichte über die Ent
wicklung der Universität auch sind, spannende Höhepunkte sind jedoch nur 
die Abschnitte von 1933-1945 und 1968-1973, die naturgemäß im Zusam
menhang mit der äußeren Bedrohung durch den braunen Totalitarismus und 
mit den Studentenunruhen außerhalb der Schweiz zu verstehen sind. Er
gänzende Mitteilungen zu diesen 17 Jahren bewegten Geschehens findet 
man in den Berichten über „Die Studentenschaft 1933-1983" von Christine 
Weber-Hug (S. 195ff.) und über „Die Zeit zwischen den beiden Weltkrie
gen" vom Rechtshistoriker Karl S. Bader (S. 276ff.). Alle Autoren vermei
den jegliche Beschönigung wenig befriedigender Ereignisse, die in solchen 
stürmischen Zeiten nicht ausbleiben konnten. Die große - nicht immer 
schweigende — Mehrheit unterlag aber nicht den totalitären Rattenfängern, 
sondern verteidigte mit Erfolg die akademische Freiheit, ohne die den poli
tischen Wahnideen freie Bahn gelassen würde. Über die während dieses 
Zeitraums lehrenden Historiker und über ihre Arbeitsgebiete informiert der 
Beitrag „Geschichtswissenschaft" des Mediävisten und Kulturhistorikers 
Dietrich W. H. Schwarz (S. 535-542). H. G. 

Klaus Hildebrand, Das Dritte Reich, Oldenbourg, Grundriß der 
Geschichte, Band 17, München (Oldenbourg) 1979, VIII, 244 S.; Ders., II 
Terzo Reich, Bari, Roma (Laterza) 1983, VIII, 324 S., Lit. 30.000. - In 
bestimmten Bereichen der zeitgeschichtlichen Forschung ist die Diskussion 
derart intensiv und der Zuwachs - wenn nicht schon an Erkenntnissen, so 
doch an Veröffentlichungen - derart umfassend, daß es auch den Speziali-
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sten schwerfällt, auf dem laufenden zu bleiben. Das gilt in besonderem Maße 
für die Forschungen zum Dritten Reich. In diesen zwölf Jahren hat sich die 
geschichtliche Entwicklung in einem bis dahin unbekannten Maß beschleu
nigt, sind Entscheidungen großen z. T. weltgeschichtlichen Ausmaßes gefal
len, deren Auswirkungen noch lange spürbar bleiben werden. Das Tausend
jährige Reich dauerte nur zwölf Jahre, seine langen Schatten aber werden 
noch viele Generationen begleiten. Das erklärt, warum diese Jahre zu den 
am intensivsten erforschten Perioden der deutschen und europäischen Ge
schichte gehören. Hier periodisch eine Standortbestimmung vorzunehmen, 
gehört zu den notwendigen, aber höchst schwierigen Aufgaben der Zeitge
schichtsschreibung. Nach den großen Synthesen von Bracher und Erdmann 
unternimmt es der Bonner Zeithistoriker H., Bilanz zu ziehen. Auf gut 100 
Seiten eine Darstellung dieser Zeit zu geben und auf weiteren 100 Seiten die 
„Grundprobleme und Tendenzen der Forschung", ergänzt durch eine ca. 600 
Titel umfassende Bibliographie, aufzuzeigen, das erfordert ein bewunderns
wertes Maß an Konzentration und Präzision. H. gehört zu den profilierte
sten Vertretern einer Forschungsrichtung, die — skeptisch gegenüber einer 
übergreifenden Faschismusdeutung und totalitarismustheoretischen Über
legungen nahe — die Singularität der nationalsozialistischen Diktatur betont 
und gleichzeitig die überraschende Bedeutung der Figur Hitlers hervor
hebt. H. unterstreicht die ab 1933 einsetzenden Momente des Kontinuitäts
bruchs und sieht in der Rassen- und Antisemitismusideologie den eigentli
chen Kern und „das utopische Bewegungsgesetz'* des Dritten Reiches. Der 
schmale, aber hochinformative Band hat einen verdienten Verkaufserfolg 
gehabt. Die jetzt vorliegende Übersetzung ins Italienische bringt (S. 
292-295) einen bibliographischen Nachtrag, der mit seinen fast hundert 
Titeln zeigt, mit welcher Intensität noch immer um diesen Zeitraum gerun
gen wird. J. P. 

Luciano Canfora, Introduzione, Helmut Berve, Storia greca I. 
Dagli inizi fino a Pericle. Bari 1983, S. V-LIX. - Diese Einleitung des 
Herausgebers der Quaderni di Storia dürfte wohl die bisher ausführlichste 
Untersuchung über Leben und Werk des Althistorikers Helmut Berve 
(1896—1979) sein, in der der Vf. die Hauptwerke nach ihren Einflüssen 
untersucht und vor allem breiten Raum für das politische Verhalten Berves 
vor und nach 1933 schafft. All dies stellt er in den größeren Rahmen der 
Atmosphäre der Zeit. Dank der sehr guten Deutschkenntnisse konnte Vf. 
die gesamte einschlägige Literatur und auch ungedruckte Quellen aus dem 
Mikrofilmarchiv des Instituts für Zeitgeschichte in München verwenden. 
Schriftliche Auskünfte erhielt er auch von Alfred Heuss. Das politische 
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Verhalten Berves vor 1933 (stand er der Linken oder dem Zentrum nahe?) 
konnte nicht eindeutig geklärt werden, dafür um so klarer jenes nach der 
Machtübernahme. Es entsteht das Bild eines ausgesprochenen, aber zwie
spältigen Opportunisten, so daß er seitens der Nationalsozialisten (NS-Do-
zentenbund; Amt Rosenberg) nicht unangefochten blieb, was jedoch seine 
Laufbahn bis zum Rektorat der Universität Leipzig nicht behinderte und 
ihm noch 1943 einen Ruf an die Universität München verschaffte. Vf. ini; 
jedoch, wenn er (S. XV) schreibt, daß Berves Name unter allen Appellen 
und politischen Dokumenten des akademischen Milieus fehle. Das „Bekennt
nis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu 
Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat" (1933) wurde auch von 
Berve unterzeichnet - es sei denn die Nationalsozialisten hätten seinen 
Namen ohne sein Wissen - wie es Theodor Litt und Levin Ludwig Schük-
king passiert ist - hinzugefügt. H. G. 

Hermann Schnorbach (Hg.), Lehrer und Schule unterm Haken
kreuz. Dokumente des Widerstands von 1930 bis 1945. Vorwort von D. 
Wunder, Königstein/Ts. (Athenäum) 1983, 198 S., DM 24,80. - Wenn
gleich das Interesse an der Geschichte des Schulwesens unter dem National
sozialismus in den letzten Jahren spürbar zugenommen und einen deutlichen 
Niederschlag in qualifizierten Studien gefunden hat, steht eine systemati
sche Untersuchung des Aspekts „Schule und Widerstand" noch aus. Daß 
eine Aufarbeitung dieses bisher auch von der Widerstands- und Emigra
tionsforschung vernachlässigten Themas besonders der gewerkschaftlich or
ganisierten Lehrerschaft am Herzen liegt, bezeugt das Vorwort des Vorsit
zenden der GEW, D. Wunder. S., zusammen mit H. Feidel-Mertz bereits 
Hg. der Anthologie: Verband deutscher Lehreremigranten - Informations
blätter und Programme 1934-1939, Reprint Weinheim 1981, stellt für diese 
Aufgabe nun weiteres (z.T., wie das letzte Flugblatt der studentischen 
Widerstandsorganisation „Weiße Rose", schon an anderer Stelle ediertes) 
Material bereit. Die hier vereinten 39 Dokumente entstammen zum über
wiegenden Teil deutsch- und (vom Hg. übersetzten) fremdsprachigen Arti
keln aus Lehrerzeitschriften, die oft gleichzeitig - wie die mit Abstand am 
häufigsten zitierte „Neue Erziehung" - Verbandsorgane demokratischer 
Lehrervereine im Exil waren. Archivalia sind, von zwei Fällen abgesehen, 
nicht berücksichtigt. Zur besseren Orientierung ist den nach Erscheinungs
jahr geordneten Textgruppen jeweils ein chronologischer Abriß der wichtig
sten Daten zur politisch-sozialen und bildungspolitischen Entwicklung sowie 
zum antifaschistischen Widerstand vorangestellt. Es ist erfreulich, daß so
wohl Texte aufgenommen sind, die vor 1933 veröffentlicht wurden, als auch 
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solche, die über das Jahr 1945 hinausweisen. Insgesamt erfaßt die Material
sammlung außer Deutschland sieben europäische Länder und gewährt einen 
nützlichen Überblick über Organisationsformen, Ziele und Arbeitsmöglich
keiten deutscher Lehreremigranten. So begrüßenswert sie auch ist: Von 
einem „Spiegelbild der gesamten antifaschistischen Emigrationsbewegung" 
(S. 38) kann gleichwohl keine Rede sein. J. Ch. 

Schule im Dritten Reich - Erziehung zum Tod? Eine Dokumentation, 
hg. von Geert P la tner und Schülern der Gerhart-Hauptmann-Schule in 
Kassel, München (dtv) 1983, 283 S., 15 Abb., DM 12,80. - Der 1980 vom 
Bundespräsidenten ausgeschriebene „Schülerwettbewerb Deutsche Ge
schichte" zum Thema „Alltag im Nationalsozialismus" war für 32 Schüler der 
Gerhart-Hauptmann-Schule in Kassel und ihren Klassenlehrer Anlaß, einen 
eigenständigen Beitrag zur Geschichte der „Schule im Dritten Reich" zu 
verfassen. Mit diesem Band legen sie das (durchaus beachtliche) Ergebnis 
ihrer Bemühungen vor, die von vornherein über den Rahmen einer lokalge
schichtlichen Erforschung der Geschicke ihrer eigenen (bis 1945 Horst-Wes-
sel-Schule genannten) Lehranstalt hinaus konzipiert waren. Den Kern ihrer 
Dokumentation bildet die Befragung von 54 deutschen und jüdischen Perso
nen (darunter nicht wenige, heute prominente Vertreter aus Politik und 
Kultur) über ihre Schulzeit unter dem Nationalsozialismus. Bei aller Unter
schiedlichkeit der subjektiven Erfahrung im einzelnen, knüpfen die Aussa
gen der Betroffenen ein dichtes Netz erlebter nationalsozialistischer Schul
praxis, durch dessen Maschen allein die hier in einem längeren Interview 
ausgebreiteten Erinnerungen des Düsseldorfer Kunstprofessors J. Beuys 
hindurchfallen („Wenn ich die Schulbücher meiner Kinder sehe, könnt' ich 
wirklich sagen, daß unsere Schulbücher besser waren. . . . Der Zugriff des 
Staats, wie er heute [1982] ist, war ja längst nicht so stark damals. Die 
Autonomie der Schule war relativ groß." S. 123). Zu den abgedruckten 
Auszügen aus Schulbüchern der NS-Zeit (S. 203-265) wäre anzumerken, 
daß rassistisches und militaristisches Gedankengut nicht erst mit der NS-
Machtergreifung seinen Einzug in die Schulen hält. Sowohl im Kaiserreich 
als in der Weimarer Republik lassen sich - namentlich in den deutschkundli
chen Fächern — nicht wenige Versuche einer überzogen nationalistisch ge
färbten „Gesinnungsbildung durch Unterricht" nachweisen, die „das Den
ken und Werten der Schüler für die Ideologie des Nationalsozialismus be
reit" machten (Vgl. R. Dithmar, J. Willer Hg., Schule zwischen Kaiser
reich und Faschismus, Darmstadt 1981, S. VIII). Ein besonderer Abschnitt 
schließlich würdigt die Verdienste des Lehrers W. Hammann (1897-1955) 
aus Groß-Gerau, der durch seinen persönlichen Einsatz im Konzentrations-
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lager Buchenwald den Abtransport zahlreicher jüdischer Kinder und Ju
gendlicher in die Todeskammern von Auschwitz verhinderte. Ihm ist dieses 
Buch gewidmet. J. Ch. 

Massimo Leone, Le organizzazioni di soccorso ebraiche in età fasci
sta, Roma (Canicci) 1983, 295 S., Lit. 15.000. - Die als „tesi di laurea" unter 
der Leitung von Renzo De Feiice entstandene Studie füllt eine Lücke, die 
De Felices bekannte Geschichte der italienischen Juden unter dem Faschis
mus offengelassen hatte. Im Anschluß an einen Rückblick auf die traditio
nellen Organisationen des Gettos behandelt Leone die zahlreichen Komi
tees, die nach dem Ersten Weltkrieg zur Betreuung der Auswanderer nach 
Palästina und nach 1933 zur Hilfe für die Emigranten aus dem Herrschafts
bereich des Nationalsozialismus gegründet wurden. Ein solches Vorhaben 
muß jedoch auf Grenzen des Quellen- und des Forschungsstands stoßen. 
Zum einen sind die Akten der beiden wichtigsten Organisationen, des von 
1933 bis 1939 bestehenden Mailänder Komitees (ab 1938 unter der Bezeich
nung Comitato di Assistenza agli Ebrei in Italia) und der Zentrale der 
Delasem in Genua, nicht mehr vorhanden. Die Darstellung stützt sich daher 
auf die umfangreichen Korrespondenzen der Unione delle Comunità Israe
litiche Italiane, denen allerdings besonderes Gewicht zukommt, da der 
Dachverband die Komitees gegenüber dem italienischen Innenministerium 
vertrat. Dieses Material ist gründlich ausgewertet und in einer ausführli
chen, viele Einzelheiten einbeziehenden Darstellung, an die sich ein statisti
scher Anhang anschließt, zugänglich gemacht. Zum anderen läßt der For
schungsstand noch keine abschließende Beurteilung der Hilfstätigkeit zu, 
denn bisher sind weder der Verlauf und die soziale Lage der Emigration 
noch die fremdenpolizeilichen Maßnahmen genügend bekannt. Unverständ
lich bleibt, daß das 1972 von De Feiice angekündigte Manuskript vor der 
Drucklegung nicht angemessen überarbeitet worden ist. So fehlt die Ausein
andersetzung mit der gesamten in den letzten zehn Jahren erschienenen 
Literatur, die das Thema einbezieht (um nur die Arbeiten von Mayda, Briz-
zolari und vor allem das Manuskript von Sorani zu erwähnen), und es sind 
auch wichtige Dokumentenbestände im Centro di Documentazione Ebraica 
Contemporanea unberücksichtigt geblieben. Klaus Voigt 

Settimio Sorani, L'assistenza ai profughi ebrei in Italia (1933-1947). 
Contributo alla storia della „Delasem", Testimonianze sull'ebraismo 15, Ro
ma (Carucci) 1983, 328 SM Lit. 15.000. - Settimio Sorani war von Anfang 
1940 bis nach der Befreiung Roms Leiter des römischen Büros der Delega
zione per l'Assistenza agli Emigranti Ebrei (Delasem), der bedeutenden 
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jüdischen Hilfsorganisation, die nach ihrer Gründung im Dezember 1939 
Tausenden von Flüchtlingen, die den Verfolgungen im Herrschaftsbereich 
der Nazis entkommen waren, Beistand leistete. Bis zum 8. September 1943 
übte sie ihre Tätigkeit mit Genehmigung der Behörden und häufig in Zusam
menarbeit mit ihnen aus. Unter der deutschen Besatzung wirkte sie im 
Verborgenen weiter. Ihre Aufgaben beschränkten sich seitdem nicht auf die 
Beratung der Hilfesuchenden und auf die Verteilung der Unterstützungs
gelder, die vom American Jewish Joint Distribution Committee bereitge
stellt wurden und über die Schweiz wie über amerikanische und englische 
Diplomaten im Vatikan nach Italien gelangten. Das Leben ihrer Schützlinge 
hing auch davon ab, daß sie gefälschte Dokumente herstellen ließ, Verstecke 
ausfindig machte und Fluchtwege in die Schweiz erschloß. In Soranis Be
richt sind eigene Erfahrungen mit der nachträglichen Rekonstruktion von 
Tatsachen aus dem Studium von Dokumenten vereint, die sich hauptsächlich 
im Archiv der Unione delle Comunità Israelitiche Italiane in Rom und im 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea in Mailand befinden. 
Das bereits 1967 abgeschlossene Manuskript war seit langem bekannt. Es 
ist nur zu begrüßen, daß sich Amedeo Tagliacozzo zu seiner Herausgabe in 
der Reihe „Testimonianze sull'ebraismo" entschlossen hat. Als persönliches 
Zeugnis, in der sich das Ethos und die Sicht eines der Hauptbeteiligten an 
den denkwürdigen Hilfs- und Rettungsaktionen spiegeln, ist die schlicht als 
Beitrag ausgegebene Darstellung für alle weiteren Forschungen zur Ge
schichte der Delasem wie des italienischen Judentums unentbehrlich. Von 
den hundert Dokumenten, die dem Bericht Soranis beigegeben waren, hat 
der Hg. fünfzig ausgewählt. Bedauerlich bleibt allein, daß er sich nicht der 
Mühe unterzogen hat, sie mit Hinweisen auf den Aufbewahrungsort zu ver
sehen. Klaus Voigt 

Leo Vali ani, Sessantanni di avventure e battaglie. Riflessioni e ri
cordi raccolti da Massimo Pini, Milano (Rizzoli) 1983, 189 S., Lit. 14.000. -
Die Figur des Politikers, Publizisten und Zeithistorikers Leo Valiani 
braucht auf diesen Seiten kaum vorgestellt zu werden (vgl. Bibl. Informatio
nen Nr. 404, 1028, 1119, 1476, 1890, 4082, 5828; Storia e Critica Nr. 6, S. 73, 
Nr. 10, S. 47). Mit einer nicht abreißenden Folge von Aufsätzen und Bü
chern zur Geschichte der italienischen und europäischen Arbeiterbewegung, 
der Resistenza, der internationalen Beziehungen in Europa, der Geschichte 
und Wirkungsgeschichte der Habsburger Monarchie hat V. die zeitge
schichtliche Diskussion in Italien in den letzten vier Jahrzehnten bereichert. 
Gleichzeitig ist er auch eine der zentralen Figuren der Vermittlung im 
deutsch-italienischen kulturellen Gespräch. In dem vorliegenden zwischen 
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autobiographischer Reflexion und historischer Analyse angesiedelten Inter
view hält der aus Fiume stammende Autor Rückblick auf sechzig Jahre 
politisches und publizistisches Engagement. „Antifaschist der ersten Stun
de" („io del fascismo sono e sarò nemico fino alla morte", S. 33) hat V. einen 
beträchtlichen Teil seiner „formative years" im Gefängnis und im Confino 
verbracht. Vom Kommunismus hat er sich nach langen inneren Kämpfen 
1939, nach dem Hitler-Stalin-Pakt, abgewandt. Nach Exiljahren in Mexico 
wurde er 1943-1945 als Mitglied des Partito d'Azione einer der Anführer 
der Resistenza in Oberitalien. Themen seines autobiographischen Berichts 
(Tutte le strade conducono a Roma, Firenze 1947) klingen auch in diesem 
Interview wieder an. Der vielleicht bedeutendste Beitrag des vorliegenden 
Bandes liegt in seinen politischen, der aktuellen Krise der italienischen De
mokratie gewidmeten Passagen. V. zieht eine düstere Bilanz der letzten 
zwei Jahrzehnte. Jeder Mißbrauch der Freiheit ist ein Schritt näher zur 
Diktatur. Mit falsch verstandener Toleranz und Nachgiebigkeit wurde das 
ohnehin schmale, von Personen, Institutionen und Traditionen verkörperte 
Kapital an Staatsvertrauen und Autorität weitgehend aufgezehrt. Falsche 
und unzeitgemäße Reformen haben die Übel der italienischen Gesellschaft 
noch vergrößert. Korruption, Klientelismus, Okkupierung der gesellschaft
lichen Freiräume durch die Parteien, Terrorismus, Inflation - so lauten nur 
einige der Heimsuchungen des heutigen Italien. In den Schlußpassagen deu
tet V. einige Möglichkeiten institutioneller und finanzieller Reformen an. 
Als Leitartikler des „Corriere della Sera" hat V. diese Analysen und Mah
nungen der Nation vor Augen gestellt und die erste und wichtigste Schlacht, 
die gegen den Terrorismus, mitgewinnen helfen. J. P. 

Leo Vali ani, Tutte le strade conducono a Roma, Vorwort von Nicola 
Matteucci, Bologna (Il Mulino) 1983, 263 S., Lit. 20.000. - „Alle Straßen 
führen nach Rom" war der Titel der letzten chiffrierten Botschaft, die die 
Alliierten Ende April 1945 über den BBC London den im Alpenraum kämp
fenden schon siegreichen Partisanen sandten. Valiani, 1944-1945 Repräsen
tant des Partito d'Azione im Fünfparteiengremium des Comitato di Libera
zione Nazionale in Alta Italia, hat diese vieldeutige Botschaft als Titel 
seines Resistenza-Berichts gewählt, der 1947 erschien. Dieser „Klassiker" 
der Resistenzaliteratur liegt jetzt in einem leicht veränderten Nachdruck 
vor. In seiner Mischung aus Autobiographie, Partisanenhandbuch und histo
risch-politischer Gesamtanalyse hat der Text nichts von seiner Frische und 
Unmittelbarkeit eingebüßt. Es ist ein in lockeren Strichen hingeworfenes 
und doch dramatisch lebendiges Alfresco-Gemälde des Lebens in der Illega
lität, mit all seinen Härten, Entbehrungen und Gefahren. V. schreibt völlig 
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unprätentiös, ohne jegliche Heroisierung und mit trockenem Humor und 
Understatement. In wenigen Strichen zeichnet er die Biographie mancher 
der Hauptakteure, so von P. Nenni, F. Parri, L. Longo, F. Venturi. Ebenso 
knapp entstehen die Szenerien mancher Widerstandszentren und bewaffne
ten Konflikte. Dieses Buch, so schrieb V. 1947, „non è la storia della nostra 
guerra di liberazione . . . è solo il racconto di uno che a quella guerra ha 
partecipato, ha combattuto, ha odiato, ha ordinato di sparare sui nemici e ha 
mandato alla morte degli amici, che il caso o la selezione della lotta avevano 
posto alle sue dipendenze, ma che non perciò ha cessato di amare e di ridere" 
(S. 17). Das so entstandene Zeugnis, voll von Lebensnähe und Passion, gibt 
noch heute einen wirklichkeitsgetreueren Eindruck von dem Resistenzaphä-
nomen als viele spätere historiographische Beiträge zu dem gleichen Thema. 
V. hat seinen Bericht gewidmet „A Duccio Galimberti, per tutti i Caduti, 
della nostra parte e delPaltra. " J. P. 

Piero Calamandrei , Diario 1939—1945 (Hg. Giorgio Agosti, mit 
einer Einleitung von Alessandro Galante Garrone und zwei Beiträgen 
von Franco Calamandrei und Enzo E. Agnoletti), Opere politiche e 
letterarie di Piero Calamandrei, V. 1-2, Firenze (La Nuova Italia) 1982, 2 
Bde, CLII, 413, 591 S., Lit. 85.000. - P. Calamandrei (1889-1956) zählt als 
Straf- und Verfassungsrechtler zu den bekanntesten Juristen Italiens in 
diesem Jahrhundert. Als Abgeordneter der Aktionspartei hat er nach 1946 
maßgeblich an der Entstehung der italienischen Verfassung mitgewirkt. 
Durch die Gründung und Herausgabe der Zeitschrift „II Ponte" hat er in der 
Anfangsphase der Republik die kulturpolitische Szene Italiens mitgeprägt. 
Die jetzt erschienenen, vom April 1939 bis Mai 1945 reichenden Tagebücher 
erfassen nicht nur die Schluß- und Kriegsjahre des faschistischen Regimes, 
sondern auch die Phase des zweiten Risorgimento, die Entstehung und sieg
reiche Durchsetzung der Resistenza-Bewegung. C. befand sich schon in den 
frühen zwanziger Jahren im Umkreis der Zeitschrift „Non mollare" auf anti
faschistischen Positionen. Wie andere Gegner des Regimes verzichtete er 
auf das politische Engagement und zog sich auf seine Lehrtätigkeit an der 
Universität Florenz zurück. Sein wissenschaftlicher Ruf bewog 1939/40 den 
Justizminister Grandi, C. zur Neufassung des Codice di procedura civile 
mitheranzuziehen. Dieses „Doppelleben" zwang zu Kompromissen, von de
nen der Professoreneid auf das Regime (1931) zu den schmerzlichsten gehör
te. Die langen Jahre der inneren Emigration kulminierten für C. in der 
Entscheidungsphase der Jahre 1939/40, als ihm das geheime Tagebuch zu 
einem „rifugio per i tempi senza libertà" (Agnoletti) wurde. In dem drohen
den Sieg Hitler-Deutschlands sah C. die Heraufkunft eines neuen barbari-
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sehen Zeitalters, den Triumph einer rechtlosen Gewaltherrschaft und das 
Ende der europäischen Kultur. Die Parteinahme gegen das eigene Land, für 
die Ideale der westlichen Demokratie ist in diesen Aufzeichnungen eindeu
tig. Die Niederlage des eigenen Vaterlandes wünschen zu müssen, wird für 
C. zu einer immer erneuten moralischen Zerreißprobe und intellektuellen 
Herausforderung. Die Aufzeichnungen, in denen die Gespräche und Kontak
te mit zahlreichen Vertretern der kulturellen und politischen Elite Italiens 
ihren Niederschlag finden, dokumentieren den Zustand mangelnder militä
rischer und ökonomischer Vorbereitung für einen Großkrieg, in dem das 
Land sich befindet, den wachsenden Haß auf die Deutschen und die zuneh
mende Instabilität des Regimes. Dramatisch wird noch einmal sichtbar, vor 
allem in den Wochen des Frankreichfeldzuges, wie nahe das Deutschland 
Hitlers 1940 und erneut 1941 einem Endsieg stand - zumindest im Bewußt
sein der Zeitgenossen. Für die innere Geschichte der italienischen Gesell
schaft in diesen Not- und Umbruchsjahren bilden diese Aufzeichnungen eine 
Quelle von ganz hohem Rang. J. p. 

Renzo De Felice (Hg.), Due diari del 1943, Storia contemporanea 14 
(1983) S. 1033-1147. - Die dramatischen Ereignisse im Sommer 1943, die 
zum Sturz Mussolinis führten, sind trotz intensiver Forschungen noch längst 
nicht in allen Einzelheiten aufgeklärt. Zum 40. Jahrestag der Vorgänge 
publiziert De Feiice die das Jahr 1943 betreffenden Tagebuchaufzeichnun
gen von D. Grandi und E. Ortona. D. Grandi spielte eine führende Rolle 
beim Zustandekommen des Mißtrauensvotums in der Großratssitzung vom 
24725. 7. 1943. Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, daß er nach Casa
blanca und Stalingrad den Krieg für die Achsenmächte verloren hielt und 
sowohl auf Mussolini wie auf den König und den Thronfolger im Sinne eines 
Frontenwechsels einzuwirken versucht hat. Er hielt die Parabel des Fa
schismus für abgeschlossen und war bereit, ihn für die Rettung des Vater
landes zu opfern. „Mussolini, la dittatura, il fascismo debbono . . . suicidarsi" 
(Eintragung vom 22. 5. 1943), Er machte sich auch keine Illusionen über das 
Maß an Diskreditierung seiner eigenen Person. Die einzige Chance schien 
ihm eine Initiative des Königs und die Bildung einer neuen Regierung des 
gemäßigten Antifaschismus aus Liberalen und Katholiken. Die absolute 
Verschwiegenheit des Königs ließ jedoch keine Absprache mit der Mon
archie zu. So ist der Sturz Mussolinis drei unabhängig voneinander anlaufen
den, von Grandi, von Scorza und von Viktor Emanuel III. ausgehenden 
Initiativen zuzuschreiben. Der Diplomat Ortona war 1943 Chef des Sekreta
riats von Unterstaatssekretär Bastianini und arbeitete dann in der gleichen 
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Funktion unter Außenminister Guariglia. Die Aufzeichnungen sind auf
schlußreich, weil sie zeigen, wie unzureichend damals der Informationsstand 
der italienischen Diplomatie war und welche Illusionen man sich noch über 
die eigene militärische Leistungsfähigkeit, aber auch über die Intentionen 
der Deutschen machte. J. P. 

Domenico B ar to li, L'Italia che si arrende. La tragedia delF8 set
tembre 1943, Milano (Editoriale Nuova) 1983, 247 S., Lit. 16.000. - Der 
achte September 1943 ist für jeden Italiener der älteren Generation ein 
schicksalhaftes Datum, das nicht nur in der Geschichte der Nation, sondern 
auch im Leben jedes einzelnen tiefe Spuren hinterlassen hat. An diesem 8. 
September wurde der von der Regierung Badoglio mit den Alliierten abge
schlossene Waffenstillstand verkündet. Der geplante Frontenwechsel, der 
Italien die totale militärische Niederlage an der Seite Hitlers ersparen und 
den Krieg vom italienischen Boden jedenfalls teilweise fernhalten sollte, 
mißlang völlig. Auch wenn die Krone und die Regierung Badoglio sich mit 
den militärischen Führungsstäben nach Brindisi retten konnte und die staat
liche Kontinuität erhalten blieb, fiel doch fast das ganze festländische Italien 
in deutsche Hand. In Südfrankreich, auf dem Balkan und in Italien selbst 
wurden die italienischen Armeen, mehr als 3 Mio. Mann, entwaffnet. Mehr 
als 700 000 Soldaten wurden nach Deutschland deportiert. Innerhalb weni
ger Tage verschwand Italien als staatliche Entität quasi von der politischen 
Landkarte. Es folgten Bürgerkrieg, Republik von Salò, Sturz der Mo
narchie, Wiedergeburt Italiens aus dem Geist der Resistenza. Der 8. Septem
ber ist ein emblematisches Datum geblieben für den Zusammenbruch eines 
politischen Systems und für das Versagen einer militärischen Elite, „una 
delle date più significative e dolorose nella storia dell'Italia unita" (S. 9). Der 
Sommer 1943 gehört zu den am intensivsten erforschten Momenten der 
italienischen Zeitgeschichte. Bartoli, einer der bekanntesten liberalkonser
vativen Publizisten Italiens und langjähriger Chefredakteur der „Nazione", 
will keinen neuen Forschungsbeitrag leisten, sondern die zentralen Fragen 
dieser „giorni più bui della nostra storia militare" (S. 233) neu überdenken. 
Der sog. „Verrat" am deutschen Verbündeten war seiner Ansicht nach un
vermeidlich angesichts der Heirschaftsstruktur des Dritten Reiches. Auch 
mit der Tatsache, daß Italien so oder so Schauplatz des Krieges werden 
würde, hatte man sich seit Anfang 1943 abzufinden. Trotzdem wären erheb
lich andere Handlungsabläufe möglich gewesen. B. skizziert umsichtig Al
ternativen, verpaßte Chancen, Verantwortlichkeiten und Versagen der 
Handelnden. Er hat so ein sehr informatives, detailreiches und um Objekti-
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vität bemühtes Buch geschrieben, das vorzüglich als Einführung dienen 
kann in einen sehr komplexen und emotionsbeladenen Forschungsbereich. 

J. P. 

Guida agli archivi della Resistenza, Ministero per i beni culturali e 
ambientali; Pubblicazioni degli archivi di Stato, strumenti IC, hg. von Gaeta
no Grassi, Vorwort von G. Quazza, Roma 1983, XVI, 974 S. - Die zeitge
schichtliche Forschung in Italien ist aus den Erfahrungen im Kampf gegen 
den Faschismus hervorgegangen. Kein Themenbereich und kein Zeitab
schnitt der jüngeren Vergangenheit ist intensiver beackert worden als die
ser. Die einschlägige Bibliographie weist heute weit über 10000 Titel auf. 
Mehr als 20 Zeitschriften und 40 Institute sind diesem Arbeitsfeld gewid
met. Viele von ihnen verfügen über eigene archivalische Bestände. Die di
stanzierte und z. T. auch kritisch-ablehnende Haltung der christdemokra
tisch geführten Regierungen nach 1947 dem Phänomen der Resistenza ge
genüber hat dazu geführt, daß dieser Bereich der Zeitgeschichtsforschung 
sich weitgehend auf private oder parteipolitische Initiative entwickelt und 
im staatsfreien Raum etabliert hat. Die Benutzungsgrenze in den staatlichen 
Archiven lag 1945 beim Jahr 1870. So war die Furcht nur allzu berechtigt, 
daß die Dokumentation des Widerstands für Generationen hinter Archiv
mauern verschwinden könnte. Eine erste Bestandsaufnahme des seit 
Kriegsende gesammelten Materials erschien 1974 auf Initiative des Mailän
der Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. 
Die nun in der Publikationsreihe der Staatsarchive erscheinende Neuauflage 
dokumentiert nicht nur ein neues Kooperationsverhältnis zwischen Resi-
stenzaforschung und staatlicher Archivverwaltung, sondern zeigt auch die 
Forschungsfortschritte eines Jahrzehnts. Aufgrund von Neukatalogisierun
gen, Neuerwerbungen und weiteren Institutsgründungen hat sich der Um
fang des Bestandsverzeichnisses gegenüber 1974 mehr als verdoppelt. Er
faßt sind jetzt mehr als 550 Einzelfonds mit mehr als 3 Millionen Dokumen
ten. Ein dreifaches, Personen, Institutionen und Bestände erfassendes Re
gister erleichtert ganz wesentlich die Benutzbarkeit. Der Band bietet eine 
eindrucksvolle Bilanz einer fast vierzigjährigen Sammeltätigkeit. Gleichzei
tig gibt er wesentliche Impulse für künftige Forschungsaktivitäten. J. P. 

Rosario Bentivegna, Achtung Banditen! Roma 1944. Testimonianze 
fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia 122, Milano (Mursia) 
1983, 266 S., Lit. 14.000. - Vf., heute Arzt und Dozent für Arbeitsmedizin, 
war jener Partisan, der - als Straßenkehrer verkleidet - in der via Rasella 
den mit Sprengstoff gefüllten Kehrichtwagen der Städtischen Straßenreini-
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gung in dem Moment, da die Angehörigen der 11. Kompanie des III. Batail
lons des Polizeiregiments Bozen vorbeimarschierten, zur Explosion brachte. 
Er war damals Medizinstudent, schrieb bald nach Kriegsende seine Erinne
rungen, die er im Laufe der Jahre dreimal revidiert hat. Sie enthalten nicht 
nur eine ausführliche Schilderung des erwähnten Attentates, sondern auch 
seiner gesamten Tätigkeit als Mitglied der kommunistischen „Gruppi d'Azio
ne Patriotica" innerhalb und außerhalb Roms. Von seinem Stiefvater, einem 
Hals-, Nasen- und Ohrenspezialisten, hatte er die Liebe zur Freiheit und die 
konsequente Treue zu den eigenen Meinungen gelernt. Letztere hat er ein
gehalten, allerdings erfährt man nicht, wie er die Freiheitsliebe mit den 
kommunistischen Ideen, die er sich schon während der Gymnasialzeit er
worben hatte, vereinbaren konnte. Unter dem Einfluß marxistischer Lektü
re (Antonio Labriola, Trotzki und später ein Rapport Stalins sowie die so
wjetische Verfassung von 1936) und philosophischer Bücher wurde er immer 
kritischer gegenüber dem Faschismus; „durch verschiedene Phasen" (S. 45) 
gelangte er schließlich zum Marxismus. Aber auch die aktive Teilnahme 
väterlicher Vorfahren am Risorgimento und der Tod des Vaters im Kampf 
gegen die Faschisten förderten sein revolutionäres Bewußtsein. 1943 näher
te er sich dem PCI, als sein Trotzkismus „von einer Bewunderung für die 
Sowjetunion und für ihr Volk" (S. 35) überwunden war. Obwohl er durch 
Erziehung (Volksschullehrer, Vater, Stiefvater, andere Verwandte - alle 
Teilnehmer am Ersten Weltkrieg) in den Deutschen den „Erbfeind" sah, 
haßte er sie nicht. Hatte er 1946 in einem Interview erklärt, die Soldaten 
der via Rasella seien SS-Männer gewesen, so hielt er an dieser falschen 
Behauptung nicht mehr fest. Dagegen wiederholte er (S. 21, 114, 144, 
221-223), daß alle Aktionen darauf abzielten, die Bevölkerung Roms zu 
einem Aufstand zu bewegen. Der Band ist zweifellos eine historische Quelle 
für die Geschichte der römischen Partisanenbewegung: nicht nur weil der 
Vf. in ihr eine wichtige Stellung einnahm, sondern weil auch sein Bemühen 
um Objektivität den Leser besticht. Die Erinnerungen sind lesenswert, 
nicht zuletzt wegen des Bekenntnisses des Vf.: „Vielen werden sie nicht 
gefallen - mir auch nicht" (S. 9). 1944 war er 22, heute ist er 62 Jahre alt. 

H. G. 

Edmund Theil, Kampf um Italien. Von Sizilien bis Tirol 1943-1945, 
München (Langen Müller) 1983, 366 pp. - L'autore, nato a Milano nel 1913 
da un matrimonio tedesco e italiano, ha vissuto le vicende belliche fra il 1943 
e il 1945 come addetto stampa e come contatto del Ministero per la Stampa e 
Propaganda. Il libro, scritto con disinvoltura e a tratti divertente, è un misto 
di autobiografia romanzata, di rappresentazione storica e di digressioni sto-
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rico-culturali o d'attualità politica. La letteratura memorialistica disponibile 
viene ampiamente sfruttata e citata, mentre è invece assente il raffronto con 
gli studi storici esistenti. Il contenuto del libro è suddiviso in alcuni temi 
principali, fra cui vi sono la caduta di Mussolini, l'armistizio deir8 settembre, 
il ruolo del Vaticano, l'attentato di via Rasella, la battaglia di Monte Cassino 
e le trattative della capitolazione dell'aprile 1945. Nell'agosto del 1943 l'auto
re ottenne l'incarico di assistere alcuni rappresentanti del regime caduto, 
quali Farinacci, Ricci e Pavolini, nella fuga in Germania. Le pagine dedicate 
a queste vicende sono forse le più rivelatrici di quest'opera, altrimenti impri
gionata negli schemi mentali della letteratura nazionalsocialista del suo ge
nere, secondo cui la Resistenza tuttora altro non è stata che una banda di vili 
assassini. Il testo esibisce, con la sua rinnovata insistenza sulla tesi del 
tradimento e con la sua violenta polemica nei confronti dell'opera di E. Kuby 
(vedi QFIAB 63, 1983, p. 436), una chiara avversione nei confronti dell'Italia 
in genere, e in particolare dell'Italia del dopoguerra, che l'autore vede carat
terizzata da „sequestri di persona, omicidi politici, delitti capitali, terrorismo 
carcerario e sistemi mafiosi" (p. 37). Il destino della nazione italiana era stato 
„da sempre affidato alle mani di una classe dirigente corrotta ,. . , che vedeva 
nella corruzione, nella truffa, nel contrabbando e nella sfrenata ambizione di 
carriera dei semplici delitti cavallereschi, e vedeva nell'apparato statale fun
zionale il suo maggior nemico" (p. 37). Che questo libro non sia stato pubbli
cato da una casa editrice sconosciuta, ci fa riflettere: è un segno che soprav
vivono ancora schemi ideologici e strutture mentali che credevamo apparte
nessero ormai al passato. J. P. 

Francesco Malgeri, La Sinistra Cristiana. 1937-1945, Brescia (Mor
celliana) 1982, 366 S., 1 Abb., Lit. 18.000. - Über die Sinistra Cristiana 
(SC) gibt es bereits eine Reihe von Beiträgen und Veröffentlichungen -
nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Diskussion um den compromesso 
storico in den 70er Jahren erfuhr diese auf dem Versuch einer Synthese von 
Katholizismus und Marxismus basierende politische Idee erneut breite Auf
merksamkeit. Der Grund für Malgeri, sich dennoch mit diesem Thema zu 
beschäftigen, liegt zum einen in dem sicher anspruchsvollen Vorhaben, mit 
diesem Beitrag zu einer erschöpfenden Darstellung der Geschichte der SC 
zu kommen - zum andern aber an der Art des Quellenmaterials: Die benutz
ten Dokumente stammen aus dem Archiv des „Partito della sinistra cristia
na" und wurden von Gabriele De Rosa - damals selbst Mitglied - seit 1945 
„gelosamente" aufbewahrt, bis sie der Vf. jetzt zur Katalogisierung und 
Bearbeitung erhielt. „Sinistra Cristiana" ist der Oberbegriff einer politi
schen Gruppierung von Linkskatholiken, die in verschiedenen Phasen, unter 
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wechselndem Namen und einem sich im politischen Prozeß entwickelnden 
und wandelnden Selbstverständnis in der Zeit zwischen 1937 und 1945 in 
Italien bestand. Malgeri verfolgt die Entwicklung dieser zumeist jungen 
Katholiken über die einzelnen Stationen hinweg: Vom „Movimento coopera
tivo sinarchico" (1937/38), das den antifaschistischen Kampf mit dem für ein 
neues soziales System „ohne Ausbeuter und Ausgebeutete" verbunden se
hen wollte, über den „Partito comunista cristiano" bis zur „Sinistra giovanile 
cattolica", wie sich die Gruppierung ab Mitte 1943 nannte. Im September 
1944 schließlich erfolgte die Gründung des „Partito della sinistra cristiana". 
Der vorangegangene Klärungsprozeß, der eine Abwendung vom Histori
schen Materialismus und vom Kommunismus beinhaltete (was sich schon in 
der Wahl des Namens äußerte), hatte eine Konsolidierung der Partei einge
leitet. Diese wurde durch den Eintritt eines Teils des (römischen) „Partito 
sociale cristiano", darunter auch Gabriele De Rosa, fortgesetzt. Auch wenn 
in dieser Zeit das klassenkämpferische Element innerhalb der SC in den 
Hintergrund getreten und einem Bekenntnis zum demokratischen System 
gewichen war, so blieb doch die Haltung vieler Katholiken gegenüber der 
SC reserviert. Der Vatikan hatte u. a. mit den Enzykliken „Quadragesimo 
anno" und „Divini redemptoris" die Unvereinbarkeit von Katholizismus und 
Kommunismus unterstrichen. Mangelnder Rückhalt, aber auch innere 
Schwächen und Spannungen führten schließlich im Dezember 1945 zur 
Selbstauflösung der SC. Neben der inhaltlichen Entwicklung und den Hin
tergründen der jeweiligen Neuorientierung untersucht der Vf. die Geschich
te der SC auch unter dem Aspekt ihres Verhältnisses zum Vatikan, den 
katholischen Massenorganisationen, schließlich die geographische Ausbrei
tung der SC in Italien (Schwerpunkte Rom/Latium, Mailand, Triest) - alles 
in allem eine Untersuchung, die den gestellten Anspruch erfüllt. Iris Schulz 

Daniele Pompejano, Giovanni Raffaele, Nel vento del Sud La 
Federazione messinese del PCI nella crisi e nel dibattito del 1943-1945, 
Storia e documenti, Milano (Savelli Editori/Università) 1981, IV, 210 S., Lit. 
8.000, - Das Auffinden eines reichen privaten Nachlasses des Messineser 
Antifaschisten und Kommunisten Tommaso Cannarozzo ermöglichte diese 
Studie. Die beiden Autoren arbeiten als Assistenten an der Universität 
Messina und können politisch der Neuen Linken zugerechnet werden. Ihre 
Arbeit zielt vor allem darauf ab, den Wiederaufbauprozeß der Kommunisti
schen Partei in der komplexen sizilianischen Realität der Jahre zwischen 
Alliierter Landung auf der Insel und Kriegsende in ganz Italien zu rekon
struieren. Sie versteht sich so als Beitrag zur „Resistenza"-Forschung, wo
bei vor allem die in der Einleitung dargestellte Interpretationshypothese 



ITALIEN NACH 1943 539 

von einiger Originalität ist: jenseits der Polemik zwischen den beiden extre
men politisch-historiographischen Standpunkten (der antifaschistische Wi
derstand als „verratene Revolution" oder als positiver Bruch in der sozialen 
und politischen Entwicklung Italiens) vertreten die beiden Forscher ein 
neues „Resistenza"-Konzept. Die Widerstandsbewegung, schreiben P. und 
R., „non può più essere definita come un'epopea militare e politica ristretta 
comunque a certe regioni geograficamente ben limitate". (S. 13). Andern
falls verlören wichtige soziale Bewegungen, die von Süditalien und Sizilien 
ausgingen, wie die Landbesetzungen, die Kämpfe für Arbeit und gegen die 
militärische Einberufung ihre nationale Dimension. Von dieser Hypothese 
ausgehend befragen die Autoren das Quellenmaterial für die Provinz Messi
na und gelangen zu Ergebnissen, die den lokalgeschichtlichen Rahmen über
schreiten und für eine Rekonstruktion der Geschichte des PCI im ganzen 
Mezzogiorno von großem Interesse sind. R. W. 

• 

Giorgio Amendola, Polemiche fuori tempo. Prefazione di Francesco 
De Martino, Roma (Editori Riuniti) 1982, 191 S., Lit. 8.500. - Nicht 
„zeitlos", aber durch klaren Weitblick ihrer Zeit ein wenig voraus, sind viele 
der in diesem Band von F. Pellegrini vereinten 17 Artikel und Reden A.s 
aus den Jahren 1961-1979. Die Eckdaten sind nicht zufällig gewählt. 1961 
werden die Weichen für die erste Regierung des centro-sinistra gestellt. 
1979 kehrt der PCI zu einer Linie intransigenter Opposition zurück, nach
dem sich der (von einem nicht unerheblichen Teil der Parteibasis ohnehin 
abgelehnte) „historische Kompromiß" als die Quadratur des Kreises erwie
sen hat. Von den Ereignissen und Entwicklungen der beiden Jahrzehnte 
werden kritisch reflektiert: die Diskussion (hier mit N. Bobbio) um die 
Gründung einer die gesamte Linke umfassenden einheitlichen Arbeiterpar
tei und die Suche nach einem dritten, sozialdemokratische wie kommunisti
sche Vorstellungen gleichermaßen überwindenden Weg zur sozialistischen 
Umformung der Gesellschaft; die Studentenbewegung von 1968; die Wirt
schafts- und Inflationskrise Anfang der siebziger Jahre; das Phänomen des 
Terrorismus. Fast alle der hier versammelten Artikel haben bei ihrem Er
scheinen in der parteieigenen Zeitschrift Rinascita ein lebhaftes Echo auch 
außerhalb des PCI ausgelöst. Sie tragen wesentlich zum Verständnis der 
großen politischen Debatten dieses Zeitraums bei. J. Ch. 

Giorgio Bocca, Mussolini socialfascista, Milano (Garzanti) 1983, 157 
S., Lit. 12.000. - Der Autor, gegenwärtig Mitarbeiter der linksliberalen 
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und laizistischen Tages- und Wochenzeitungen „Espresso" und „Repubbli
ca", zählt mit seinem Antikonformismus, seinem „debunking" und seinem 
Moralismus zu den unverwechselbaren Figuren der italienischen Presse
landschaft. Gleichzeitig haben ihm seine zahlreichen und vorzüglich doku
mentierten Beiträge zur italienischen Zeitgeschichte den Ruf eines soliden 
Historikers eingetragen. Seine „Storia dell'Italia partigiana" (1966), seine 
Togliatti-Biographie (1972) und seine Geschichte der Republik von Salò 
(1977) sowie zahlreiche weitere Publikationen (vgl. Bibliogr. Informat. Nr. 
1081, 1244, 1667, 3055, 3195, 5490, 5914) zählen zu den unentbehrlichen 
Bezugspunkten der zeitgeschichtlichen Diskussion in Italien. Der vorliegen
de Beitrag steht in der Mitte zwischen politischem Pamphlet und histori
scher Reflexion und hat entsprechend massive Zustimmung und Ablehnung 
erfahren (vgl. „Storia e Critica", Nr. 18/83). B., wie schon vor ihm D. Set
tembrini, auf den er sich vielfach bezieht (vgl. QFIAB 60, 1980, S. 658f.) 
urteilt von den Positionen eines intransigenten Demokraten her, für den 
Faschismus wie Kommunismus als Gegenpole zur „offenen", westlichen, 
liberalkapitalistischen Industriegesellschaft erscheinen. Mussolini und der 
Faschismus, die B. in Anlehnung an P. Gobetti als „Autobiographie der 
Nation" bezeichnet, verkörpern nur die Verspätungen und Schwächen der 
italienischen Gesellschaft und ihres transformistischen Bürgertums, ihre po
pulistischen Verlockungen, ihren Hang zu Synthesen, ihre Konfliktscheu 
und ihre Suche nach materieller und psychologischer Sicherheit. Aus dieser 
Optik rücken Kommunismus, maximalistischer Sozialismus und Faschismus 
als antipluralistisch und antidemokratisch eng zusammen und werden unter 
dem Begriff des „Sozialfaschismus" abgehandelt. Ein Hauptziel der Polemi
ken B.s ist denn auch der PCI in seiner historischen und gegenwärtigen 
Gestalt. Am überraschendsten ist die Kritik - und Selbstkritik - B.s an den 
Schwächen des Antifaschismus und seinen historiographischen Überliefe
rungen, die in bestimmten Bereichen — so in der Interpretation des Gewalt
phänomens in den frühen zwanziger Jahren (S. 129ff.) - weit über das Ziel 
hinausschießt. Der Beitrag B.s bildet einen neuen Beweis für den sehr en
gen Zusammenhang zwischen historischer Reflexion und Politik. Dazu B. 
selbst: „Mussolini e il socialfascismo . . . sono stati per me un pretesto . . . per 
discutere di qualche cosa che continua a circolare nel nostro sangue" (Repub
blica 3.5.1983). J. P. 

Giorgio Bocca, Storia della Repubblica italiana dalla caduta del fasci
smo a oggi, Milano (Rizzoli) 1982, 262 S., Lit. 16.000. - B.s Buch über die 
italienische Nachkriegsgeschichte bis zu Beginn der achtziger Jahre ist ein 
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mit spitzer Feder und zuweilen schnoddrigem Ton verfaßter Insider-Report 
eines engagierten linksliberalen Journalisten, der ohne Fußnoten und biblio
graphische Hinweise auskommt. Wenngleich sozial- und wirtschaftsge
schichtliche Zusammenhänge nicht unerwähnt bleiben, steht die Analyse 
der politischen Ereignisgeschichte eindeutig im Vordergrund, deren Prota
gonisten allerdings oft allzu holzschnittartig charakterisiert werden. Die an 
polemischen Axthieben nach links wie rechts nicht gerade arme Darstellung, 
die Mißstände und Fehlentwicklungen in dreieinhalb Jahrzehnten italieni
scher Geschichte nicht nur aufzeigt, sondern anprangert und sich nicht 
scheut, den 1978 entführten und ermordeten Präsidenten der Democrazia 
Cristiana, Aldo Moro, offen als „il più grande corruttore della democrazia 
italiana" (S. 226) zu bezeichnen, wird dem an vorsichtig abwägendes Urtei
len gewöhnten Historiker bei der Lektüre manchen Schauer über den Rük-
ken jagen. Den Inhalt des Buches kritisch zu verarbeiten setzt eigentlich das 
persönliche Erlebnis des hier Beschriebenen und eine genaue Kenntnis der 
Biographie B.s voraus. Mit Geschichtsschreibung hat es insofern zu tun, als 
es selbst konkreter Niederschlag eben jener historischen Erfahrung ist, mit 
der es sich auseinandersetzt. J. Ch. 

Giorgio Amendola, Tra passione e ragione. Discorsi a Milano dal 
1957 al 1977, prefazione di Sandro Pert ini , Milano (Rizzoli) 1982, 317 S., 
Lit. 12.000. - Die hier aus einem Zeitraum von 20 Jahren zusammengestell
ten 14 Reden und Vorträge A.s sind weitere Zeugnisse für die moralische 
und politische Integrität, die hohe menschliche und intellektuelle Qualität 
des 1980 verstorbenen kommunistischen Politikers (s. auch QFIAB 57,1977, 
S. 434f. und 61, 1981, S. 506f.). Ihr besonderer Reiz liegt in der gelungenen 
Verschmelzung des persönlich Erlebten mit brillanter zeitgeschichtlicher 
Analyse. „Non sono uno storico, sono un uomo di parte" bekennt A. freimü
tig zu Beginn eines Vortrags über „Il tribunale speciale e l'antifascismo 
alPinterno (1961)", S. 76-103, der neben den Referaten über „Mito e realtà 
della Liberazione (1965)", S. 173-187, und „Classe operaia e Resistenza 
(1972)", S. 228-244, für den Historiker zu den interessantesten Beiträgen 
der Anthologie zählt. Der offen bekannte „patriottismo di partito" stand 
jedoch A.s Ringen nach Klarheit und Objektivität nie im Wege. Die bei 
vielen Gelegenheiten bewiesene Fähigkeit zur Selbstkritik, der Mut zum 
Widerspruch und die Abneigung gegen Mythen werden hier vielmehr erneut 
dokumentiert. Ständig präsent ist auch das Bemühen um einen Dialog mit 
der Jugend, den A. an anderer Stelle zu den wichtigsten Momenten seiner 
politischen Tätigkeit gerechnet hat (G. A., Der Antifaschismus in Italien. 
Ein Interview von P. Melograni, Stuttgart 1977, S. 186). „L'Italia pulita 
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era la sua Italia" schrieb P. Spriano ein Jahr nach A.s Tod (l'Unità vom 
7.6.1981), der - das belegt dieser Band einmal mehr - nicht nur einen 
Verlust für seine Partei, sondern auch für die politische Kultur Italiens 
bedeutete. J. Ch. 

Pietro Nenni, Gli anni del Centro sinistra. Diari 1957-1966, hg. von 
Giuliana Nenni und Domenico Zucàro, Vorwort von Giuseppe Tambur
i n o , Milano (Sugarco) 1982, XIII, 736 S., Lit. 22.000. - In erfreulich 
kurzem Abstand zum ersten (vgl. QFIAB 62, S. 466f.) folgt hier der zweite 
Band der Tagebücher Nennis, der das Jahrzehnt umfaßt, in dem der Partito 
Socialista Italiano (PSI) von der engen Volksfrontabhängigkeit mit den 
Kommunisten zum Bündnis mit den Christdemokraten überging. Man weiß, 
wie schwierig diese „Öffnung nach links" gewesen ist. Gleichwohl erscheinen 
rückblickend die im Zeichen des Centro sinistra stehenden sechziger Jahre 
als eine Zeit raschen wirtschaftlichen Wachstums, starker gesellschaftlicher 
Umschichtungen und großer politischer Handlungsspielräume, die weitge
hend ungenutzt blieben. Die Aufzeichnungen Nennis zeigen, wie umkämpft 
die Öffnung nach links war und mit welchen massiven Schwierigkeiten die 
Koalition zu kämpfen hatte. Die Protagonisten haben diese Jahre als eine 
Periode extremer Zwänge und Notlagen erlebt. Nenni zeichnet ein düsteres 
Bild: die Bürokratie arbeitet langsam und ineffizient, das Verfassungssy
stem mit seinem Bikameralismus, seiner Parteienvielfalt und seiner inneren 
Fraktionierung der Parteien macht die legislative wie exekutive Arbeit zu 
einem Sisyphusgeschäft, die Staatsausgaben steigen unkontrolliert ins Un
ermeßliche, „Staat, Kommunen und Sozialversicherungen sind ein Faß ohne 
Boden" (677), wiederholt glaubt Nenni den Staatsbankrott nahe. Trotz allem 
durchschimmernden Alterspessimismus bricht aber immer wieder das san
guinische, vitalistische Temperament des Jakobiners Nenni durch. Die Welt 
der Schreibtische, die Rationalität bürokratischer Regeln war ihm fremd, 
aber nicht feindlich. Die Tagebücher zeigen, mit welchem Maß an Energie 
und Pflichtbewußtsein sich Nenni in dieser Welt einzuleben suchte. Trotz
dem gilt seine heimliche Liebe nicht der Verwaltung und Ausübung von 
Macht, sondern den Jahren der Opposition und des Antifaschismus „quanto 
di meglio abbiamo fatto nella vita" (388). Macht und Machtausübung empfin
det er bis zuletzt als „Knechtschaft" (447). Anders als der erste Band der 
Tagebücher hat der zweite ein eher distanziert-kritisches Presse-Echo ge
funden, (vgl. Storia e Critica 14-15/82, S. 65-72; 16/82, S. 65). Die schärfste 
Kritik kam von G. Bocca, der den Nenni der Tagebücher „un uomo dalla 
intelligenza modesta con .. . ingenuità e amnesie quasi disarmanti" nennt 
und ihm eine „scoraggiante povertà della cultura" attestiert. So ungerecht 
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diese ätzend scharfe Kritik Boccas ist, so sehr ist sie doch geeignet, den 
Blick für bestimmte Schwächen und Verspätungen des von Nenni verkör
perten Sozialismus zu schärfen. Für die innere Geschichte des PSI sind die 
Tagebücher Nennis eine ähnlich aufschlußreiche Quelle wie die Briefwechsel 
F. Turatis. An ihnen wird kein Historiker des Nachkriegsitaliens vorbeige
hen können. J. P. 

Saverio Di Bella, Mafia, Ndranghita e Camorra. Guida bibliografica 
(Legge Regione Sicilia n. 51 del 4-6-1980), Soveria Mannelli (CZ) (Rubbet
tino) 1983, 77 S., Lit. 3.000. - Die Veröffentlichung des bibliographischen 
Führers geht auf ein in der Broschüre ebenfalls abgedrucktes Gesetz der 
Region Sizilien vom 4. Juni 1980 zurück. Dieses Gesetz sieht für alle siziliani-
schen Bildungseinrichtungen von der Mittelschule bis zur Universität die 
Einführung von Veranstaltungen sowie die Organisation von Tagungen zum 
Themenkreis „Mafia" vor. Ziel ist es „di contribuire alla lotta contro la mafia 
anche sul piano educativo" (Text des Gesetzes, S. 21) durch ein Studium der 
verschiedenen Aspekte und Ausformungen des mafiosen Phänomens sowie 
die Entwicklung eines entsprechenden Problembewußtseins. Obwohl also zu 
einem ganz anderen Zweck veröffentlicht, stellt die Arbeit des Herausge
bers und seiner Mitarbeiter ein wertvolles Hilfsmittel für den Historiker 
dar, der sich mit der süditalienischen oder sizilianischen Zeitgeschichte be
schäftigt. Die Publikation vereinigt neben dem zitierten Gesetzestext Stu
dien zu Mafia, Camorra und Ndranghita mit Arbeiten über die zentralen 
Begriffe der mafiosen Kriminalität („Onore", „Sangue", „Violenza", „Pote
re") sowie eine Liste der zum Themenkreis produzierten Filme. Im Anhang 
schließlich werden Beispiele für die Möglichkeit einer Realisierung der Vor
schläge gebracht, die im Text des Gesetzes enthalten sind. Wie der Heraus
geber in der Einleitung mitteilt, planen eine Reihe von sizilianischen und 
kalabresischen Historikern die Einrichtung eines nationalen und internatio
nalen Studienzentrums. Neben D.B. gehören zu den Initiatoren Luigi Lom
bardi Satriani, Antonino Butitta und Pino Arlacchi. R. W. 

Giuseppe Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da 
Chambéry a Torino fra X e XIII secolo, Nuovo Medioevo 20, Napoli (Liguo-
ri) 1981, 338 S., Lit. 18.000. - „Lungo la strada" bedeutet für den Vf., das 
Gebiet, das von einem Teilstück der wichtigsten Verbindungsstraße zwi
schen Frankreich und Italien bestimmt wurde, mit den verschiedenen Weg
führungen und kleineren Straßen, daraufhin zu untersuchen, wie sich durch 
das Zusammentreffen verschiedenster Herrschaftsinteressen politische 
Strukturen und Institutionen veränderten. Die Straße führt über den Mont-



544 NACHRICHTEN 

Cenis-Paß, der von zwei Tälern, dem der Susa und des Are, eingerahmt 
wird, so daß es die Charakteristik dieses Landstriches war, Durchgangszone 
zu sein für Heere, Pilger und Kaufleute. Die Bedeutung des Alpenüber
gangs vereinigte ein vielfältiges Neben- und Gegeneinander von Herr
schaftsträgern, so daß es möglich ist, die Straße als Mittel zu begreifen, das 
die politischen und institutionellen Veränderungen mitformte. In dem poli
tisch zwischen dem Königreich Italien und dem von Burgund zweigeteilten 
Gebiet verfolgt der Vf. die Ausbildung der Herrschaft des Bischofs von 
Turin auf der einen Seite und der des Bischofs von St. Jean-de-Maurienne 
auf der anderen Seite. Hinzu gesellte sich, faßbar vor allem im Burgenbau, 
die Herausbildung laikaler Herrschaften: es sind dies alte Dynastien wie die 
arduinischen Markgrafen sowie die neue Schicht der custodes castri, denen 
die politische Verselbständigung gelang. Ab der zweiten Hälfte des 12. Jh. 
sind tiefgreifende Veränderungen zu bemerken: Die alten Abteien mit ihren 
großen Immunitäten waren nicht mehr nützlich im Herrschaftsgefüge und 
verloren ihre Bedeutung. Ihre herrschaftliche Funktion wurde abgelöst von 
der Assistenzfunktion neuer Niederlassungen wie der der Regularkanoniker 
und der Hospitalorden, zu denen Zisterzienser und Karthäuser stießen, die 
dort genügend Weideland für ihre Herden fanden. Der Bischof von Turin 
stützte sich auf die jetzt entstehende Kommune, und die Grafen von Savoyen 
hatten ihre Territorialherrschaft im Tal der Susa gefestigt. Doch stellt sich 
der savoyische Teilstaat nicht als einheitliche Ordnung dar, die Grafen er
scheinen vielmehr nur als die Familie, die ihren Anhängern Macht und 
Reichtum garantieren konnte. Dem Vf. gelingt es, allen verfassungsrechtli
chen Schematismus vermeidend, ein differenziertes Bild zu entwerfen von 
der ,Dynastisierung' und der Lokalisierung' der Verhältnisse in nachkaro-
lingischer Zeit. Die zwei Jahrhunderte werden nicht finalistisch, vom ent
stehenden Territorialstaat her als Übergangsphase beschrieben, sondern in 
ihrer politisch-institutionellen Realität untersucht. P. H. 

Anna Maria Nada Patrone, Il cibo del ricco ed il cibo del povero. 
Contributo alla storia qualitativa deiralimentazione. L'area pedemontana 
negli ultimi secoli del Medio Evo, Biblioteca di „Studi Piemontesi", Torino 
(Centro Studi Piemontesi) 1981, XX, 562 S. - Vf. stellt nach einem kurzen 
Überblick über die Problematik der ma. Nahrungsversorgung und Hygiene 
das breite Spektrum der im spätmittelalterlichen Piemont konsumierten 
Nahrungsmittel vor. Getrennt nach pflanzlichen und tierischen Produkten 
sowie Getränken berichtet Vf. über Anbau- bzw. Zuchtformen und die ver
schiedenen Verwendungsarten von Pflanzen und Zuchtvieh, die Rolle der 
Jagd und des Fischfangs, sowie den Stellenwert, den die verschiedenen 
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Nahrungsmittel und Getränke am Tisch der Armen und der Reichen einnah
men. Augenmerk wird auch auf hygienische Probleme gelegt, z. B. die Kon
trolle der Schlächterei oder die Trinkbarkeit des Wassers. Dieser äußerst 
detaillierten und informativen Darstellung folgt eine Typologie der Ernäh
rung und Ernährungsformen, in der uns die Situation vor Augen geführt 
wird, in der sich die einzelnen Bevölkerungsschichten befinden. Während 
die Reichen nach einer Verfeinerung der Speise streben und hin und wieder 
nach ärztlichen Diätvorschriften speisen, die mittleren Schichten aus Ko
stengründen hauptsächlich auf pflanzliche Nahrung angewiesen sind, leben 
die Ärmsten von dem, was sie in ihrer Not finden können, kämpfen ums 
Überleben. Auch auf die gesellschaftliche Rolle, die das Essen spielte, geht 
Vf. ein und berichtet über die Speise als Mittel der Korruption, das Bankett 
als gesellschaftliches Ereignis, Einladungen zum Essen als Symbole für Un
terwerfung, Macht, Oberherrschaft und auch brüderlich-christliche Näch
stenliebe. Insgesamt bietet dieses Buch ein geschlossenes Bild eines der 
wichtigsten Aspekte des Lebens, der Ernährung, der uns in seiner ganzen 
Bandbreite zwischen den Extremen: Kampf ums Überleben und Teil der 
Kultur vorgestellt wird. Rt P. 

Gian Carlo Alessio (Hg.), Cronaca di Novalesa, Torino (Einaudi) 
1982, LXIX, 360 S., 3 Kt , Lit. 50.000. - Die Chronik der im Jahr 726 
gegründeten und reich begüterten Abtei an der wichtigen Paßstraße des 
Mont-Cenis, die am Beginn des 10. Jh. wegen der Sarazeneneinfälle nach 
Breme (zwischen Turin und Pavia) verlegt wurde, liegt hier in einer sehr gut 
ausgestatteten und erschöpfend kommentierten, zweisprachigen (lateinisch
italienisch) Ausgabe auch für ein breiteres Publikum vor. Dem z. T. nur in 
Fragmenten überlieferten Text des anonymen Autors, in dem sich Ge
schichtserzählung (bis 1050) mit Legenden und Heldendichtungen (Waltha-
rius) mischen, gehen eine Einführung und kritische Anmerkungen des Hg. 
voraus, die das Informationsbedürfnis des interessierten Lesers bezüglich 
der Handschrift, der früheren Editionen, aber auch der Geschichte der Ab
tei, ihrer Bibliothek, Schreibkultur, Architektur, ihres Besitzes etc. rund
weg zufriedenstellen. Text und Kommentare stützen sich weitgehend auf 
die Vorarbeiten von C. Cipolla in den ,Fonti per la storia d'Italia', Bde. 31, 
32(1901). E.V. 

Aldo A. Settia, Castelli e strade del Nord Italia in età comunale. 
Sicurezza, popolamento, „strategia", Boll, storico-bibliografico subalpino 77 
(1979) S. 231-260. - Zeigt, daß man die Situation der spätantiken, byzanti
nischen und langobardischen Kastelle, die in strategisch wichtigen Zonen 
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erbaut wurden, nicht unbesehen auf die Kastellanlagen des 10. Jh. und 
spätere Jahrhunderte übertragen darf. Vom 10. Jh. an dienten die Kastelle 
größtenteils als Zuflucht für die im Umland sitzende Bevölkerung und wa
ren als Organisationszentren über das ganze Land verteilt. Nur wenige 
nahmen (wie immer für viele behauptet) die Aufgabe der Straßenwacht 
wahr. Für diese Aufgabe eigneten sich Besiedlungspolitik und Klostergrün
dungen besser. Eines der wenigen klassischen Beispiele eines Straßen-
wachtkastells — Castruzzone an der Straße Ivrea-Aosta - wird eingehender 
vorgestellt. S. weist daraufhin, daß man das Phänomen des „Incastellamen
to" nicht zu blockhaft sehen darf. Die Kastellbauten in einer Landschaft sind 
meist zeitlich differenziert sehr unterschiedlich zu motivieren, und „tak
tisch" motivierte Gründungen sind nur selten einem „strategischen" Plan 
zuzuordnen, W. K. 

Gian Giacomo Fissore, Stilizzazioni grafiche e modelli culturali del 
notariato nei secoli IX e X: l'esempio dei notai astigiani, Boll, storico-biblio
grafico subalpino 77 (1979) S. 261-276. - Stellt fest, daß gewisse Wörter im 
Eschatokoll der Urkunden aus Asti im 9. und 10. Jh. durch besonders stili
sierte Schreibweise hervorstechen: „actum", „Signum" etc. F. sieht darin 
nicht individuell entwickelte Ausdrucksmomente einzelner Notare, sondern 
ein Zeichen verschieden geprägter Schreibkulturen. Er meint, Schul- oder 
Werkstattzugehörigkeiten erkennen zu können, z. B. bei den Notaren, die 
sich im Bischofsdienst von 892-937 ablösen. Dieser Gruppe gelingt es, ihr 
herausgehobenes Amt als Funktion der sich ausbildenden Bischofsmacht, 
die sie als „beamtete" Helfer zu legitimieren hatten, im Dokument zu ver
deutlichen. Mit dem Auftreten der notarti regum und notarli sacri palata in 
Asti - nach Bischof Bruningos Erzkanzlerschaft - wird diese Entwicklung 
abgebrochen und traditionelle, allgemeiner geprägte Kanzleigewohnheiten 
setzten sich durch. W. K. 

Enrico Cat taneo, Cataloghi e biografie dei vescovi di Milano dalle 
origini al secolo XVI, Archivio Ambrosiano 44, Milano (Nuove Edizioni Duo
mo) 1982, 206 S., Lit. 15.500. - Die verschiedenen Quellengruppen - ob die 
Reihenfolge der Amtsträger ihr Gliederungsprinzip bildet oder ob es sich 
um umfangreichere Lebensbeschreibungen handelt - , in denen bis ins 16. 
Jh. die Mailänder Bischöfe als Personen im Mittelpunkt stehen, werden hier 
zum erstenmal ausführlich vor- und systematisch zusammengestellt. Der 
Verf. unterscheidet dabei zwischen Bischofskatalogen, der Zwischenform 
Katalog-Biografie und Bischofsbiografien. Dazu wird aus der zweiten Grup
pe die , Chronica de regiminibus pontificum tarn romane quam ambrosiane 
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ecclesie et de dominus temporalibus tarn imperatorum quam etiam totius 
Lombardie regum' des Antonio Confalonieri (1. Hälfte d. 14. Jh.), aus der 
letzten die ,Vite dei primi undici vescovi di Milano da san Barnaba a san 
Dionigi* des Bonaventura Castiglioni (1487-1555) nach zwei bisher unge
druckten Handschriften (Bibl. del Capitolo Metropolitano, Cod. LE.2.6. und 
Bibl. Ambrosiana, N 153 bis sup.) ediert. Die Beschreibung der beiden 
Handschriften hat Mirella Ferrari besorgt. E. V. 

Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo (Hg.), Gli atti del 
Comune di Milano nel secolo XIII, voi. II, parte 1: 1251-1262, Alessandria 
(Tipolitografia Ferraris) 1982, L, 372 S. - Von der durch Baroni in Fortfüh
rung der Arbeiten C. Manaresis in Angriff genommenen, auf insgesamt 5 
Bde. geplanten Edition der Urkunden und Akten der Kommune Mailand bis 
zum Jahr 1300, eines für die Geschichte der Lombardei bzw. ganz Oberita
liens zentralen Quellenbestands, liegt hier ein weiterer Teilband vor. Er 
enthält für den genannten Zeitraum 346 Stücke, von denen die Hälfte durch 
Perelli Cippo bearbeitet wurde. Der zweite Teilband, der die Zeit bis zum 
Beginn der Signorie der Visconti (1277) umfaßt und auch die Indices enthal
ten soll, wird als für den Druck bereit angekündigt. Der erste Band ist vor 
sechs Jahren erschienen - M. F. Baroni (Hg.), Gli atti del Comune di 
Milano nel sec. XIII, voi. I: 1217-1250, Milano (Ottavio Capriolo) 1976 -
und schon seit langem vergriffen, weil offensichtlich (und unverständlicher
weise) nur eine von einer Großbank finanzierte Veröffentlichung außerhalb 
des Buchhandels möglich schien. Mit dem unvorhergesehenen Ende dieses 
Mäzenatentums kam das gesamte Publikationsunternehmen ins Stocken, 
und es wurde - neben der Finanzhilfe durch den , Consiglio Nazionale delle 
Ricerche* - die Herausgabe von Teilbänden notwendig. Wegen dieser un
glücklichen Publikationspolitik steht leider zu befürchten, daß das bedeuten
de Quellenwerk auch weiterhin ein bibliothekarisches Krypto-Dasein führen 
muß. E. V. 

Le carte cremonesi dei secoli Vi l i -XII , ed. e introd. a cura di Ettore 
Falconi, Voi. I, Documenti dei fondi cremonesi (759-1069), Biblioteca Sta
tale di Cremona, Fonti e sussidi 1/1, Cremona (Biblioteca Statale di Cremo
na) 1979, LXXX, 524 S. - Dieser Bd. leitet ein größeres Unternehmen zur 
kritisch-wissenschaftlichen Aufarbeitung Cremoneser Quellen bis ins 12. Jh. 
ein. Er enthält 214 nach modernen Erfordernissen edierte Urkunden aus 
verschiedenen Cremoneser Archiven, wobei als Auswahlkriterium für die 
Aufnahme in dieses Urkundenbuch die Zugehörigkeit des Empfängers zu 
Cremona oder seinem Territorium bestimmt wurde. Schmerzlich vermißt 
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man die für derartige Editionen üblichen Register, die jedoch sicherlich 
einem Nachfolgebd. beigegeben werden - das Unternehmen steht ja noch 
am Anfang. R. P. 

Agostino Sottili, L'Università di Pavia nella politica culturale Sfor
zesca, in: Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati 
italiani ed europei (1450-1530), Milano (Cisalpino-Goliardica) 1982, S. 
519-580. — Zeigt die weitgehende Abhängigkeit der Universität Pavia von 
den Sforzas, welche sie letzthin nur als Instrument zur Durchsetzung ihrer 
politischen Ziele betrachteten, und geht in diesem Zusammenhang der inter
essanten Frage nach, weshalb im 15. Jh. so viele deutsche Studenten an 
italienischen Universitäten studierten, obwohl es doch zu dieser Zeit auch in 
ihrer Heimat nicht an Hohen Schulen fehlte. Der Grund hierfür lag nach S. 
zweifellos in dem reichhaltigen Lehrangebot der italienischen Universitä
ten, demgegenüber sich die deutschen Lehrveranstaltungen recht dürftig 
und bescheiden ausnahmen. Wer in Deutschland etwas auf sich hielt oder 
Karriere machen wollte, dem blieb angesichts dieses Süd-Nord-Gefälles gar 
nichts anderes übrig, als im sonnigen Süden zu studieren. Im Anhang wer
den 20 Quellenstücke abgedruckt, welche die detailreiche Untersuchung 
ergänzen. H. M. G. 

Michele Tosi, I primi documenti dell' Archivio Capitolare di Bobbio 
(sec. IX-XII), Archivum Bobiense 1 (1979) S. 5-133. - Neben dem be
kannten Fonds des Columbansklosters in Bobbio im Staatsarchiv Turin, den 
Cipolla/Buzzi 1918 in den Fonti per la storia d'Italia edierten, gibt es aus 
Bobbio außerdem noch den Fonds des Kapitelarchivs, der sich noch daselbst 
befindet. T. ediert diesen Fonds, der 1 Urkunde aus dem 9. Jh., 7 Stücke aus 
dem 11. Jh., 25 aus dem 12. Jh. und die Kapitelstatuten von 1348 enthält. Die 
Texte, die nach den von A. Pratesi vorgeschlagenen Kriterien erstellt sind, 
machen einen zuverlässigen Eindruck. Im Anhang ist eine Liste der Bob-
bienser Notare von 1089-1482 und eine Liste der Pröpste an der Kathedrale 
von 1046-1968 zusammengestellt. Ein Register beschließt die Edition. Ein
geleitet wird sie durch eine knappe Geschichte des Bistums Bobbio von den 
Anfängen im frühen 11. Jh. bis zum Beginn des 13. Jh. In einzelnen Kapiteln 
wird zum lokalen Notariat und zu Datierungsfragen Stellung genommen. 
Die als versprengtes Stück im Archiv liegende Urkunde der Andelverga von 
804 wird neu diskutiert und ein - die Edition Cipollas (I n. 42) berichtigen
der - Text hergestellt. Das von Hessel (MGH DD) als Fälschung auf der 
Basis einer echten Urkunde erklärte DKII 112 versucht T. als Original zu 
erweisen. Leider kann man seine Argumentation nicht kontrollieren, weil 
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kein Faksimile beigegeben wurde. Die Polemik gegen Hessel geht auch oft 
ins Leere, weil T. dessen Bemerkungen wohl nicht alle richtig verstanden 
hat. Der Komplex, zu dem auch die von T. hier nochmals edierte Urkunde 
des Bischofs Sigefred gehört, müßte wohl doch nochmals zusammenhängend 
untersucht werden. W. K. 

Francesca Lomastro, Spazio urbano e potere politico a Vicenza nel 
XIII secolo. Dal „Regestum possessionum comunis" del 1262, Vicenza (Ac
cademia Olimpica) 1981, 122 S., Abb., Kt., Lit. 12.000. - Das „Regestum 
possessionum communis Vincencie" von 1262 ist eine Quelle besonderer Art. 
Als Spezial-Kataster nach dem Ende der Signorie der da Romano angelegt, 
verzeichnet es bis in Einzelheiten all jenen Besitz, den Ezzelin in der Stadt 
wie auch im Gebiet von Vicenza an sich gebracht hatte und der nun in die 
Hand der früheren Besitzer bzw. der Kommune zurückkehrt. Das Inventar 
besitzt daher auch einen besonderen Wert für die Rekonstruktion der mate
riellen Basis der Herrschaft der da Romano in dieser Region. Die Vf. (vgl. 
auch schon Festschrift Gabriele de Rosa, 1980), die den ersten, sich auf das 
Stadtgebiet beziehenden Teil der Quelle im Anhang (S. 79-102) ediert, 
nutzt seine detaillierten Angaben für eine Beschreibung der Topographie 
Vicenzas in der 2. Hälfte des 13. Jh., die nicht zuletzt wegen der Hinzuzie
hung der Statuten (1264) und weiterer Archivquellen sowie einer Fülle von 
Informationen zur Kirchen-, Wirtschafts- und Bevölkerungsgeschichte we
sentlich mehr bietet als einen Abriß der urbanistischen Entwicklung und 
ihrer wichtigsten Elemente. Vielleicht ist damit der Anfang gemacht für 
eine fundierte Geschichte des mittelalterlichen Vicenza, die erstaunlicher
weise noch immer fehlt. E.V. 

Gabriele Zanella, Riccobaldo e dintorni. Studi di storiografia medie
vale ferrarese, I Presupposti 5, Ferrara (Bovolenta) 1980, IX, 153 S., Lit, 
9.000. - Der Vf. unterzieht die frühe Ferrareser Geschichtsschreibung ei
ner ebenso gründlichen wie methodisch versierten Revision und bringt 
überzeugende Gründe dafür vor, daß von den bisher dem Notar Riccobaldo 
(ca. 1246 - nach 1318) zugeschriebenen Werken drei ausgeschieden werden 
können: Bei der nur in später italienischer Fassung überlieferten Istoria 
Imperiale handelt es sich um eine während der 2. Hälfte des 14. Jh. im 
Umkreis der Este entstandene Kompilation. Die sog. Compüatio und die 
Chronica parva ferrariensis (bzw. De edificatione urbis Ferraris) müssen 
aus Gründen der Werk-Chronologie und der stilistischen Analyse, besonders 
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aber wegen ihrer von einem speziellen lokalen Interesse geprägten Optik 
sowie der sich daraus ableitenden Deutung der Ereignisse bzw. ihrer wer
tenden Parteinahme (gegen die Este) dem magister Ricobaldus ferrariensis 
abgesprochen werden. Neben der bis ins Detail durchgeführten inhaltlichen 
Quellenkritik und über diese hinausgehend, versteht es der Vf., neue Zu
gänge zur Geschichte Ferraras in der 1. Hälfte des 13. Jh. und deren Hinter
gründen (Gegensatz Torelli - Este, wirtschaftliche Funktion der Stadt, 
Einfluß Venedigs) zu eröffnen. Dazu gehört nicht zuletzt auch ein interpre-
tatorischer Neuansatz für den schon nachgerade klassischen Fragenkomplex 
um die Entstehung der Signorie der Este in Ferrara, einer der frühesten 
überhaupt. Wenn auch der Vf. in seiner Argumentationskette nicht immer 
auf Hypothesen verzichten kann und wenn auch die gesamte handschriftli
che Überlieferung im einzelnen noch zu überprüfen bleibt, so ist ihm doch 
auf vorbildliche Weise gelungen, den hohen Wert und die vielfältigen Mög
lichkeiten einer nicht nur selbstgenügsam auf sich beschränkten quellenkri
tischen Arbeit vor Augen zu führen, einer Arbeit, die man sich in ähnlicher 
Weise auch für die Chronistik anderer Städte bzw. Regionen wünschte. 

E. V. 

I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII. Comitato di 
studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del II convegno: Firenze, 
14-15 dicembre 1979, Pisa (Pacini) 1982, 381 S. - Nachdem sich der erste 
Kongreß des Komitees in Florenz 1978 mit den Führungsschichten in der 
Toskana im Früh- und Hochmittelalter beschäftigt hatte (vgl. QFIAB 63 S. 
448f.), war das zweite Treffen dem kommunalen Zeitalter gewidmet. In 
seinem Einleitungsreferat zeigt Cristiani den Stand der Forschung für die 
Toskana auf und verbindet dies mit einem Ausblick auf die aktuelle Diskus
sion zur Sozialgeschichte Italiens im 12. und 13. Jh. Obwohl in der Frage der 
Beziehungen von Stadt und Land miteinander verbunden, zeigen die Beiträ
ge doch deutlich eine Zweiteilung: Auf der einen Seite stehen Untersuchun
gen zu feudalen Familien auf dem Lande, die mit ihren Ausführungen zu 
Genealogie, Besitzgeschichte und politischen Beziehungen der deutschen 
Adelsforschung methodisch nahestehen (Magna, Delumeau, Barbolani di 
Montauto, Angelucci, Nobili, Coturri, Redon). Diese Forschungsrichtung 
gewinnt in Italien in den letzten Jahren zunehmend an Gewicht. Dem stehen 
die Arbeiten zum Stadtadel gegenüber. Der früheren Zeit der Kommunen 
widmet sich hierbei eine Studie von Tirelli zur Geschichte Luccas im 12. Jh. 
Raveggi und Tarassi setzen die seit den Forschungen von Salvemini und 
Ottokar nie beendete Diskussion um die Bedeutung von Guelfen und Ghibel-
linen in Florenz fort. Die lebhafte Forschung zur Geschichte der ma. Ober-
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schicht von Pisa stellt Tangheroni dar. Es ist zu hoffen, daß diesen Bänden 
zur Geschichte der toskanischen Oberschicht bald weitere folgen mögen. 

G. R. 

F. Le ver otti, Massa di Lunigiana alla fine dell Trecento. Ambiente, 
insediamenti, paesaggio, Biblioteca civica di Massa - Materiali per la ricerca 
2, Pisa (Pacini) 1982, 280 S. m. 1 Faltkt. - Wichtigste Quelle der vorliegen-
den Untersuchung ist der zwischen 1398 und 1401 erstellte Kataster, als das 
Gebiet von Massa schon seit einem Jh. zu Lucca gehörte. Wie nur wenige 
andere mittelalterliche Kataster enthalten die von Lucca vollständige Be
standsaufnahmen des kultivierten Gebietes. Ihre Erstellung war nicht der 
Selbstanzeige überlassen, vielmehr verzeichneten kommunale Landvermes
ser die Bebauung, die Fläche, die Grenzen und den Schätzwert, und wie in 
der Neuzeit garantierte nur der Eintrag im Kataster den Besitztitel. Über 
den Kataster hinaus zog die Vf. alle verfügbaren Informationen aus früherer 
wie späterer Zeit heran, um möglichst genau ein Gebiet zu beschreiben, in 
dem vielleicht 1500 Einwohner lebten, das 90 km2 umfaßte, von denen je
doch nur etwa 1000 ha landwirtschaftlich genutzt wurden. Wichtige Themen 
der Untersuchung sind die Ausdehnung und Nutzung der Almende, die seit 
dem Anfang des 14. Jh. zunehmend privat genutzt wurde, ferner ein Ver
gleich der heutigen Vegetation mit der des 14. Jh., wobei die Rekonstruk
tion des damaligen Waldreichtums das wichtigste Ergebnis darstellt. Weite
re Fragestellungen sind die Art und die Verteilung der Besiedlung, das 
Straßennetz mit seinen Hospizen sowie die Art der landwirtschaftlichen 
Bebauung. Vergleichende Arbeiten werden zeigen, inwieweit die hier in 
minutiöser Analyse vorgelegten Ergebnisse nur lokale oder aber überregio
nale Bedeutung haben. P. H. 

B. Andreolli, Uomini nel Medioevo. Studi sulla società lucchese dei 
secoli VIII-XI, Il mondo medievale 4, Bologna (Patron) 1983, 164 S., Lit. 
13.000. - Dank der überaus reichhaltigen Überlieferung Luccas für das 
frühe Mittelalter gelang dem Vf. eine anschaulich und quellennah geschrie
bene Darstellung. Die neun Studien haben alle einen prosopographischen 
Ausgangspunkt und sind den verschiedensten Problemen gewidmet; Zur 
Person des Bischofs Walprandus, der mit dem Langobardenkönig Aistulf in 
den Krieg zog und der zwischen 736 und 754 - ein Herzog ist für diesen 
Zeitraum nicht belegt - die Macht in Lucca in den Händen hielt, werden 
biographische Notizen zusammengetragen. Ein Beitrag beschäftigt sich -
anhand von Kaufverträgen - mit der Bildung von Grundeigentum in lango-
bardischer Zeit, ein anderer mit den Pachtverhältnissen im 9. Jh. Interes-
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sant ist der Fall des königsfreien Klerikers Alpulus, der, unsittlicher Hand
lungen einer Nonne gegenüber schuldig geworden, der kirchlichen Gerichts
barkeit trotzt und direkt an König Pipin appelliert. Am Beispiel des karolin-
gischen Vasallen Aldegrimus, der erstmals 807 belegt ist und zu den ersten 
im Luccheser Gebiet nachweisbaren Franken gehört, wird gezeigt, wie lan
ge es dauerte, bis die fränkischen Eroberer an der Herrschaftsausübung 
teilnehmen konnten, wobei ihnen nur der Weg der Integration und Koopera
tion mit der langobardischen Oberschicht blieb. Sozialer Aufstieg wird am 
Beispiel der Sippe der Fraolmiden vorgeführt, die in der zweiten Hälfte des 
10. Jh. Vizegrafen und Bischof stellten und denen es gelang, diese Ämter in 
erbliche umzuwandeln; hier erst begann die Aneignung grundherrlicher 
Rechte - vor allem auf Kosten der kirchlichen Grundeigentümer - , was 
dann bis zur Adelswerdung führte. Es ist bekannt, daß die Armen des 
Frühmittelalters dem Besitzenden Anlaß zur Mildtätigkeit boten, von der er 
sich das Seelenheil versprach. Vor allem anhand von Stiftungsurkunden für 
Kirchen und Klöster zeigt der Vf., daß mit der Schenkung oft die Verpflich
tung verbunden war, zwölf Arme zu speisen, die mit Bibelzitaten und reli
giöser Symbolik auf das letzte Abendmahl mit den zwölf Aposteln weist. Am 
Beispiel des frühmittelalterlichen Verfügungsrechts der Frau über die Mor
gengabe glaubt der Vf. die These entwickeln zu können, bis zum 11. Jh. 
hätten Frauen mehr rechtlichen und sozialen Spielraum genossen als in den 
folgenden Zeiten. Der letzte Beitrag beschäftigt sich mit den Bonifikations
maßnahmen, die vorwiegend kirchliche Grundbesitzer in den von ihnen aus
gegebenen Pachtverträgen auferlegten. P. H. 

Riformagioni della Repubblica di Lucca (1369-1400), Vol. 1 (marzo 
1369 - agosto 1370 e aggiunte). Per cura di Antonio Romiti, Atti delle 
assemblee costituzionali italiane dal medio evo al 1831, serie terza, sezione 
seconda, voi. 1, Roma (Accademia Nazionale dei Lincei) 1980, XC, 496 S. -
Der vorliegende Band enthält die Riformagioni Pubbliche - Protokolle der 
Beratungen und Entscheidungen - der Luccheser Staatsorgane aus der 
Zeit vom 19. Juli 1369 bis August 1370, denen vereinzelte Protokolle bis zum 
9. Juli 1372 angefügt sind. Ferner wurden die Akten von zwei Registerbän
den der Serie Anziani avanti la libertà aus der Zeit vom 24. März bis 13. Juli 
1369 ediert, also in etwa aus der Zeit, in der Kaiser Karl IV. die Stadt Lucca 
von der Pisaner Herrschaft befreite und der Rechtsstatus von Lucca gegen
über dem Reich bzw. dem Kaiser ausgehandelt wurde. Die Gesamtedition 
gibt somit einen tiefen Einblick in die Maßnahmen, die die Luccheser Staats
organe ergriffen, um nach mehr als 50 Jahren Fremdherrschaft wieder ein 
funktionierendes, eigenständiges Staatswesen aufzubauen, und über die 
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Rolle, die der kaiserliche Statthalter und Reichsvikar spielte, der bis zum 
14. März 1370 massiv in die Luccheser Politik eingegriffen hatte. Insofern 
ist diese Edition nicht nur für die Lokalgeschichtsschreibung und die Ge
schichte der toskanischen Stadtkommunen äußerst bedeutungsvoll, sondern 
eröffnet uns auch einen Einblick in die Möglichkeiten des Kaisers, auf toska-
nische Kommunen Einfluß zu nehmen. Der Edition ist eine Einleitung vor
ausgeschickt, in der ein kurzer geschichtlicher Abriß über die Stadt Lucca 
im 14. Jh. und ihren staatlichen Aufbau gegeben werden. Ferner stellt Vf. 
die beiden Register (45 u. 46) der Serie Anziani avanti la libertà und die 
Kanzlei des Ser Pietro de' Beati di Bologna vor, der als Kanzler die Register 
des Comune führte. R. P. 

Giuseppe Sc alia, Tre iscrizioni e una facciata. Ancora sulla cattedrale 
di Pisa, Studi Medievali, 3a serie, 23 (1982) S. 817-859. - Erwiderung auf 
einen Artikel von Banti, der 1981 in derselben Zs. erschienen ist. Vf. weist 
die von B. gegen seine bekannten Arbeiten zu den Inschriften an der Fassa
de des Domes von Pisa erhobenen Vorwürfe als gänzlich ungerechtfertigt 
zurück. Sie beruhen offensichtlich auf groben Mißverständnissen. Gleichzei
tig benutzt er die Gelegenheit, um die Resultate seiner eigenen Untersu
chungen durch neue Beobachtungen zu erhärten. In einem Nachtrag setzt er 
sich kritisch mit einem Artikel von U. Boeck zur Baugeschichte des Domes 
auseinander. H. M. G. 

Renzo Fantappiè, Addenda ai Regesta Chartarum Pistoriensium, 
Bull, storico pistoiese 80 (1978) S. 147-153. - Ergänzt den Band Pistoieser 
Regesten, der die Jahre 493-1000 sammelte, um zwei Urkunden aus dem 
Fonds des Kapitels im Staatsarchiv Florenz, die dort unter dem 11. Jh. 
eingeordnet waren. F. druckt diese Stücke (mit der Datierung: 900 Oktober 
und 967 Sept. 1 - 981 März) ab und ediert ein Stück aus dem „Liber Croce" 
(c. 132r = breve n. 24), das er der Zeit 962-981 zuweist. S. 148 Anm. 5 gibt 
er ein Regest der in Reg. chart. Pist. n. 57 nach Kopie registrierten Urkun
de von 903 August nach dem Original im Staatsarchiv Lucca. W. K. 

Paolo Cammarosano, La nobiltà del senese dal secolo Vili agli inizi 
del secolo XII, Bull, senese di storia patria 86 (1979) S. 9-48. - Ist identisch 
mit dem QFIAB 63 (1983) S. 449f. angezeigten Aufsatz des Vf. im Kongreß
band über die „Ceti dirigenti in Toscana". Die Ausführungen werden hier 
allerdings ergänzt durch die Edition von vier bisher ungenügend gedruckten 
oder ungedruckten Dokumenten, darunter die Gründungsurkunden der Ab
teien Isola und Rofeno. W. K. 
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Odile Re don, Uomini e comunità del contado senese nel Duecento, 
Siena (Accademia Senese degli Intronati) 1982, 239 S., 4 Abb., 3 Kt., 10Tab. 
— Diese Aufsatzsammlung eines der besten Kenner der Seneser Archivalien 
des 13. Jh. enthält die italienische Übersetzung der zwischen 1973 und 1979 
erschienenen folgenden Arbeiten der Vf.: Le Contado de Sienne, 
1263-1270, une frontière medievale, S. 17-32; Essai sur un castrum ouvert: 
Ciliano, septembre-octobre 1251, S. 33—42; Quatre notaires et leurs clientè-
les à Sienne et dans la campagne siennoise au milieu du XIIP siècle 
(1221 — 1271), S. 43—95; Seigneurs et communautés rurales dans le contado 
de Sienne au XIIIe siècle, S. 97—175. Neu ist das Schlußkapitel des Bandes, 
in dem die Vf. — unter dem Titel I comuni nell'organizzazione del territorio 
senese, S. 177—225 — die bisher wenig erforschte Verwaltung der Landge
meinden durch die Kommune untersucht und ein detailliertes Bild von den 
administrativen Strukturen gibt, durch welche der Contado an die Stadt 
gebunden war. Dem mit einem ausführlichen Index versehenen Band ist 
eine Karte des Seneser Territoriums (1263-1270) beigegeben. Th. Sz. 

Romolo Caggese, La Repubblica di Siena e il suo contado nel secolo 
decimoterzo, Bologna (Forni) 1983, 120 S. - Es handelt sich um den Nach
druck von C.s Aufsatz aus Bullettino Senese di Storia Patria 13 (1906) S. 
3-120. Th. Sz. 

Fabio Fedeli, Populonia. Storia e territorio, Firenze (All' Insegna del 
Giglio) 1983, 444 S., 334 Abb., 45 Ktn., Lit 55.000. - Der Band behandelt 
Populonia, den wichtigsten Eisenproduzenten des vorchristlichen Italien, 
der aus Elba importierte Erze seit dem 7. Jh. v. Chr. verhüttete und im 
Laufe der Zeit die Gegend mit einer solchen Masse von noch eisenreichen 
Schlacken übersäte, daß deren Abbau und erneute, mit modernen Mitteln 
durchgeführte Verhüttung zwischen 1920 und 1959 ein lohnendes Geschäft 
war. - In einem darstellenden Teil (S. 11-188) und einem geographisch 
geordneten Katalog (S. 191-425) wird - den Bänden der „Forma Italiae" 
ähnlich - die archäologische Forschung der letzten 90 Jahre zusammenge
stellt, kartographiert und erneut ausgewertet, womit der Band das bisher 
heranzuziehende Werk von A. Minto, Populonia, 1943, ersetzt. Bei den im 
Zusammenhang mit der Literatur nochmals durchgesehenen Materialien 
handelt es sich um den Ertrag einer Vielzahl von kleineren Grabungen und 
zufälliger Funde, die sich breit gestreut auf das Umland von Populonia 
verteilen und die Stadt selbst nur in Ansätzen berühren. Sie brachten eine 
Reihe von Nekropolen zutage, stießen aber — von der Akropolis und der an 
ihrem Fuß liegenden Stadt abgesehen — kaum auf Siedlungsspuren. Es ist 



TOSKANA, MARKEN 555 

wohl in der Geschichte dieser Entdeckungen und der Art ihrer Auswertun
gen begründet, daß sich das imponierende Werk auf die Behandlung des 
9 . -1 . Jh.v.Chr. beschränken mußte. Für die anschließende Zeit sind wir 
weiterhin auf die spärlichen Nachrichten der schriftlichen Quellen angewie
sen. Im vorzüglich bebilderten und mit Karten reich ausgestatteten Band 
liegt jedoch eine ausgezeichnete Grundlage für alle weiteren Ausgrabungen 
vor, die künftig auch die mittelalterliche Archäologie einbeziehen sollten. 
Auf diese Weise würde auch auf die spätere Geschichte der Stadt, die erst 
im 9. Jh. untergegangen ist, ein Licht fallen. Th. Sz. 

Enrico Fiumi, Volterra e San Gimignano nel medioevo. Raccolta di 
studi a cura di Giuliano Pinto, Siena (Cooperativa Nuovi Quaderni) 1983, 
XIV, 317 S., 2 Abb., 2 Ktn., Lit. 20.000. - In diesem Band werden folgende 
zehn Aufsätze des 1976 verstorbenen Wirtschaftshistorikers abgedruckt: 
Note di storia medievale volterrana, S. 1-25; Ricerche storiche sulle mura 
di Volterra, S. 26-78; Il computo della popolazione di Volterra nel medioevo 
secondo il „sai delle bocche", S. 79-89; Topografia volterrana e sviluppo 
urbanistico al sorgere del Comune, S. 90-113; L'attività usuraria dei mer
canti sangimignanesi nell'età comunale, S. 114-126; La popolazione del ter
ritorio volterrano-sangimignanese ed il problema demografico dell'età comu
nale, S. 127—158; I confini della diocesi ecclesiastica, del municipio romano e 
dello stato etrusco di Volterra, S. 159-179; Gli Aliotti e i Francasci di Prato 
prestatori a Volterra nella prima metà del XIV secolo, S. 180-193; Popola
zione, società ed economia volterrana dal catasto del 1428/29, S. 194-260; 
Sui debiti usurari del Vescovado di Volterra nell'età comunale, S. 261-277. 
- Der mit einem Personen- und Ortsindex (S. 289-313) versehene Band 
wird eingeleitet von G. Pinto, der Fiumis für die Bevölkerungs- und Wirt
schaftsgeschichte der Toskana grundlegende Arbeiten würdigt und sie in 
die italienische Historiographie der letzten 50 Jahre einordnet. Th. Sz. 

Joachim-Felix Leonhard, Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 55, Tübingen (Nie
meyer) 1983, XII, 506 pp., DM 136. - Le Marche non figurano fino ad oggi 
fra quelle parti d'Italia prese maggiormente in considerazione dalla ricerca 
internazionale. Ciò vale anche per Ancona, una città marittima di media 
grandezza e il più importante centro commerciale delle Marche, che è stata 
oggetto soprattutto di indagini storiche locali. Questo fenomeno è dovuto in 
gran parte alla scarsità delle fonti storiche, dato che prima del Trecento non 
si sono praticamente conservati materiali di archivio adeguati. L'autore in
traprese dunque l'arduo compito di raccogliere del materiale sulla storia di 
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Ancona dagli archivi vicini, dall'Archivio del Vaticano, dall'Archivio di Stato 
di Venezia e dall'archivio di Ragusa. Questo metodo di ricerca ha natural
mente comportato che l'esito dell'indagine divenisse soprattutto una storia 
della politica estera di Ancona. E' perciò comprensibile che i risultati vadano 
ben oltre la storia locale di Ancona e che emergano nuovi aspetti soprattutto 
riguardo alle altre piccole città marchigiane. Nel XII secolo si presentavano 
ancora delle grosse prospettive per Ancona, tanto che la concorrenza a Ve
nezia non sembrava affatto un obiettivo esageratamente ambizioso. Manuele 
I fece di Ancona il punto di partenza della sua politica italiana e i dominatori 
tedeschi assediarono ben due volte questa città marchigiana. Dalla morte di 
Enrico VI in poi le Marche cadono sempre più sotto l'influenza della Curia 
romana, che rivendica Ancona e le altre città portuali come parte dello stato 
pontificio. Tra le ambizioni del papato e la crescente potenza di Venezia 
sfumò dunque l'ambita grandezza di Ancona. Nelle relazioni commerciali del 
tardo medioevo figura senz'altro ancora il commercio internazionale con il 
Levante. I cattivi rapporti con Venezia ne generano quasi automaticamente 
dei buoni con Genova. Nei rapporti commerciali complessivi di Ancona pre
vale però il commercio adriatico, in cui spiccano soprattutto le relazioni con 
la Dalmazia. Conclude l'opera un'esauriente appendice di fonti. Chiunque 
conosca lo stato della ricerca su Ancona non negherà il proprio riconoscimen
to a quest'opera che va ben oltre la storia della città, sebbene dalla presenta
zione della tesi di laurea nel 1976 sino all'anno di pubblicazione sia trascorso 
molto tempo, il che non ha certo giovato alla bibliografia. G. R. 

Silvestro Nessi, La basilica di S. Francesco in Assisi e la sua docu
mentazione storica, Il miracolo di Assisi 5, Assissi (Casa Ed. Francescana) 
1982, 456 S., 76 Bildseiten. - Während des Franziskus-Jubiläumsjahres von 
1982 ist auch eine neue umfassende Untersuchung der Doppelkirche S. 
Francesco in Assisi erschienen. Das Buch hat ein würdiges Gewand erhal
ten. Ganzleinen, Quartformat, sauberer Druck und ein umfangreicher Tafel
teil heben das Werk äußerlich hervor. Der Vf. ist Staatsarchivar in Spoleto. 
Er behandelt in diesem Buch die Wahl des Bauplatzes, die Baugeschichte 
und die fortschreitende künstlerische Ausstattung (Plastik, Malerei und 
Glasfenster). Dann folgt ein Bericht über „7 Jahrhunderte Restaurierungs
arbeiten". Nach einem Blick auf hochgestellte Stifter und auf die Entwick
lung des Kirchenschatzes schließt der Text mit einer quellenmäßig belegten 
Beschreibung der Doppelkirche. Das Werk baut auf drei bemerkenswerten 
Voraussetzungen auf: Der Vf. kennt nicht nur die veröffentlichten Quellen, 
er hat noch weitere Unterlagen in den Archiven aufgefunden. Außerdem 
versucht Nessi, die schier unüberschaubare internationale Literatur bis hin 
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zu japanischen Veröffentlichungen einzuarbeiten. Erstaunlich, wie der Vf. 
diese Fülle ordnet und in den Anmerkungen zugänglich macht. Schließlich 
hat der Konvent ihm erlaubt, Kirche und Kloster bis in die letzten Winkel zu 
besichtigen. Während laufender Restaurierungsarbeiten konnte er immer 
wieder auf die Gerüste steigen. Eine Frucht dieses gleichsam täglichen 
Kontaktes sind die vielen Detailaufnahmen, darunter nicht wenige unbe
kannte Einzelheiten. Hervorgehoben seien zwei halbplastische Köpfe: ein 
junger Herrscher und ein älterer bärtiger Mann. Nessi möchte in ihnen 
Darstellungen Friedrichs IL und Peters von Vinea sehen (Taf. 18-19, Nr. 
25-27). Am wertvollsten aber sind zweifelsohne die neuen Gesichtspunkte 
und die im Laufe der Forschungen manchmal zurückgetretenen Gedanken, 
unter denen Nessi seine Ausführungen ordnet. Dem Werk sind weite Beach
tung und Übersetzungen in andere europäische Sprachen zu wünschen. 

Klaus Schubring 

Claus Riessner, Viaggiatori tedeschi a Montefiascone e l'origine del
la leggenda dell'Est, Est, Est, Biblioteca e società. Quaderni della rivista del 
consorzio per la gestione delle Biblioteche: Comunale degli Ardenti e Provin
ciale Anselmo Anselmi di Viterbo 7, Viterbo (1982), 14 S. in 4° mit Abb. -
Zeigt aufgrund einer differenzierten Analyse der Reiseliteratur, daß die 
bekannte Weinlegende von Montefiascone nicht vor der 2. Hälfte des 16. Jh. 
aufkam und Verbreitung fand. Dabei war zunächst nur vom Est, Est die 
Rede, aus dem erst im 17. Jh. drei Est wurden. Der weinselige Prälat hieß 
laut Inschrift Joannes Deuc, wahrscheinlich ein Holländer, den Hoek (so 
auch schon John Evelyn im 17. Jh.) und kein Deutscher, schon gar nicht ein 
Mitglied des Hauses Fugger. Es ist sehr zu wünschen, daß diese amüsante 
Studie in deutscher Fassung in einem der Forschung zugänglichen Publika
tionsorgan veröffentlicht wird. H. M. G. 

Jean-Marie Sansterre , Les moines grecs et orientaux à Rome aux 
époques byzantine et carolingienne (milieu du VIe s. - fin du IXe s.), Acadé-
mie Royale de Belgique. Mémoires de la Classe des Lettres. Collection in 
-8°, 2e Serie, Bd. 66, Bruxelles (Palais des Académies) 1983, Bd. 1: Texte, 
225 S., Bd. 2: Bibliographie, notes, index et cartes, 257 S., Fr.Bel. 1.500. -
Eigentlich hatte S. eine Untersuchung über Griechen und Orientalen im 
frühmittelalterlichen Rom schreiben wollen, aus arbeitsökonomischen Grün
den beschränkte er sich jedoch vorläufig auf die Mönche. Diese Beschrän
kung kann man insofern rechtfertigen, als die orientalischen Mönche in 
Rom, was ihre Herkunft, Rekrutierung, Mobilität und politische Aktivität 
betrifft, tatsächlich eine Sonderstellung einnahmen und keineswegs ein mo-
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nastisches Spiegelbild der griechisch-orientalischen Kolonie in Rom waren. 
Außerdem sind sie in den Quellen viel besser zu fassen. Nach einem einlei
tenden Kapitel über die Geschichte der griechischen Klöster in Rom von den 
ersten Gründungen kurz vor dem Laterankonzil von 649 an bis zu ihrer 
Agonie am Ende des 10. Jh., die im wesentlichen auf Nachwuchsmangel 
zurückzuführen ist, untersucht S. sein Thema unter folgenden Gesichts
punkten: Bedeutung von Eremitismus und Zönobitismus innerhalb der grie
chischen Mönchskolonie, sprachliche Probleme und Kontakte zwischen grie
chischen und lateinischen Mönchen und Klöstern, die Rolle der griechischen 
Mönche in der römischen Kirchenpolitik vom Laterankonzil bis zum photia-
nischen Schisma, ihre Beteiligung an der Verbreitung neuer Heiligenkulte, 
ihr Einfluß auf die römische Malerei und Literatur der Zeit. Das Buch 
besticht durch die ungewöhnliche Quellen- und Literaturkenntnis des Vf. 
und sein sachliches, im allgemeinen vorsichtiges Urteil. Man findet keine 
vorschnelle Verallgemeinerung oder euphorische Überinterpretation einer 
Quelle. In zwei Datierungsfragen kann ich dem Vf. allerdings nicht folgen: 
S. 58f. datiert er die Ravenna-Episode aus der nur in georgischer Überset
zung erhaltenen Appendix zum Pratum spirituale des Johannes Moschos in 
das Jahr 619, ohne zu beachten, daß innerhalb der Rahmenerzählung auf ein 
Ereignis angespielt wird, das sich „zur Zeit des Kaisers Herakleios" zuge
tragen haben soll. Die Rahmenhandlung selbst muß also in die Zeit nach 
Herakleios* Tod (641) gehören; und bei dem darin erwähnten Exarchen Gre
gor muß es sich folglich um den zweiten dieses Namens handeln, der für die 
Zeit Konstans' IL belegt ist. Diese Datierung paßt übrigens auch zu der der 
anderen Erzählungen der Appendix. Ebenso wenig leuchtet die Spätdatie
rung der Vita Gregors von Agrigent auf die Zeit nach 787 ein. Dieser Text 
enthält so viele historische und chronologische Widersprüche, die wohl nicht 
allein auf die Unwissenheit des Hagiographen zurückzuführen sind, sondern 
vielleicht auch auf sein Bestreben, keinen Mächtigen zu kompromittieren, 
daß eine Datierung nach historischen Indizien fast unmöglich ist, zumal da 
die Vita noch nicht kritisch ediert ist und der Text in den verschiedenen 
Handschriften erheblich variiert. Offenbar gehört die Vita in eine Zeit, in 
der die kaiserliche Verwaltung in Italien noch funktionierte, und in der 
Spanien noch nicht oder noch nicht lange von den Arabern erobert war. Die 
Schwäche des Buches liegt in seiner Beschränkung auf das Mönchtum, denn 
dabei verliert der Vf. manchmal die größeren historischen Zusammenhänge 
aus dem Auge. So erklärt S. z. B. die große Anzahl griechischer und orienta
lischer Päpste in der zweiten Hälfte des 7. und in der ersten Hälfte des 8, Jh. 
einfach mit der zahlenmäßigen Überlegenheit der Orientalen im römischen 
Klerus. Das ist keine befriedigende Antwort; denn warum ließen es die 
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Römer zu, daß diese meist zugereisten Sizilianer und Syrer eine so starke 
Stellung im hohen Klerus eroberten? Daß die griechischen Päpste nicht 
kaiserhöriger waren als ihre lateinischen Kollegen, ist bekannt, und ihrer 
größeren Beschlagenheit in theologischen Fragen bedurfte man laut S. seit 
dem Kirchenfrieden von 681 nicht mehr. Allerdings ging es in den andauern
den Konsultationen und Auseinandersetzungen zwischen Papst, den griechi
schen Beamten in Italien und dem byzantinischen Kaiser weniger um Theo
logie als um praktische Probleme (Verwaltung, Steuern, Kriegsführung, 
Diplomatie). Dazu kam die Verständigung mit den griechischen Bischöfen 
des Illyrikums, die damals noch Rom unterstanden. Da war für einen Papst 
Zweisprachigkeit nicht nur hilfreich, sondern notwendig, zumal da die La
teinkenntnisse im Osten damals so gut wie verschwunden waren. Diese 
Zweisprachigkeit gab den Griechen im römischen Klerus ihre Vorzugsstel
lung und war wohl auch Grund einer gewissen intellektuellen Überheblich
keit. Nach dem Fall des Exarchats und der Abtrennung des Illyrikums 
brauchte man keine griechischen Päpste mehr, und tatsächlich war Zacha-
rias der letzte. - Trotzdem ist dieses Buch nicht nur eine Fundgrube inter
essanter Nachrichten, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur stadtrömi
schen Kulturgeschichte des Frühmittelalters. V. v. F. 

Karl Rudolf, Santa Maria dell' Anima, il Campo Santo dei Teutonici e 
Fiamminghi e la questione delle nazioni, Bulletin de Tlnstitut Historique 
Belge de Rome 50 (1980) S. 75-91. - Der Autor untersucht anhand einer 
Diskussion des Begriffs der Nation und der grundlegenden Literatur über 
diese beiden römischen Institute deren im Laufe ihrer mehr als fünfhundert
jährigen Geschichte häufig wechselnde Rechtsstellungen, die er zutreffend 
als jeweiligen Reflex auf die gesamteuropäische Situation begreift. 

Michael Reimann 

I Protocolli di Iohannes Nicolai Pauli. Un notaio romano del '300 
(1348-1379). A cura di R. Mosti, Préface de P. Toubert , Collection de 
TÉcole frangaise de Rome, Rome (École frangaise de Rome) 1982, 361 S. — 
Die hier kritisch edierten und vorbildlich durch Register erschlossenen ins-
gesamt 630 Imbreviaturen gehören zu den ältesten Notariatsprotokollen 
Roms. Gleichzeitig sind sie die einzigen urkundlichen Quellen der Stadt, die 
Licht auf das Pest jähr 1348 werfen: Vom September 1348 an geben Quittun
gen von Testamentsvollstreckern sowie Verträge zur Neuverpachtung von 
Haus- und Grundbesitz, dessen vormalige Pächter verstorben waren, einen 
Eindruck von den eingetretenen Menschenverlusten. Im übrigen belegen 
die einzelnen Notariatsinstrumente die Vielfältigkeit der alltäglichen 
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Rechtshandlungen und bestätigen damit das Bild, wie es sich aus bereits 
vorliegenden Editionen von Notariatsimbreviaturen ergibt. Die vorliegende 
Edition bestätigt aufs Neue, daß die Zeiten, in denen Notariatsimbreviatu
ren ein historiographisches Schattendasein als sog. Privaturkunden führten, 
endgültig vorbei sind. Ihr Quellenwert besteht nicht zuletzt in ihrer Masse, 
der jedoch editorische Unternehmungen niemals werden nachkommen kön
nen. Deshalb liegt die Bedeutung der vorliegenden wie vergleichbarer Edi
tionen in erster Linie darin, auf exemplarische Weise eine Quellengattung 
vorzustellen, deren archivalische Erschließung, was auch Mosti eindrucks
voll in seinem Vorwort zeigt, noch sehr viel zu wünschen übrig läßt. P. H. 

Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, Atti del 2° 
Seminario, 6—8 maggio 1982. A cura di M. Miglio con la collaborazione di P. 
Farenga e A. Modigliani, Città del Vaticano (Scuola Vaticana di Paleo
grafia, Diplomatica e Archivistica) 1983, 899 S., 71 Taf., Lit. 80.000. - Con 
lodevole puntualità sono di recente usciti gli atti del 2° seminario dedicato 
alla produzione scrittoria, tipografica e culturale della Roma del '400 (per il 1° 
seminario vedi QFIAB 62, S. 483f.). Questo nuovo ponderoso volume — 
accanto ad una serie di contributi che sviluppano tematiche già affrontate nel 
corso del primo seminario - contiene una sorta di libro nel libro: più di 200 
pagine che raccolgono un'ampia messe di dati relativi al costo del libro nel 
XV secolo. Certo gli autori di questa sezione (P. Cherubini, A. Esposito, 
A, Modigliani e P. Scarcia Piacentini) non si illudono di aver risposto 
in modo definitivo ed esauriente al problema di quanto costasse procurarsi 
una biblioteca 500 anni or sono, ma è indubbio che la serie di informazioni 
relative ai costi di carta, pergamena, copiatura, decorazione e rilegatura di 
libri a stampa e manoscritti costituirà, d'ora in poi, un punto di riferimento 
obbligato a chi si porrà, per questa od altre zone, lo stesso problema. Sempre 
stimolanti sono i contributi che ricostruiscono le biblioteche di illustri - e 
meno illustri - personaggi dell'epoca. Da segnalare soprattutto l'intelligente 
utilizzazione dell'epistolario di Giacomo Ammannati Piccolomini (Paolo Che
rubini), per ricostruire non solo la consistenza di questa biblioteca umanisti
ca, ma anche gli scambi di libri fra letterati, le loro ricerche di testi da far 
copiare, il gusto della lettura. Di notevole livello anche l'articolo di Concetta 
Bianca sulla biblioteca di Niccolò Cusano, la cui sete di sapere non conosce
va riduttive limitazioni e gli faceva preferire testi dalla semplice veste edito
riale e perciò adatti all'uso quotidiano alle preziose edizioni di lusso. Interes
sante, infine, lo studio della trasformazione dei Della Valle da bovattieri in 
uomini di cultura, studio condotto da Bruno Gat ta essenzialmente sulla 
base degli inventari dei loro libri. Ma il volume nel suo complesso fornisce 
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tutta una serie di indicazioni interessanti al di là del valore non sempre 
eccelso dei singoli contributi. La specializzazione nella stampa di testi giuri
dici della tipografia di Vito Puecher, come la conversione alla produzione 
„d'attualità" di Giovanni Filippo de Lignamine, sono ulteriori ritocchi ad una 
falsa immagine dell'umanesimo, tutto rivolto alle riscoperta dei classici. In 
questo senso si muove anche la bella ricostruzione, basata su codici e docu
mentazione d'archivio, che C. Bianca ci offre della vita ed attività diMaria-
nus de Magistris (o dello Mastro, cognome questo ben noto a chi si occupa di 
storiografia romana del Quattrocento), copista di testi letterari in gioventù e 
poi - per anni - solerte impiegato della Penitenzieria apostolica. Insomma 
la Roma della seconda metà del '400 si va popolando di figure ormai familiari 
e i suoi contorni, quotidiani e culturali, si fanno, a poco a poco, più precisi. 

Giulia Barone 

Alessandro Pratesi , In margine al lavoro preparatorio per l'edizione 
del „Chronicon Casauriense", Abruzzo 15 (1977) S. 96-114. - Der Artikel -
geschrieben vom Bearbeiter der Edition des Chronicon - war ein Vortrag 
auf dem „7° Convegno nazionale della cultura abruzzese". Bei der Edition 
tauchen einige spezielle Probleme auf durch die singulare Form der Quelle 
aus dem Ende des 12. Jh. Der Chronist (Mönch Giovanni di Berardo) ließ 
durch einen Schreiber (Rusticus) den von ihm konzipierten Chroniktext und 
die zugehörigen Dokumentenabschriften etwa synchron auf die Kodexseiten 
verteilen. Diese Verhältnisse können nach dem Erscheinen des Faksimile
drucks der Handschrift (Cod. paris. lat. 5411) mühelos studiert werden. 
Vgl. die Anzeige unten. P. diskutiert das Verhältnis von Dokumenten- und 
Chronikteil zueinander und weist auf andere als dort gesammelte kloster
eigene und klosterfremde Quellen als Basis für die Chronik hin. Besprochen 
wird, ob die Dokumente aus den Originalen abgeschrieben oder exzerpiert 
oder einem vorher angelegten Chartular entnommen wurden. P. beschäftigt 
sich mit dem Problem der Fälschungen und weist einen Fehler in der Abts
liste nach. Der Artikel schließt mit Bemerkungen zur Schriftkultur: Wäh
rend in den Abruzzen sonst Beneventana benutzt wurde, ist mit dem Chro
nicon für Casaurea karolingische Minuskel belegt. W. K. 

Liber instrumentorum seu chronicorum monasterii Casauriensis. Co-
dicem Parisinum Latinum 5411 quam simillime expressum edidimus, Ammi
nistrazione provinciale dell'Aquila, Comitato per il V° centenario della intro
duzione della stampa in Abruzzo 1482-1982. [Nebst Beilage:] I l , Chronicon 
Casauriense'. Prefazione di Alessandro Prates i , L'Aquila 1982, Nicht im 
Handel. Interessenten wenden sich an: Amministrazione provinciale del-
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l'Aquila. — Ist ein mit allen Finessen moderner Reproduktionskunst herge
stelltes Faksimile des als Chronicon Casauriense bekannten Kodex der Pari
ser Nationalbibliothek. Alle 272 Folioblätter mit einem Vor- und einem 
Nachblatt des Ms. sind in Originalgröße reproduziert. Wenn auch die Edi
tion, die Pratesi seit langem vorbereitet, noch aussteht, kann man nun min
destens einen Überblick über das Material gewinnen und die von Ughelli, 
Muratori und anderen gedruckten Teile des Textes sicher kollationieren. 
Der Reichtum des Inhalts wird deutlich, wenn man bedenkt, daß ca. 140 
Urkunden aus dem Ms. bis jetzt gedruckt vorliegen, 2000 aber ungedruckt 
blieben. Pratesi hat dem Prachtdruck eine kurze, aber nützliche Einleitung 
mitgegeben. In ihr wird das Ms. beschrieben und seine Geschichte zusam
mengestellt. Bemerkungen zum Autor und zum Inhalt des Werkes führen 
etwas über den oben S. 561 angezeigten Aufsatz des gleichen Vf. hinaus. 
Eine Bibliographie zur Handschrift schließt den Einleitungsfaszikel. W. K. 

Stefano Palmieri , Mobilità etnica e mobilità sociale nel Mezzogiorno 
longobardo, Archivio stor. per le province Napol., S. Il i , 20 (1981) S. 
31—104. — Gut dokumentierte Untersuchung über Mobilität und soziale 
Integration der nationalen und religiösen Minderheiten in den langobardi-
schen Fürstentümern Süditaliens (Langobarden aus dem Königreich oder 
aus dem jeweils anderen Fürstentum, Amalfitaner, Neapolitaner, Juden, 
Araber, Griechen, Slawen und Franken). Besonders aufschlußreich sind Pal-
mieris Ausführungen über die jüdische Bevölkerungsgruppe, die auch quel
lenmäßig erstaunlich gut faßbar ist (S. 47-65). Im Zusammenhang mit der 
griechischen Einwanderung ins Fürstentum Salerno sollte man noch erwäh
nen, daß es sich dabei im wesentlichen um eine Fluchtbewegung aus Kala-
brien und Sizilien gehandelt hat. Was dagegen die Serben angeht, die 981 
bei Stilo gegen Otto II. gekämpft haben sollen (S. 82, Anm. 216), so ist P. ein 
Opfer der Sekundärliteratur geworden (Guillou, Spremic), die den passus 
bei Lupus Protospatharius zur Schlacht von Stilo oder Capo Colonne, in dem 
weder von Serben noch von anderen Slawen die Rede ist, mißverstanden 
hat. V. v. F. 

La modernizzazione difficile. Città e campagne nel Mezzogiorno dal
l'età giolittiana al fascismo, Einführung von Giuseppe Giarrizzo, Bari (De 
Donato) 1983, 310 S., Lit. 18.000. - Der Band vereinigt neben der Einfüh
rung 15 Beiträge zur Tagung „Potere e società nel Mezzogiorno dall'età 
giolittiana al fascismo", die vom 29. bis zum 31. Oktober 1981 in Catania 
stattfand. Er gibt ein zuverlässiges Bild vom Forschungsstand zur Südita
lienfrage im anvisierten Zeitraum. Zu den Autoren gehören viele Historiker 
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der südlichen Universitäten, d.h. Neapolitaner (Barbagallo), Apulier 
(Cormio, Masella), Sarden (Sotgiu) und vor allem Sizilianer (Barone, 
Checco, Lupo, Manacorda, Mangiamieli, Recupero und Renda). 
Ziel der Tagung war die Diskussion der gesellschaftlichen Realität im Mez
zogiorno jenseits der meridionalistischen Polemik, deren Themen und Re
sultate einer immer kritischeren Überprüfung unterzogen wurden, Ziel
scheibe der Kritik die These vom generellen Antimeridionalismus des libera
len Staats, des norditalienischen Kapitals, der lombardisch-emilianischen 
Sozialisten. Antonio Gramscis Bild von den Nord-Süd-Beziehungen als ei
nem Stadt-Land-Verhältnis und die grobe Verallgemeinerung der Südfrage 
als reines Agrarproblem wurden ebenso diskutiert wie die freihändlerischen 
Thesen De Viti De Marcos und Gaetano Salveminis oder die politische Akti
vität Francesco Saverio Nittis. Diese Namen allein können bereits die Brei
te des Themenfeldes verdeutlichen. Wie groß die Fülle des Stoffs ist, wird 
noch klarer, wenn man berücksichtigt, daß in die Diskussion neben zahlrei
chen wirtschafts- und sozialhistorischen auch anthropologische Fragestel
lungen einflössen. Ein provisorisches Fazit des Kongresses lautete wie folgt: 
die Realität des liberalen Mezzogiorno war alles andere als statisch, Unter
entwicklung ist nicht mit Stagnation, Rückständigkeit nicht mit dem Fehlen 
von Projekten der Modernisierung zu verwechseln. Gerade am letzten Be
griff und an Gramscis Konzept vom süditalienischen „Agrarblock" entzünde
ten sich Kontroversen, die auch über die Tagung hinaus anhalten und Aus
gangspunkt für neue Studien sein werden. R. W. 

Bruno Figliuolo, Gli Amalfitani a Cetara: vicende patrimoniali e 
attività economiche (secc. X-XI), Annali dell'Istituto Ital. per gli studi 
storici 6 (1979/80) S. 31-82. - Anhand eines teilweise unedierten Urkun
denfonds aus dem Archiv des Klosters Cava (84 Urkunden aus den Jahren 
zwischen 925 und 1124) geht F. der ma. Geschichte des kampanischen Kü
stenstädtchens Cetara nach, das auf der Grenze zwischen dem Fürstentum 
Salerno und dem amalfitanischen Dukat lag. Obwohl Cetara politisch zum 
salernitanischen Territorium gehörte, wurde der Grundbesitz seit der Mitte 
des 10. Jh. im wesentlichen von vier bekannten aristokratischen Familien 
Amalfis aufgekauft, und zwar den de donna Blatta, den de donna Brini, den 
de Leone comite und den de Maurone comite. Diese Familien residierten 
weiterhin in Amalfi, wo auch etwa ein Drittel der Cetara betreffenden Ur
kunden ausgestellt wurde, aber sie legten offensichtlich einen Teil ihres im 
Mittelmeerhandel erworbenen Vermögens in Grundbesitz (Weinbergen) au
ßerhalb der Grenzen des engen Dukats an. Erst seit dem Ende des 11. Jh. 
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beginnt Cava sich systematisch in Cetara anzukaufen, ein Prozeß, der um 
1130 mit der Ausschaltung der amalfitanischen Besitzer abgeschlossen ist. 

V. v. F. 

Giovanni Vitolo, La latinizzazione dei monasteri italo-greci del Mez
zogiorno medievale. L'esempio di S, Nicola di Gallocanto presso Salerno, 
Benedictina 29 (1982) S. 437-449. - Die Kirche S. Nicola di Gallocanto bei 
Vietri, um 980 von einem Amalfitaner gegründet, aber schon nach wenigen 
Jahren an einen langobardischen Grafen verkauft, wurde seit spätestens 
dem Beginn des 11. Jh. von griechischen Mönchen unter dem Abt Eupraxios 
betreut. Vf. zeigt in dieser präzisen Untersuchung, wie anfangs die lango
bardischen Eigenkirchenherren in bestem Einvernehmen mit den griechi
schen Mönchen Kirche und Kloster förderten und beschenkten, wie jedoch 
seit dem Ende des Jahrhunderts immer mehr Anteile von S. Nicola in den 
Besitz von Cava übergingen. 1151 war der lateinische Mönch Humfried, von 
Cava eingesetzt, Prior von S. Nicola. Vitolo weist jedoch — meiner Ansicht 
nach zu Recht — die gängige Hypothese zurück, daß nach dem kirchenpoliti
schen Konzept der Normannen, die griechischen Klöster Süditaliens planvoll 
benediktinischen Abteien unterstellt worden seien. Im Fall von S. Nicola 
z.B. kann von antigriechischer Politik keine Rede sein. Die Rechte der 
Eigenkirchenherren waren in zunehmend kleineren Quoten unter immer 
mehr und entsprechend entferntere Verwandte zerfallen, die sich nach eini
gen Generationen dem Familienkloster entfremdeten, das schließlich fast 
automatisch an den weitaus größten Grundbesitzer der Gegend, das Kloster 
Cava, fiel. Man könnte zu Vitolos gut dokumentierter Fallstudie noch hinzu
fügen, daß es wohl seit dem Ende des 11, Jh. im lateinisch besiedelten 
Kampanien immer schwieriger wurde, geeignete griechische Mönche zu fin
den, da nach der normannischen Eroberung Siziliens die griechische Flucht
bewegung aus Sizilien und Kalabrien gen Norden aufgehört hatte. V. v. F. 

André Jacob, Inscriptions byzantines datées de la province de Lecce 
(Carpignano, Cavallino, San Cesareo), Atti della Accademia dei Lincei 379, 
S. Vili, Rendiconti, CI. di scienze morali, stor. e filol. 37 (1982) S. 41-62. -
Vorbildliche kommentierte Edition von sechs griechischen Inschriften (einer 
Grabinschrift und fünf Bauinschriften) aus der Terra d'Otranto aus den Jah
ren 1020, 1238, 1309/10 und 1378/79. Vier der Inschriften waren schon be
kannt, aber Jacobs Edition berichtigt an vielen Stellen die älteren Lesun
gen. V. v. F. 

André Jacob, Notes sur quelques inscriptions byzantines du Salento 
meridional (Soleto, Alessano, Vaste, Apigliano), Mélanges de PÉcole Fran-
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gaise de Rome. Moyen Àge - Temps modernes 95 (1983) S. 65-88. -
Vorbildliche Edition von sechs teils unedierten, teils fehlerhaft edierten 
griechischen Inschriften aus der südlichen Terra d'Otranto aus den Jahren 
1109, 1130, 1143, 1330, 1582. Es handelt sich um vier Grabinschriften -
davon eine für einen gewissen Asotes, seinem Namen nach also armenischer 
Herkunft - und um eine eher kuriose Bauinschrift des 16. Jh. Ein epigraphi
sches Unicum ist eine undatierte Inschrift (aber wohl aus dem 11. Jh.) aus 
Soleto auf die glückliche Geburt eines Sohnes. V. v. F. 

Pino Ar lacchi, Mafia, contadini e latifondo nella Calabria tradiziona
le. Le strutture elementari del sottoviluppo, Bologna (Il Mulino), 1980, 226 
S., Lit. 12.000. - Anders, als der Titel suggerieren könnte, handelt es sich 
bei dieser Arbeit nicht um eine Veröffentlichung zum Themenkreis Mafia, 
Bauern und Latifundium. A. analysiert vielmehr die Strukturen der Rück
ständigkeit einer süditalienischen Region im Zeitraum zwischen nationaler 
Einheit und den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen von drei 
Fallstudien: der Zone von Cosenza mit ihrer archaischen Bauerngesell
schaft, der Ebene von Gioia Tauro, einem Zentrum der auf hochwertige 
Kulturen umgestellten Landwirtschaft, und dem Marchesato von Crotone, 
einer durch das absolute Vorherrschen des großen Grundbesitzes gekenn
zeichneten Agrarzone. Das Phänomen der Mafia tritt nur im zweiten Gebiet 
auf, wo starke Zerstückelung des Bodens, extreme Konjunkturabhängigkeit 
der Produzenten und ein hoher Grad an sozialer Mobilität zu einem Kampf 
aller gegen alle führt, der den Nährboden für das mafiose Verhalten bildet. 
Die Mikroanalyse der bäuerlichen Gesellschaft im Cosentino hingegen trifft 
auf ganz anders geartete Verhältnisse: hier sind die sozialen Beziehungen 
außerordentlich stabil, was darauf zurückzuführen ist, daß sie ihre Grundla
ge im kleinen Familienbetrieb finden. A. spricht geradezu von einem „modo 
di produzione familiare" (S. 38), welcher der wirtschaftlichen und sozialen 
Ordnung zugrunde liegt. Das dritte Beispiel schließlich, die Latifundienzone 
des Crotonese, ist ebenso originell. Der Autor weist die völlige kapitalisti
sche Rationalität in der Funktionsweise der riesigen Crotoneser Güter nach 
und wendet sich so noch einmal gegen die verbreitete These vom (halb-) 
feudalen Charakter des Latifundiums. Was den Großgrundbesitz in diesem 
Teil Kalabriens gegenüber dem sizilianischen auszeichnet, ist die absolute 
Autokratie des Besitzers über seinen Besitz. Es bleibt kein Raum für eine 
eigenständige soziale Schicht von Verwaltern (gabellotti), die andernorts der 
wichtigste Träger mafiosen Verhaltens ist. Insgesamt kann die Studie einen 
wichtigen Beitrag zur differenzierteren Kenntnis von Wirtschaft und Gesell
schaft im traditionellen Süditalien liefern. R. W. 
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Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo, Ser. V, Voi. 
1, anno accademico 1981/82, parte seconda: Lettere, Palermo e Sao Paulo 
(Italo-Latino-Americana Palma editrice) 1982, 157 S. — Der vorliegende Bd. 
enthält die Referate, die anläßlich des „Congresso Internazionale sulle Fonti 
documentarie e narrative per la Storia della Sicilia normanna" im Dezember 
1980 in Palermo gehalten wurden. Einer Einführung von Francesco Giunta, 
in der u.a. ein Überblick über die bisherigen Aktivitäten bezüglich der 
Publikation normannischer Quellen gegeben wird, folgen die Aufsätze von: 
Antonin'o Giuffrida, Gli atti latini della cancelleria del gran Conte Ruggero 
- Horst Enzensberger , Utilitas Regia: Note di storia amministrativa e 
giuridica e di propaganda politica nell'età dei due Guglielmi - Herbert Zie-
linski, I diplomi di Tancredi e di Guglielmo II - Theo Kölzer, La reggenza 
di Costanza nello specchio dei suoi diplomi - Charlotte Schroth-Köhler, 
Sulla storia della cancelleria tra il 1198 ed il 1212 - Albrecht Noth, Alcune 
osservazioni a proposito dell'edizione dei documenti arabi dei re normanni di 
Sicilia — Paolo Collura, Documenti pontifici per la Sicilia normanna -
Salvatore Tramontana, Cronache e cronisti nella Sicilia normanna. R. P. 

Enrico Mazzarese Fardel la , Il tabulano Belmonte, Documenti per 
servire alla storia di Sicilia, pubbl. a cura della Società sic. per la stor. patr., 
Diplomatica, Serie I, 30, Palermo (Soc. sic. per la stor. patr.) 1983, 314 S., 
Lit. 30.000. - In dieser verdienstvollen Edition veröffentlicht der Paler-
mitaner Rechtshistoriker 80 größtenteils unbekannte Urkunden aus den 
Jahren zwischen 1165 und 1450 aus dem Privatarchiv der Grafen von Venti-
miglia, Fürsten von Belmonte. Es handelt sich um Königs-, Verwaltungs
und Privaturkunden (eine aus normannischer, acht aus staufischer, der Rest 
aus aragonesischer Zeit), die im wesentlichen das Gebiet der Madonien 
(Ganci, Collesano, Polizzi, Petralia) betreffen, wo der Kern der Besitzungen 
der Ventimiglia lag. Der Band ist von großem Interesse für die spätmittelal
terliche Geschichte Siziliens. V. v. F. 

G. Caracausi , Arabismi medievali di Sicilia, Centro di studi filologici 
e linguistici siciliani. Supplementi al Bollettino 5, Palermo (Centro di studi 
filol. e ling. sic.) 1983, 444 S. — Dieses Lexikon der sizilianischen Arabismen 
basiert auf der sorgfältigen Auswertung nicht nur aller edierten griechi
schen und lateinischen Urkunden des ma. Sizilien, sondern auch zahlreicher 
unedierter Urkundenfonds (sechs) und Notariatsregister (31) des 12. bis 16. 
Jh. Zu jedem der 309 festgestellten Wörter gibt Vf. die entsprechenden 
lateinischen und griechischen Urkundenzitate, und zwar bei mehrfach beleg
ten Wörtern in chronologischer Reihenfolge, und einen ausführlichen philo-
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logischen Kommentar. Die meisten Arabismen begegnen im Textilbereich, 
in der Botanik, in der Architektur und in Ausdrücken, die mit Wasserspei-
cherung oder -Verteilung zu tun haben. Das verdienstvolle Werk des Paler-
mitaner Sprachwissenschaftlers ist ein unschätzbares Hilfsmittel zum Ver
ständnis mittelalterlicher Texte Siziliens. V. v. F. 

Giuseppe Barbera Cardillo, Messina dall'Unità all'alba del Nove
cento. Economia e società, Genève (Droz) 1981, 258 S. - Die vorliegende 
Studie, die auch im Band 13 der „Cahiers Internationaux d'Histoire Econo-
mique et Sociale" erschienen ist, stellt sich zur Aufgabe, den strukturellen 
Gründen für die Unterentwicklung Siziliens in einer regionalen Dimension 
nachzugehen. Das gewählte Beispiel, die Provinz Messina, ist insofern sehr 
instruktiv, als die enge Interdependenz der Entwicklung von Stadt und 
Land, von urbaner und ruraler Abteilung des Mezzogiorno deutlich wird. 
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Eingliederung der sizilianischen 
Provinz in den nationalen und internationalen Markt sowie die mit ihr ein
hergehenden Wandlungsprozesse in den verschiedenen Sektoren der lokalen 
und regionalen Wirtschaft. Auf die Aufhebung der alten Zollschranken und 
die freihändlerische Politik der Regierung des vereinigten Italien reagiert 
die Messineser Wirtschaft in sehr widersprüchlicher Form: wichtige Bran
chen der traditionellen Industrie und des städtischen Handwerks überleben 
die einsetzende Konkurrenz nicht, während auf der anderen Seite die Land
wirtschaft und einige direkt an sie angeschlossene industrielle Branchen von 
der Erweiterung des Marktes profitieren. Der Autor zeigt jedoch auch, wie 
krisenanfällig die neuen, spezialisierten Kulturen sind, und wie wenig die 
Umstellung der Landwirtschaft allein eine ausgeglichene ökonomische Ent
wicklung der Provinz garantieren kann. Es bleiben die rückständigen Pro
duktionsverhältnisse und die mangelhaften Infrastrukturen, es halten sich 
vorsintflutliche Erzeugungs- und Verteilungsmethoden. Handelskrisen und 
Pflanzenkrankheiten vernichten oft binnen kurzer Zeit das Ergebnis jahre
langer harter Arbeit der kleinen Pächter und Bauern. Die Grundbesitzer 
reagieren mit dem frenetischen Wechsel der Kulturen, der dann angesichts 
einer neuen Krise wieder rückgängig gemacht werden muß. Im gleichen 
Zeitraum verpaßt auch die städtische Führungsschicht ihre Chance: der 
einstmals bedeutende Hafen bleibt mangels Modernisierungsinvestitionen 
hinter den Anforderungen zurück, welche die Entwicklung der Dampfschiff
fahrt an ihn stellt. Die Stadt verliert so ihre zentrale Rolle im Mittelmeer 
schon Jahre bevor das Erdbeben von 1908 sie in Schutt und Asche verwan
delt, R. W. 
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