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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1985 

Am 17. März fand im Institut die 19. Sitzung des Wissenschaft
lichen Beirats statt, an der unter der Leitung des Vorsitzenden, 
Prof. F u h r m a n n , die Mitglieder Prof. E s c h , F l e c k e n s t e i n , 
L u t z , M e u t h e n , M ü l l e r und S c h i e d e r teilnahmen, ferner — 
als gewählte Vertreter der Mitarbeiter — Dr. D i e n e r und Dr. 
G o l d b r u n n e r sowie Ministerialrat K n o e r i c h , Prof. W e r n e r und 
der Unterzeichnete. Nach eingehender Prüfung der für die am 
30.6.1987 frei werdende Stelle des Institutsdirektors eingegangenen 
Bewerbungen schlug der Beirat dem Minister einstimmig die Beru
fung von Prof. Arnold E s c h vor. 

Am 18. September besuchte — auf Einladung des Bundesmini
sters für Forschung und Technologie — eine Gruppe von Journalisten 
aus Deutschland das Institut. Mit einer ähnlichen Ausstellung wie im 
vorigen Jahr (s. QFIAB 65, S. VII) und* Vorträgen (nebst Diskus
sion) des Unterzeichneten und von Dr. P e t e r s e n präsentierte sich 
das Institut. 

Bei der am 21. März durchgeführten Personalrats wähl gaben die 
Institutsmitglieder ihre Stimmen ab für den Hauptpersonalrat in Bonn. 
Für den „örtlichen" Personalrat des Instituts gab es keinen Kandidaten, 
deshalb konnte auch niemand gewählt werden. Am 12. und 13. Novem
ber hielt der neue Hauptpersonalrat eine Sitzung im Institut ab. 

Mit dem Beginn des Schuljahres 1985/86 am 17. September 
1985 haben wir einen neuen Nachbarn bekommen. Am 14. November 
ist das neue Schulgebäude, dessen Bau mehr als sechs Jahre gedau
ert hat, feierlich eingeweiht worden. Seither steht das dem Institut 
nicht nur eng benachbarte, sondern auch mit ihm verbundene „Ge
bäude IV" leer, in dem von 1971 bis 1985 der Kindergarten und die 
Grundschule der „Deutschen Schule Rom" untergebracht waren. Die 
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künftige Verwendung dieses Baues ist noch ungewiß. Wir hoffen, 
daß unser Vorschlag für die sinnvolle Nutzung des Gebäudes, der mit 
mehreren deutschen Partnern in Rom erarbeitet wurde, verwirklicht 
werden kann. 

Der , jour fixe" der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts 
wurde am 16.1., 13.2., 13.3., 17.4., 15.5., 12.6., 9.10., 6.11. und 
12.12. abgehalten. 

Aus dem Nachlaß von K. A. F i n k (t 1983, vgl. QFIAB 63, 
S. XXVIIff.) im Universitätsarchiv Tübingen suchte Dr. D i e n e r 
Materialien heraus, welche in dem dringend notwendigen Einlei-
tungsband zum Repertorium Germanicum Martin V. eventuell Ver
wendung finden können. Zur Bearbeitung wurden sie mit Zustim
mung der Erben zeitlich befristet aus dem genannten Archiv entlie
hen und nach Rom überführt. Dr. Diener hat für den Einleitungs-
band bereits im Vatikanischen Archiv Material erfaßt und begonnene 
Studien fortgesetzt. 

An der Betreuung der Institutspublikationen waren fast alle 
Mitglieder des Instituts beteiligt, in besonderem Maße aber Dr. Die
n e r , Dr. G o l d b r u n n e r , Dr. L i p p m a n n (und seit dessen Erkran
kung im Herbst Dr. W i t z e n m a n n ) , Dr. P e t e r s e n und der Unter
zeichnete. Das betraf nur einen Teil der auf S. XVIIf. aufgezählten 
Veröffentlichungen, mehr noch die dort als im Druck befindlich ange
gebenen Bände und diejenigen vorliegenden Manuskripte, die noch 
nicht dem Verlag zum Druck übergeben werden konnten. Die Ver
wendung neuer Techniken hat den nötigen Arbeitsaufwand zunächst 
eher vermehrt als vermindert, da die von vielen Generationen ererb
te Routine im Zusammenspiel von Verlegern, Druckern, Herausge
bern und Autoren nichts mehr nützt, sondern alles ganz neu auspro
biert und gelernt werden muß. Dr. D i e n e r hat im Mai, Juli, Sep
tember und November diesbezügliche Einzelheiten mit dem Max 
Niemeyer Verlag besprochen. Es geht besonders darum, Manuskrip
te von Quellenpublikationen, welche noch für die alten Herstellungs
verfahren verfaßt wurden, durch sachgemäße Handhabung der mo
dernen Technik nicht nur zum Druck zu befördern, sondern ihre 
wissenschaftliche Auswertung durch vielfältige Register zu erleich
tern (die nötige und zeitraubende Experimentierphase für das Insti
tut hat gerade erst begonnen). 
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Auch die Beantwortung von Anfragen, Vermittlung von Mikro
filmen bzw. Fotokopien sowie die Betreuung von Besuchern (mündli
che Auskünfte, Einführung in Archive oder Bibliotheken in Rom, 
Empfehlungen für nichtrömische Archive, Bibliotheken, Institute) 
hat einige Institutsmitglieder mehr als die anderen in Anspruch ge
nommen: Dr. D i e n e r , Dr. G o l d b r u n n e r , Dr. P e t e r s e n und den 
Unterzeichneten vor allem, aber nicht nur diese vier. Dr. K u r z e , 
der als Präsident des „comitato scientifico" weiterhin an der Vorbe
reitung des für Mai 1986 vorgesehenen Kongresses über Monte 
Amiata beteiligt war, ist zum ordentlichen Mitglied des „Centro di 
Studi storici" in Narni gewählt worden. 

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

Dr. Ingrid B a u m g ä r t n e r — 
Augsburg 
Dr. Rotraut B e c k e r — Köln 
Ch. B e r g e r - W a l d e n e g g — 
Frankfurt 
Jut ta Bohn — Freiburg 
Dr. K. B o r c h a r d t — Würzburg 
Dr. Elisabeth D i e d e r i c h s — 
Hamburg 
Prof. W. H a r t mann — Mün
chen 
Prof. P. H e r d e — Würzburg 
Prof. S. K u n z e - Bern 
Dr. Claudia M a r t i — Regens
burg 
Dr. W. P e t k e - Göttingen 

Dr. Marlene Po lock - München 
Dr. A. R ö p c k e — Bremen 
Dr. T. S c h m i d t - Tübingen 
Prof. L. S c h m u g g e — Zürich 
L. S c h u b a — Heidelberg 
Dr. Christiane S c h u c h a r d — 
Berlin 
Prof. K. Schulz - Berlin 
Prof. Brigide S c h w a r z — Han
nover 
Prof. P. Se gl — Bayreuth 
Prof. V. Se lge - Berlin 
Prof. Sabine W e i s s - Inns
bruck 
Dr. Sabine Zak — Oberursel 
Dr. H. Z ie l in sk i - Giessen 

Personalveränderungen 

Aus den Diensten des Instituts sind ausgeschieden Dr. H. 
G o e t z , eines der dienstältesten Mitglieder, und A. S o p a r t am 
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30.4., Dr. Sabine H e n z e - D ö h r i n g und Dr. T. Schmid t am 30.9., 
Dr. K. F ä r b e r und J, Mül le r am 31.12. Neu eingetreten sind am 
1.1. die Zeitangestellte Dr. Almut B u e s , am 1.2. Dr. Beatrice Mi-
re l l i als Übersetzerin und Sekretärin, R. V e r s a c i als Bibliotheks-
kustode sowie der vom Land Berlin an das Institut abgeordnete Dr. 
M. B e r t r a m , am 1.3. der Zeitangestellte Dr. H. Wol l e r , am 1.9. 
der Stipendiat R. E n g e l m a n n , am 1.10. der Gastdozent Prof. W. 
H a r t m a n n und der Zeitangestellte Dr. M. Völkel sowie der Sti
pendiat J. He rczog . Kurzstipendien vom 15.4. bis 15.7. und wieder
um ab 1.12. (bis 31.5.1986) erhielten Gisela K n o p p , vom 1.-30.9. 
Eva Schenke l . Gabriele L e h m a n n - B r o c k h a u s und H. Mül le r 
wurden in das Beamten Verhältnis übernommen und zur Bibliotheksin-
spektorin bzw. zum Regierungshauptsekretär ernannt. 

Bibliotheken 

Für das Haushaltsjahr 1985 wurde die lang beantragte Stelle 
gewährt, und so konnten zu Anfang des Jahres ein zweiter Kustode 
eingestellt und daraufhin beide Bibliotheken endlich wieder vor- und 
nachmittags geöffnet werden. Die Zahl der Präsenzen der Biblio
theksbesucher ist denn auch auf 4105 angestiegen (1984: 2493). Die 
bisher höchste Zahl (1982: 4032, vor der dann nötig gewordenen halb
tägigen Schließung) ist damit übertroffen worden. Die historische 
Bibliothek hatte einen Zugang von 3057 Bänden und 9 neuen Zeit
schriften. Die Bibliothek der musikgeschichtlichen Abteilung wurde 
um 728 Bücher und Noten, 40 Filme (bzw. Kopien) und 30 Schallplat
ten vermehrt. 

Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Humanismus 

Der Gastdozent Prof. W. H a r t m a n n hat in der Vaticana, der 
Vallicelliana und der Corsiniana Handschriften analysiert, die Cano-
nes aus der Zeit von ca. 750 bis ca. 1100 bzw. kanonistische Sammlun-
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gen enthalten, und Texte für die Edition der Synoden der Jahre 
860—874 kollationiert. Dr. W. K u r z e hat sich für den dritten Band 
des Codex Diplomaticus Amiatinus mit der Frühgeschichte des Klo
sters beschäftigt und mit der klösterlichen Landes- und Herrschafts
organisation am Monte-Amiata-Westhang sowie mit dem im 13. Jahr
hundert erfolgten Übergang des Klosters an den Zisterzienserorden. 
Untersuchungen über das Kloster Sesto und die Erstellung der Liste 
aller im Codex vorkommenden Notare kamen hinzu. Th. Groß hat 
seine Liste der mathildischen Güter, die umfangreicher geworden ist 
als zu erwarten war, abgeschlossen und mit der Niederschrift seiner 
Arbeit über „Lothar III . und die mathildischen Güter" begonnen. J. 
Mül l e r konnte die Sammlung des Materials für die Geschichte des 
Königreichs Sizilien und Konrads IV. (1251 — 1254) abschließen. E r 
besuchte Archive und Bibliotheken in Ascoli, Atri, Bitonto, Brindisi, 
Capua, La Cava, Chieti, Corfinio, L'Aquila, Neapel, Ostuni, Paler
mo, Penne, Sulmona, Teramo, Trani und Rom. Dr. M. B e r t r a m hat 
seinen Überblick über die kanonistische Quästionenliteratur von ca. 
1230 bis 1350 abgeschlossen und untersucht inzwischen etwa 150 
Quaestiones disputatae aus Bologna (ca. 1270—1300). Außerdem ist 
er an der Katalogisierung der juristischen Handschriften der Vatika
nischen Bibliothek beteiligt. Nach fünfjähriger Tätigkeit für dieses 
Projekt mußte Dr. Krystyna B u k o w s k a - G o r g o n i diese Arbeit 
aufgeben. Vom 15.6. bis 15.12. wurde sie ersetzt durch Ann K u t t -
n e r - B i l l o w s aus Berkeley. Der Gastdozent Dr. T. S c h m i d t hat 
etwa dreißig Bände Supplikenregister im Vatikanischen Archiv ex
zerpiert für sein Thema „Die Versorgung der mittelalterlichen Hoch
schullehrer*' und die Untersuchung der Legation der Kardinäle Ger
hard von Sabina und Benedikt Caetani energisch weitergeführt (s. 
S. 75-107). In Montecassino kopierte er Urkunden, die das Stift 
S. Frediano in Lucca betreffen. Dr. H. H ö i n g hat die Bearbei
tung des sechsten Pontifikatsjahres Pauls IL für das Repertorium 
Germanicum beendet und mit der des siebenten und letzten Jahres 
(1470/1471) begonnen. Dr. K. B o r c h a r d t wurde beauftragt, eine 
computerlesbare Abschrift des Repertorium Germanicum Calixts 
III . herzustellen und hat unmittelbar danach mit dieser Arbeit be
gonnen. Dr. H, D i e n e r hat neben seinen sonstigen Pflichten (s. bes. 
S. VIII f.) einige Supplikenregister der Pönitentiarie (Eugens IV., Ni-
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kolaus' V., Calixts III.) konsultiert. Dr. H. M. G o l d b r u n n e r war 
neben den laufenden Bibliotheksarbeiten weiterhin mit der Druckle
gung der von Dr. Ursula J a i t n e r - H a h n e r bearbeiteten Initia Hu-
manistica Latina von L. B e r t a l o t beschäftigt, von denen der erste 
Band in diesem Jahr erscheinen konnte (s. S. XVII). 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Dr. Almut Bues hat die Bearbeitung des siebenten Bandes der 
dritten Abteilung der Nuntiaturberichte aus Deutschland begonnen, 
der die Nuntiatur Giovanni Delfinos vom 25. April 1573 bis zum Ende 
des Jahres 1574 umfassen soll und etwas mehr als 300 Texte enthal
ten wird. Die im Institut bereits vorliegenden Textabschriften (aus 
der Zeit um 1900) wurden mit den Vorlagen kollationiert, weitere 
Quellen im Vatikanischen Archiv und in Wien ermittelt. Mit der 
Reinschrift der Texte und der Kommentierung wurde begonnen. Dr. 
K. F ä r b e r hat seine Arbeit konzentriert auf das Thema „Die Ent
stehung des Großherzogtitels (1565—1576)". Dabei hat er sein beson
deres Augenmerk gerichtet auf den Brevensekretär Cesare Glorie-
rio, der wahrscheinlich für den heraldischen Entwurf der damaligen 
Großherzogskrone verantwortlich war. Dr. M. Völkel interessiert 
sich für Lucas Holstenius (1596—1661), den in Hamburg geborenen 
Konvertiten, der als Bibliothekar der Vatikanischen Bibliothek (seit 
1627) eine umfangreiche Korrespondenz hinterlassen hat. Ein Ver
zeichnis dieses Briefwechsels hat er angefangen. Dr. G. L u t z hat im 
Archiv der Propaganda Fide sehr viel mehr als erwartet für die von 
ihm bearbeiteten Nuntiaturberichte (1630-1634) gefunden, aber 
auch in den Aktenbeständen anderer Kongregationen, im Vatikani
schen Archiv und in der Biblioteca Giovardiana in Veroli, in der sich 
Teile des Privatarchivs des Nuntius Pallotta erhalten haben. Dr. 
Lutz war bzw. wurde beteiligt an der Vorbereitung mehrerer Kon
gresse, die an Baronius, Bellarmin und Sixtus V. erinnern sollen. 
Gisela Knopp möchte ihre Dissertation schreiben über „Die kurialen 
Friedensbemühungen im Zeitalter Ludwigs XIV."; sie konnte die 
Bestände des Vatikanischen Archivs zum Frieden von Nimwegen 
(1676-1679) ganz, zum Aachener Frieden (1667-1668) teilweise be-
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arbeiten und wird sich bei ihrem zweiten Aufenthalt auch mit den 
Frieden von Rijswijk und Utrecht (1696/1697, 1713/1714) befassen. 
G. Kuck hofft, seine Arbeit über Sozialismus und Kommunismus im 
Risorgimento im Frühjahr 1986 abliefern zu können. Dr. H. Goetz 
war bis zu seinem Ausscheiden aus dem Dienst und ist darüber hin
aus beschäftigt mit seiner vor Jahren begonnenen Untersuchung 
über die Intellektuellen im faschistischen Italien. R. E n g e l m a n n 
arbeitet über den faschistischen Squadrismus in der Provinz Massa 
Carrara (1921 — 1925) und hat außer der in Deutschland nicht greifba
ren Literatur in den Archiven in Rom und Massa sowie in der Natio
nalbibliothek Florenz und dem Istituto Storico della Resistenza in 
Toscana Akten benutzt und die für sein Thema wichtige Lokal- und 
Regionalpresse durchgesehen. Dr. J. P e t e r s e n hat seine im Vor
jahr begonnenen Studien über die kulturellen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Italien in der Achsenzeit fortgesetzt und als neues 
Arbeitsgebiet die deutsche Präsenz in Italien 1943—1945 in Angriff 
genommen. Dr. H. W o l l e r hat die wissenschaftliche und die Memoi
ren-Literatur zur politischen und sozialen Entwicklung Italiens nach 
dem Sturz Mussolinis systematisch aufgearbeitet und mit der Aus
wertung der Bestände des Archivio Centrale dello Stato für das The
ma „Die politische Säuberung (epurazione) in Italien 1943-1946" be
gonnen. 

c) Musikgeschichte 

Dr. W. W i t z e n m a n n hat für seine Studien zur Cappella La-
teranense im 17. Jahrhundert den Fonds „Massa minuta" für die 
Jahre 1696-1700 und 1599-1626 durchgearbeitet; er befaßte sich 
außerdem mit Marco Marazzoli, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Ma
ria Trabaci und Heinrich Schütz. Anfang September wirkte er in 
Osimo als eines von fünf Mitgliedern der Jury des Kompositionswett
bewerbs „Concorso Internazionale Opera Lirica", der von der Acca
demia d'Arte Lirica e Corale in Osimo ausgeschrieben war. R. Krau
se hat außer in Rom in Neapel, Lecce, San Vito dei Normanni und 
Cascia die Kirchenmusik von Leonardo Leo studiert. Dr. J. Her -
czog arbeitet über das italienische Oratorium des 18. Jahrhunderts, 
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und zwar zunächst im Fondo Musicale delFOratorio (bei der Chiesa 
Nuova) und der Vatikanischen Bibliothek. Von den etwa vierzig Ora
torien hat er vier (von Pasquale Anfossi und Felice Alessandri) ge
nauer untersucht. Dr. F. L i p p m a n n hat sich u.a. mit Gaetano Gre
co befaßt, dem nur wenig bekannten Lehrer Domenico Scarlattis. 
Ferner bereitete er die italienische Fassung seiner Studie über die 
Beziehungen zwischen Vers und musikalischem Rhythmus in der ita
lienischen Oper zum Druck vor; sie wird als Buch in einem neapolita
nischen Verlag erscheinen. Seit September hinderte ihn eine lang
wierige Krankheit an der Arbeit. Eva Schenke l benutzte den Auf
enthalt in Rom und einen kurzen Besuch in Neapel zur Sichtung und 
Sammlung des in Deutschland nur schwer oder gar nicht zu finden
den Materials für ihre geplante Dissertation über die opere buffe von 
Domenico Cimarosa (1749—1801), insbesondere sein Hauptwerk, „II 
matrimonio segreto". Die erste Auswertung des Gesammelten kann 
in Marburg geschehen. Dr. Sabine H e n z e - D ö h r i n g hat ihr Manu
skript über „Die opere serie Gioachino Rossinis" so weit geführt, daß 
sie es in Deutschland abschließen kann; sie arbeitete außerdem in der 
Biblioteca Musicale S. Cecilia und der Nationalbibliothek über Georg 
Friedrich Händel. A. S o p a r t M. A. hat die verschiedenen Fassun
gen der Oper „Simon Boccanegra" von Verdi miteinander verglichen 
und noch vor seinem Ausscheiden aus dem Institut mit der Analyse 
einzelner Szenen des ersten Aktes die Ausarbeitung seiner Disserta
tion begonnen. 

Veranstaltungen 

Am 18. und 19. März veranstaltete das Institut ein Kolloquium 
über „Edition und Auswertung päpstlicher Hauptinstruktionen" aus 
Anlaß des Erscheinens von Jaitners Ausgabe der Hauptinstruktio
nen Clemens7 VIII. (s. QFIAB 65, S. XVII), das von Dr. G. L u t z 
vorbereitet worden war. Die etwa 30 Teilnehmer aus Deutschland 
und Italien, Frankreich, Holland, Österreich und der Tschechoslowa
kei hörten und diskutierten die folgenden Vorträge: S. A n d r e t t a , 
demen te Vi l i e la Repubblica di San Marco fra conflittualità e colla
borazione; B. B a r b i c h e , Instructions générales et correspondances 
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des nonces: Intentions et réalisition de la politique frangaise de Cle
ment V i l i ; P. B a r t l , Der Türkenkrieg: das zentrale Thema der 
Hauptinstruktionen und der Politik Clemens' Vi l i . ; A. B o r r o m e o , 
Istruzioni generali e corrispondenza ordinaria dei nunzi: Priorità teo
riche e realtà effettuale della politica spagnola di Clemente Vi l i ; K. 
G a n z e r , Die Trienter Konzilsbeschlüsse und die päpstlichen Bemü
hungen um ihre Durchführung 1592—1605; J. M e t z l e r , Die Mis
sionsinitiativen und die Unionsbemühungen Clemens' VIII. in Euro
pa und Übersee; W. R e i n h a r d , Kirchendisziplin, Sozialdisziplinie-
rung und Verfestigung der konfessionellen Fronten: das katholische 
Reformprogramm und seine Auswirkungen; E. S t ö v e , Das Abbild 
des Gegners: die Protestanten und das protestantische Lager in den 
Hauptinstruktionen Clemens' VIIL Sie sollen im nächsten Jahr pu
bliziert werden. 

Vom 6. —8. Juni fand in Trier die Internationale Tagung statt, 
welche die Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens 
gemeinsam mit unserem Institut veranstaltete. Das Thema war „Ita
lien in Wirklichkeit und Vorstellung. Probleme historischer Identität 
im 19. Jahrhundert". Die Tagung wurde von W. S c h i e d e r , Trier, 
und dem Unterzeichneten geleitet, das Programm war vor allem von 
J . P e t e r s e n ausgearbeitet worden. Es sprachen C. De S e t a , Il 
viaggio in Italia nel trapasso dal »viaggio des élites' al »viaggio di 
massa'; W. S u c h a n e k , Bilder Deutschlands in der satirischen Pres
se Italiens; O. W e i ß , Das deutsche Kaiserreich aus der Sicht Ita
liens 1870—1915; J. P e t e r s e n , Das deutsche Italienbild zwischen 
1848/1849 und 1882; Madeleine van B e l l e n - F i n s t e r , Die Rezep
tion Cesare Beccarias im deutschsprachigen Raum um 1800; M. Is-
n e n g h i , L'Italia raccontata. Giornali e giornalisti dell'Ottocento; F. 
F e l i n e r , Die österreichische Geschichtsforschung über Italien seit 
1918. Das „Rezept", statt abgeschlossener Forschungsergebnisse 
laufende Arbeiten vorzustellen und zu diskutieren, hat sich wieder 
bewährt. Für die nun bereits bewährte Förderung durch die Thys
senstiftung und für das aktive Interesse des Präsidenten der Univer
sität Trier, Prof. M o r k e l , sind wir außerordentlich dankbar. 

Das Romseminar dieses Jahres, das in München von den Pro
fessoren H l a w i t s c h k a und Koch vorbereitet worden war, fand 
vom 17. —28. September statt. Mehrere Institutsmitglieder nahmen 
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teil, darunter mit Vorträgen im Institut Dr. G o l d b r u n n e r , Dr. 
P e t e r s e n und der Unterzeichnete, sowie im Vatikanischen Archiv 
(mit gütiger Erlaubnis des Präfekten R. P. J. M e t z l e r OMI) Dr. 
D i e n e r . Dem Deutschen Akademischen Austauschdienst ist wie
derum für die Ermöglichung des Seminars zu danken. 

Am 28.11. besuchte Dr. Ivan R e b e r n i k i m Rahmen des Aus-
bildungsprogrammes der Vatikanischen Bibliotheksschule mit 100 
Studenten das Institut. Dr. G o l d b r u n n e r sowie Frau L e h m a n n -
B r o c k h a u s und Frau Schulz informierten die Gäste eingehend 
über Bestand, Aufbau und Funktionen der Institutsbibliothek. 

Eine Schulklasse der Mengel-Oberschule, Berlin-Tiergarten, 
kam am 15.5. in das Institut, wo der Unterzeichnete mit den Schü
lern über „Rom im Mittelalter" sprach. Am 24.10. wurde das Institut 
von einer Gruppe Berliner Studienreferendare besucht, denen Dr. 
P e t e r s e n mit Vortrag und Diskussion zur Verfügung stand. Am 
23.9. waren in der musikgeschichtlichen Abteilung zu Gast acht Mu
sikwissenschaftler der Sibelius-Akademie in Helsinki. Prof. Dr. G. 
Crol l von der Universität Salzburg besuchte am 27.9. mit seinen 
Assistenten und etwa 20 Studenten die musikgeschichtliche Abtei
lung, die ihnen von Dr. W i t z e n m a n n gezeigt und erläutert wurde. 

Die öffentlichen Vorträge hielten in diesem Jahr: 

am 14.5. Prof. A. Bas so — Turin, Bach tra arte e scienza, 
am 8.10. Prof. J. Kocka - Bielefeld, Kontinuität oder Neubeginn? 

Historische Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland, 
am 22.10. Prof. H. Boockmann — Göttingen, Deutsche Städte um 

1500 in den Augen von Zeitgenossen. 

Prof. Kocka hat seinen Vortrag am Vormittag des 9.10. für die Ober
stufe der Deutschen Schule wiederholt. 

Die institutsinternen „Mittwochsvorträge" hielten: 

am 23.1. J. Mül l e r , Das Königreich Sizilien unter Konrad IV., 
am 13.2. Prof. Sabine Weiß - Innsbruck, Die Beziehungen der 

Erzdiözese Salzburg zur römischen Kurie unter Papst 
Martin V. (1417-1431), 
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am 13.3. Dr. K. F ä r b e r , Wie wurde man Großherzog? 
am 24.4. Dr. 0 . W e i ß , Die deutsche Wissenschaft und Italien im 

19. Jahrhundert, 
am 12.6. Dr. Karl B o r c h a r d t - Würzburg, Zur Kirchengeschich

te der Reichsstadt Rothenburg o.T. im späten Mittel
alter, 

am 6.11. R. W ö r s d ö r f e r , „Wo die Zitronen blühen. . ." Arbeiter
und Unternehmervereinigungen in der sizilischen Süd
fruchtwirtschaft (1900-1914), 

am 12.12. Prof. R. E l z e , Erinnerungen an Paul Fridolin Kehr 
(1860-1944). 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1985 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Band 
64, Tübingen: Niemeyer 1984, XXV, 572 S., 2 Taf.; dass. Band 65, ebda. 
1985, XXIV, 575 S. 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 60: M. Behnen, Rüstung - Bündnis - Sicherheit. Dreibund und 
informeller Imperialismus 1900—1908, Tübingen: Niemeyer 
1985, XI, 516 S. 

Band 61: J. Burkhard t , Abschied vom Religionskrieg. Der Siebenjähri
ge Krieg und die päpstliche Diplomatie, Tübingen: Niemeyer 
1985, VIII, 487 S. 

Band 62: J. Pe te rsohn, Ein italienischer Diplomat des Quattrocento. 
Angelo Geraldini (1422-1486), Tübingen: Niemeyer 1985, 
XVIII, 384 S. 

Repertorium Germanicum 6. Nicolaus V., bearbeitet von F. Aber t (t) und 
W. Dee te r s , Selbstverlag des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
1985 (in Kommission bei Max Niemeyer Verlag Tübingen), XLIV, 613 S. 

L. Ber ta lo t , Initia Humanistica Latina, bearbeitet von U. Ja i tner-Hah-
ner , Band 1: Poesie, Tübingen: Niemeyer 1985, XCI, 311 S. 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20. 
Jahrhundert (hg. von J. Pe te rsen) 41-44, Trier, Arbeitsgemeinschaft für 
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die neueste Geschichte Italiens, und Rom, Deutsches Historisches Institut, 
1985, 260 S. 

„Storia e Critica". Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und 
Wochenpresse (hg. von J. P e t e r s e n ) 18/19 (1983), 24 (1984), 25-27 (1985), 
Rom, Deutsches Historisches Institut, 1985, 377 S. 

Analecta musicologica: 

Band 23: Studien zur italienischen Musikgeschichte XIV, hg. v. F. Lipp
m a n n unter Mitwirkung von S. H e n z e - D ö h r i n g und W. 
W i t z e n m a n n , Laaber: Laaber-Verlag 1985, 204 S. m. Abb. u. 
zahlreichen Notenbeispielen. 

Concentus musicus: 

Band VII: H. E. S m i t h e r (Hg.), Oratorios of the Italian Baroque, vol. I, 
Antecedents of the Oratorio: Sacred Dramatic Dialogues, 
1600-1630, Laaber: Laaber-Verlag 1985, XI, 517 S., 8 Facs. 

Im Druck: 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 63: Th. F r e n z , Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance, 
1471-1527. 

Band 64: A. M e y e r , Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstli
che Provisionen am Frau- und Großmünster 1316-1523. 

Repertorium Concilii Basiliensis. Die Basler Rotamanualia, bearbeitet von 
H.-J. Gi lomen. 

L. B e r t a l o t , Initia Humanistica Latina, bearbeitet von U. J a i t n e r - H a h -
n e r , Band 2: Prosa. 

Analecta musicologica: 

Band 24: S. H e n z e - D ö h r i n g , Opera seria, Opera buffa und Mozarts 
„Don Giovanni". Zur Gattungskonvergenz in der italienischen 
Oper des 18. Jahrhunderts. 

Band 25: Kolloquium „Johann Adolf Hasse und die Musik seiner Zeit", 
Siena 1983, Bericht, hg. von F. L i p p m a n n . 

Concentus musicus: 

Band VIII: G. F e d e r (Hg.), „La Canterina" von N. Piccinni. 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D E R I N S T I T U T S M I T G L I E D E R 
(Ohne Besprechungen und Anzeigen) 

M. B e r t r a m , Mittelalterliche Gelehrtengräber in Bologna, QFIAB 65 
(1985), S. 427-435. 
H. D i e n e r , Materialien aus dem Vatikanischen Archiv. Die Registerserien 
des Spätmittelalters als Quelle, in: Bericht über den 16. österreichischen 
Historikertag in Krems/Donau . . . vom 3. bis 7. September 1984 (= Veröf
fentlichungen des Verbandes Österreichischer Geschichtsvereine 25) Wien 
1985, S. 387-397. 
R. E l z e , Papato, Impero e Regno meridionale dal 1210 al 1266, in: Potere, 
società e popolo nell'età sveva, Bari 1985, S. 25-36. 
R. E l z e (Mitherausgeber), Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, 
voi. 5, Romae MCMLXXXIV, XIX, 625 pp. 
K. F ä r b e r , Der Übergang des Dalbergischen Fürstentums Regensburg an 
das Königreich Bayern - zum 175jährigen Jubiläum, in: Verhandlungen des 
His t Vereins f. Oberpfalz und Regensburg 125 (1985), S. 429-452. 
K. F ä r b e r , Ein Plan des Reichsfreiherrn von Stein, in: Vor 175 Jahren als 
Regensburg zu Bayern kam. Sonderdruck der Regensburger Wochenzei
tung „Die Woche", Regensburg 1985, S. 9. 
K. F ä r b e r , Mit Frankfurt gelingt Napoleon ein geschickter Schachzug, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.8.1985. 
H. Goe tz , Die Schweiz als Modell für Europa, in: L'unità d 'Europa.. . Atti 
del XV Convegno Internazionale di Studi italo-tedeschi... Merano 1984, 
S. 433-439. 
W. H a r t m a n n , Conciles et synodes, in: P. P é r i n - L.-Ch. F e f f e r (Hg.), 
La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de Dagobert à Charles le Chauve 
(VII e - IX e siècles), Rouen 1985, S. 115-117. 
S. H e n z e - D ö h r i n g , Eine Libretti-Sammlung in der Musikgeschichtlichen 
Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom, in: Die Musikfor
schung 38 (1985), S. 202f. 
W. K u r z e , La storia delle chiese intorno alla pieve di S. Maria in Lamula 
fino alla fine del XII secolo, in: C. P r e z z o l i n i (Hg.), Le chiese di Arcidosso 
e la Pieve di Lamula, Siena 1985, S. 17-30. 
F. L i p p m a n n , Eine unbekannte frühe Tokkate Händeis? (Handschrift 
Neapel, Konservatorium, MS.71 f. 19v-23v), in: Analecta musicologica 23 
(1985), S. 67-74, nebst Facsimile und Edition. 
F. L i p p m a n n , Giuseppe Sarti: „Giulio Sabino" e „Alessandro e Timoteo", 
in: Musica e Spettacolo a Parma nel Settecento, Parma 1985, S. 105-115. 
E. L i p p m a n n , Haydn und die Opera buffa: Vergleiche mit italienischen 
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Werken gleichen Textes, in: Joseph Haydn. Tradition und Rezeption, Re
gensburg 1985, S. 113-140, 
F. L i p p m a n n , „Die Feen" und „Das Liebesverbot", oder Die Wagnerisie-
rung diverser Vorbilder, in: Wagnerliteratur—Wagnerforschung, Mainz/ 
London/New York/Tokyo 1985, S. 14-46. 
J. P e t e r s e n , Bibliographische Informationen, s. S. XVIIf. 
J. P e t e r s e n , Storia e Critica s. S. XVIIL 
J. P e t e r s e n , Rom als Hauptstadt des geeinten Italien 1870-1914. Politi
sche und urbanistische Aspekte, in: QFIAB 64 (1984), S. 261-283. 
J. P e t e r s e n , Deutschland und der Zusammenbruch des Faschismus in 
Italien im Sommer 1943, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 1/1985, 
S. 52-69. 
J, P e t e r s e n , Italien - Land voller Widersprüche, in: Das Parlament 40/41 
v. 5./12.10.1985, S. 21. 
T. S c h m i d t , Neue und alte Handschriften der Konstitutionen des Egidio 
Albornoz für den Kirchenstaat, in: QFIAB 64 (1984), S. 369-384. 
T. S c h m i d t , Bonifaz VIII., in: M. G r e s c h a t (Hg.), Das Papsttum 1, 
Gestalten der Kirchengeschichte 11, Stuttgart 1985, S. 248-257. 
H. W o l l e r , Art. Hans Ehard, Fritz Schäffer, in: U. Nike l (Hg.), Politiker 
der Bundesrepublik Deutschland . . , von A bis Z, Düsseldorf 1985, S. 59, 
166f. 

V O R T R Ä G E U N D S E M I N A R E (S.) D E R 
I N S T I T U T S M I T G L I E D E R 

H. D i e n e r , Die Mitglieder der päpstlichen Kanzlei des 15. Jh. und ihre 
Tätigkeit in den Wissenschaften und Künsten. Internat. Kongreß Stuttgart 
(s. S. XXIII), Commission Intern, de Diplomatique, 29.8. 
H. D i e n e r , Die Gestalt Konradins von Hohenstaufen vornehmlich in der 
deutschen Historiographie des 19. Jh., Studienwoche Trient (s. S. XXIII), 
19.9. 
R. E l z e , La simbologia del potere nel medioevo, Convegno (s. S. XXII), 
Rom, 21.2. 
R. E l z e , Discorso inaugurale. Le consacrazioni regie, Settimana di Studi (s. 
S. XXII), Spoleto, 11.4. 
R. E l z e , Gregorio VII e la liturgia romana, Congresso Intern, (s. S. 
XXIII), Salerno, 22.5. 
R. E l z e , Herrschaftssymbolik im Mittelalter, Internat. Kongreß Stuttgart 
(s. S. XXIII), 27.8. 
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R. E l z e , Die ausländischen Institute in Rom, Internat. Kongreß Stuttgart 
(w.o.), 30.8. 
R. E l z e und P. S c h i e r a , Das Mittelalter. Ansichten, Stereotypen und 
Mythen zweier Völker im 19. Jh. (S.), Trient, 16.-20.9. 
R. E l z e , Erforschung des Mittelalters. Institutionen und Unternehmungen 
in Deutschland, ebenda, 20.9. 
K. F ä r b e r , Als Regensburg zu Bayern kam, Regensburg, 25.4. 
K. F ä r b e r , Carl von Dalbergs Glück und Ende, Regensburg, 8.10. 
K. F ä r b e r , 175 Jahre Departement Aschaffenburg, Aschaffenburg, 7.11. 
K. F ä r b e r , Regensburg als Reichsstadt. Fürstentum und Kreishaupt
stadt, Regensburg, 11.11. 
Th, G r o ß , Das Problem der Mathildischen Güter in den Beziehungen zwi
schen Kurie und Reich im 12. Jh., Rom, 16.12. 
S. H e n z e - D ö h r i n g , Zur Ensembletechnik Paisiellos und Rossinis, Uni
versität Marburg, 6.2. 
S. H e n z e - D ö h r i n g , „Musica italiana" und „Musica europea". Zur Classi-
cismo-Romanticismo-Debatte in der italienischen Opernästhetik des Otto
cento, Thurnau, Symposium (s. S. XXIII), 19.8. 
S. H e n z e - D ö h r i n g , Händel und die opera seria in London, Stuttgart, 
Kongreß (s. S. XXX), 19.9. 
FT L i p p m a n n , J. Haydn compositore d'opera, Florenz, 22.1. 
F . L i p p m a n n , Il „Giulio Cesare" di Händel, 1724 e 1985, Opernhaus Rom, 
25.1. 
F. L i p p m a n n , Johann Adolf Hasse (1699-1783), la sua opera, oggi, Uni
versität Rom, 11.2. 
F. L i p p m a n n , Sulle composizioni per cembalo di Gaetano Greco, Kongr. 
La musica a Napoli (s. S. XXII), Neapel, 11.4. 
F . L i p p m a n n , Una toccata sconosciuta di Händel?, Rom, Convegno Inter-
naz. „Händel . . . " (s. S. XXIII), 12.6. 
F . L i p p m a n n , Appunti per lo stile deTuritani di Vincenzo Bellini, Conv. 
internaz. Martina Franca (s. S. XXIII), 26.7. 
J. P e t e r s e n , Interview über den deutschen Widerstand, Sendung des 3. 
Programms d. italienischen Fernsehens (RAI), 1.4. 
J. P e t e r s e n , Interview über die „Linea gotica 1944/45", ebenda, 7.10. 
J. P e t e r s e n , I rapporti italo-tedeschi, Tagung „L'Italia nella seconda guer
ra mondiale . . ." , Mailand (s. S. XXIII), 22.4. 
J. P e t e r s e n , Das politische Italienbild der Deutschen im 19. Jh., Duis
burg, 17.5. 
J. P e t e r s e n , Das deutsche Italienbild zwischen 1848/1849 und 1882, Trier, 
Tagung (s. S. XV), 7.6. 
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J. P e t e r s e n , Italienischer Faschismus aus deutscher Sicht, Universität 
Freiburg, 12.6. 
J. P e t e r s e n , I rapporti culturali tra l'Italia fascista e la Germania nazional
socialista, Universität Neapel, 20.5. 
J. P e t e r s e n , Jugendprotest und Generationskonflikt vom Ersten zum 
Zweiten Weltkrieg: Italien, Tagung „Jugendprotest . . . " (s. S. XXIII), 
Braunschweig, 18.6. 
J. P e t e r s e n , Über die politische Rolle deutscher Mediävisten in der Mitte 
des 19. Jh.s, Studienwoche Trient (s. S. XXIII), 19.9. 
J. P e t e r s e n , L'organizzazione della propaganda tedesca dopo T8 settembre 
1943, Tagung „1943-1945" (s. S. XXIII), Brescia, 5.10. 
J. P e t e r s e n , I rapporti italo-tedeschi 1943—1945, Trient, 8.11. 
J. P e t e r s e n , Le relazioni culturali tra Italia e Germania, Tagung „Ideolo
gie . . . " (s. S. XXIV), Mailand, 15.11. 
T. S c h m i d t , Mittelalterliche Hochschullehrer und ihre Pfründen, Erlan
gen, 11.2. 
T. S c h m i d t , Il processo contro la memoria di Bonifacio VIII, Rom, Circolo 
medievistico, 29.5. 
W. W i t z e n m a n n , Rapporti fra la musica strumentale di Giovanni Maria 
Trabaci e quella di Girolamo Frescobaldi, Kongreß „La musica a Napoli" (s. 
S. XXII), Neapel, 11.4. 
W. W i t z e n m a n n , Modalità e tonalità nella „Geistliche Chormusik" di 
Schütz, Settimana (s. S. XXIII), Urbino, 30.7. 
W. W i t z e n m a n n , Modalität und Tonalität in Schützens „Geistlicher Chor
musik", Internat. Kongreß Stuttgart (s. S. XXIII), 18.9. 
W. W i t z e n m a n n , „Pierrot lunaire" di Arnold Schönberg, Konzerteinfüh
rung, Rom, Teatro Flaiano, 4.11. 

T E I L N A H M E VON I N S T I T U T S M I T G L I E D E R N AN 
K O N G R E S S E N , K O L L O Q U I E N U N D S E M I N A R E N 

21.—23. Februar, Convegno Internazionale „Medio evo: percorsi possibili", 
Rom: Elze. 
18.-19. März, Kolloquium über Edition und Auswertung päpstlicher Haupt
instruktionen (s. S. XIVf.), Rom: Bues, Diener, Elze, Goetz, Lutz. 
11.-17. April, XXXII Settimana di Studio: Segni e riti nella chiesa altome-
dievale occidentale: Elze. 
11.-14. April, Internationaler Kongreß „La musica a Napoli durante il Sei
cento", Neapel: Lippmann, Witzenmann. 
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18. —19. April, Convegno „Alluccio da Pescia: un Santo laico nella chiesa 
lucchese postgregoriana (1070 ca.-1134), Pescia: Kurze. 
22. -24 . April, Tagung „L'Italia nella seconda guerra mondiale e nella Resi
stenza", Mailand: Petersen. 
26.-28. April, Colloquio Internazionale „Fatti, patrimoni e uomini intorno 
all'Abbazia di S. Nilo nel Medioevo", Grottaferrata: Elze. 
20.-25. Mai, Congresso Internazionale „La Riforma Gregoriana e l'Eu
ropa", Salerno: Elze. 
25. Mai — 1. Juni, Internationaler Kongreß „Bernardo Clesio e il suo tem
po", Trient: Goldbrunner. 
26. Mai, Giornata conclusiva delle celebrazioni gregoriane, Pitigliano und 
Sovana: Elze. 
6 . - 8 . Juni, Tagung „Italien in Wirklichkeit und Vorstellung. Probleme hi
storischer Identität im 19. Jahrhundert" (s. S. XV), Trier: Elze, Petersen, 
Woller. 
12.-14. Juni, Convegno Internazionale „Händel e gli Scarlatti a Roma", 
Rom: Henze-Döhring, Lippmann, Witzenmann. 
17. —19. Juni, Tagung „Jugendprotest und Generationskonflikt in Deutsch
land, England, Frankreich und Italien im 20. Jahrhundert", Braunschweig: 
Petersen. 
4 . - 6 . Juli, Convegno „Scultura e monumento sepolcrale del tardo medioevo 
a Roma e in Italia", Rom: Lutz. 
25 . -31 . Juli, Settimana Internazionale Schütz, Urbino: Witzenmann. 
26. Juli - 2. August, Convegno Internationale di Studi Belliniani, Martina 
Franca und Bari: Lippmann. 
19.-23. August, Internationales Symposion: Kosmopolitismus und Nationa
lismus in der Oper des 19. und 20. Jahrhunderts, Thurnau: Henze-Döhring. 
25. August — 1. September, 16. Internationaler Kongreß der Geschichtswis
senschaften, Stuttgart: Diener, Elze. 

15.-20. September, Internationaler Musikwissenschaftlicher Kongreß, 
Stuttgart: Henze-Döhring, Witzenmann. 
16.—20. September, 23. Studienwoche: Das Mittelalter. Ansichten, Stereo
typen und Mythen zweier Völker im 19. Jahrhundert: Italien und Deutsch
land, Trient: Diener, Elze, Petersen. 
30. September - 6. Oktober, II Symposium International d'Histoire Ecclé-
siastique. Origines de la vie chrétienne et sociale des Croates jusqu'au neu-
vième siècle, Split: Elze. 
4 . - 5 . Oktober, Tagung „1943-1945. La Repubblica Sociale Italiana", Bre
scia: Petersen. 
6.-10. Oktober, La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de Dagobert à 
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Charles le Chauve (VII e - IX e siècles), Tagung des Deutschen Historischen 
Instituts Paris, Rouen: Hartmann. 
15. —18. Oktober, Settime giornate normanno-sveve: Terra e uomini nel 
Mezzogiorno normanno-svevo, Bari: Elze. 
19.-23. Oktober, Convegno Internazionale „Roberto il Guiscardo tra Euro
pa, Oriente e Mezzogiorno", Potenza: Elze. 
21.-26. Oktober, Seminar „Scrittura alfabetismo e produzione documenta
ria in Italia meridionale (seca XII -XIV) , Carini (Palermo): J. Müller. 
1. November, La musica sacra nella società attuale, Fossanova: Krause. 
14. —16. November, Tagung „Ideologie, professioni e tecniche nel periodo 
fascista", Mailand: Petersen. 
17.—23. November, VIII Congresso Internazionale di Musica Sacra, Rom: 
Witzenmann. 
21.-23. November, Colloque: Les noblesses européennes au XIXe siècle, 
Rom: Elze, Färber, Petersen. 
29. November, Tagung „Wieviel Heimat braucht der Mensch? Ci serve una 
patria?", Goethe-Institut Turin: Petersen. 
6.—8. Dezember, Convegno Internazionale di Studi Musicologici. Musicisti 
nati in Puglia ed emigrazione musicale tra '600 e 700, Lecce: Krause. 

Reinhard Elze 



BEMERKUNGEN ZUM REGISTER PAPST PASCHALIS IL* 

von 

UTA-RENATE BLUMENTHAL 

Zusammen mit anderen, jetzt verlorenen, Registern des IL 
und 12. Jahrhunderts wurde das Register Paschalis' IL (1099-1118) 
in der zweiten Hälfte des 12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts 
häufig zitiert und durchgesehen, denn es war spätestens zur Zeit 
Innocenz' III . zur Regel geworden, daß in Streitsachen Registerein
träge das beste Beweismittel darstellten1). Trotzdem weiß man nur 
wenig über das Paschalis-Register. Durch Johannes von Gaeta, der 
seit 1088 Leiter der Kanzlei war, bis er 1118 als Gelasius IL (t 1119) 
Nachfolger Paschalis* IL wurde, war sicherlich eine gewisse Konti
nuität mit dem Register Urbans IL gegeben2). Man darf außerdem 

*) Anläßlich des Seventh International Congress of Medieval Canon Law in 
Cambridge (23. —27.7.1984) habe ich in einem Vortrag einige der hier bespro
chenen Punkte kurz gestreift. Der Vortrag wird in den von P. L i n e h a n heraus
gegebenen Proceedings der Konferenz erscheinen. Ich möchte auch hier noch 
einmal Herrn O. Hageneder und Herrn D. Lohrmann für ihr wohlwollendes 
Interesse an dieser Arbeit vielmals danken. 
*) Mehrere Beispiele werden in Papal registers in the twelfth Century, Procee
dings (s. Anm. *) gegeben. S. a. J. F . v. S c h u l t e (Hg.), Die Summa d. Stepha-
nus Tornacensis, Giessen 1891, zu D. 81 c. 3, S. 104: Consuetudo est romanae 
ecclesiae quod, cum alicui de magno negotio mittit epistolam, apud se retinet 
eius exemplum. Quae omnia exempla in unum librum conficit, quem vocat 
registrum, ut, si quaestio postea super eodem mergat, proferatur exemplum et 
quieti detur negotium. Die Stelle ist bereits zitiert bei H. E r e s s i a u , Handbuch 
d. Urkundenlehre 1, Leipzig 21912 (= Berlin 31958), S. 121, Anm. 2. 
2) D. L o h r m a n n , Das Register Papst Johannes' V i l i . (872-882), Bibl. d. DHI 
Rom 30, Tübingen 1968, S. 55f., 80ff., 97ff., mit Literatur. P. K e h r , Scrinium 
und Palatium. Zur Geschichte des päpstlichen Kanzleiwesens im XL Jh. , Mittei
lungen d. Inst. f. Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsbd. 6, 1901, 
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voraussetzen, daß Johannes aufgrund seiner Ausbildung in Monte-
cassino besonderes Interesse an päpstlichen Registern hatte3). Was 
Einzelheiten angeht, so steht man heute jedoch im großen und gan
zen noch auf dem Stand, der von Harry Bresslau und Ludwig Wei
land repräsentiert wird4). Dazu kommen noch die vor allem von Carl 
Erdmann veröffentlichten Texte, die im Zusammenhang mit den gro
ßen Prozessen der iberischen Halbinsel des späten 12. und frühen 13. 
Jahrhunderts stehen5). In einem Plädoyer Bragas wird anhand eines 
Briefes Paschalis' II. die Anordnung und der Umfang seines Regi
sters sowie der Register des 12. Jahrhunderts allgemein beschrie
ben: Dieta epistula ,J£xperientiam" inuenitur circa prineipium in 

S. 106ff. P. R a b i k a u s k a s , Die römische Kuriale in der päpstlichen Kanzlei, 
Mise. Hist. Pontificiae 20, Rom 1958, S. 127ff. C. S e r v a t i u s , Paschalis IL 
1099-1118, Päpste u. Papsttum 14, Stut tgart 1979, S. 59f. 
3) Zu Montecassino und den päpstlichen Registern zuletzt H. H o f f m a n n , Zum 
Register und zu den Briefen Papst Gregors VII. , DA 32 (1976), S. 86ff., hier 
S. 101 ff. 
4) B r e s s l a u , Urkundenlehre 1, bes. S. 105-108; L. W e i l a n d (Hg.), Constitu-
tiones et acta publica 1, MGH Legum sectio 4, Hannover 1893, Nr. 99, S. 147ff. 
5) C, E r d m a n n , Papsturkunden in Portugal, Abhandlungen d. Ges. f. Wissen
schaften, Göttingen 20 (1927), S. 104ff. u. bes. Nr. 160, S. 381 ff. (Die moderne 
Signatur der Madrider Abschrift ist B. N. 13042.) Darstellung aus portugiesi
scher Sicht bei P. F e i g e , Anfänge des portugiesischen Königtums und seiner 
Landeskirche, in; Spanische Forschungen der Görresgesellschaft (Hg. O. En
g e l s ) , 1. Reihe 29 (1978), S. 85-436, ein Hinweis, für den ich Herrn R. Elze 
herzlich danke. Feige veröffentlicht mehrere der von Erdmann nur erwähnten 
Dokumente mit vollem Wortlaut. Die Texte der großen Toledaner Kartularien 
sowie des Archivs der Kathedrale von Toledo für den hier besprochenen Zeit
raum sind endlich in einem einzigen Band herausgegeben: F . J. H e r n ä n d e z , 
Los cartularios de Toledo: Catalogo Documentai, Madrid 1985. Unter den Num
mern 545, 547, 549, 550-553 und 555-556 stehen dort mit speziellen Hinweisen 
auf das Register Paschalis' IL: Experienciam uestram [JL —], J L 5934, J L 6222, 
Etfratrum relatione [JL - ] , J L 6490, J L 6396, J L 6465 und J L 6475. (JL = Ph. 
J a f f é , Regesta pontificum Romanorum [Hg. W. W a t t e n b a c h , S. L o e w e n -
fe ld , F . K a l t e n b r u n n e r u . P . E w a l d ] , Leipzig, 21885-1888.) Das Trans-
sumt Honorius' I I I . ( P r e s s u t t i Nr. 977; Original Toledo, ACT X.7 X.3.4b) aus 
dem Register Paschalis' IL enthält die Briefe J L 6316, J L 6455, J L 6490 und J L 
6561. Zu den zahlreichen Abschriften der Toledaner Kartularien steht auch Hs. 
Rom. Bibl. Vallic. C. 23 in Beziehung, die häufig unzuverlässig ist. S. u. Anm. 7. 
Für Paschalis' Briefe J L 6414 und J L 6474 s. E r d m a n n , Papsturkunden in 
Portugal, S. 105. 
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lercio libro; et quod primus liber contineat acta primi anni, secun-
dus secundi, tercius tercii, et sic de aliis, probatur euidenter, narrt 
Paschalis sedit XVIII annis et V mensibus et fecit decem et octo 
libros et incepit nonumdecimum, et ita de omnibus apostolicis, se-
cundum quod dicent uobis qui regesta scribunt, et probatur manife
ste per ipsa regesta inspecto libro et anno pape et anno dominico et 
indictione6). Im übrigen zeigen aber auch diese Texte nur, daß unter 
Paschalis IL Briefauslauf registriert wurde, chronologisch geordnet 
innerhalb der einzelnen Bücher, von denen es jeweils eins für ein 
Pontifikatsjahr gegeben hat7). 

Es läßt sich jetzt etwas mehr über das Register Paschalis' IL 
sagen. In einer beiläufigen Bemerkung zum Register Gregors VIL 
wies Erich Caspar darauf hin, daß Benutzer spuren, Rubriken und 
Marginalien aus dem späten IL und 12. Jahrhundert im Register 
Gregors VII. in Zusammenhang mit den „kompilatorischen Arbeiten 
des 12. Jahrhunderts, dem Liber Censuum und seinen Vorläufern" 
stehen8). Es war aber nicht nur das Register Gregors VIL, das da
mals mehrfach „mit der Feder in der Hand durchforscht wurde", wie 
Caspar sich ausdrückte, sondern unter anderem auch das heute nicht 
mehr erhaltene Register Paschalis' IL, wie in diesem Zusammen-

6) E r d m a n n , Papsturkunden in Portugal, Nr. 160, S. 382. 
7) Es finden sich Hinweise auf folgende Bücher des Registers: 3, 4, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 und 19. Die Handschrift Rom, Bibl. Vallic. C. 23, fol. 86v.? enthält 
den abgekürzten Text des Privilegs J L 6245 (Egregias quondam) für Burgos mit 
dem Hinweis: in registro dni. Paschalis pape libro IP ( E w a l d , NA 6, S. 295). 
E r muß aber falsch sein, wie die Datierung des Originals zeigt, veröffentlicht 
von D. M a n s i l l a , Hispania Sacra 1 (1948), S. 50, Nr. 12 = M a n s i l l a , La 
documentación pontificia hasta Inocencio III (965—1216), Rom 1955, Nr. 47, 
S. 66f. Es läßt sich bisher noch nicht nachweisen, daß Privilegien in das Register 
Paschalis' I I . eingetragen wurden. Zur problematischen Frage der Privilegien
registrierung s. zuletzt H o f f m a n n , Zum Register (wie Anm. 3), S. 98ff. und 
S. 100. 
8) E. C a s p a r , Studien zum Register Gregors VII . , Neues Archiv 38 (1913), 
S. 145ff., hier S. 168f. S. a. R. S c h i e f f e r , Tomus Gregorii papae, Bemerkun
gen zur Diskussion um das Register Gregors VIL , Arch. f. Diplomatik 17 (1971), 
S. 169ff., hier S. 183, sowie allgemein H.-E. H i l p e r t , Zu den Rubriken im 
Register Gregors VII . (Reg. Vat. 2), DA 40 (1984), S. 606ff., mit Literatur . Auf 
Marginalien und den Liber Censuum ist Hilpert nicht eingegangen. 
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hang vor allen Dingen die vatikanische Hs. Ottob. lat. 3057 zeigt9). 
Dieser Codex mit den Digesta pauperis Scolaris des Kardinals Albi-
nus enthält in den beiden letzten Büchern der Digesta (10 und 11) 
Texte mit Verweisen auf die Register Paschalis' IL und Gregors 
VII., die nur hier überliefert werden oder zumindest deren älteste 
und beste Überlieferung heute in Ottob. lat. 3057 greifbar wird, vom 
Register Gregors VII. selbst einmal abgesehen. 

Die bisher im Zusammenhang mit den Papstregistern des 12. 
Jahrhunderts nicht beachteten Texte aus dem Register Paschalis IL 
in dieser Hs. ordnen sich größtenteils wie von selbst in die Serie ein, 
die innerhalb der wenig systematisierten Sammlung des Kardinals 
Deusdedit (3,184—289) und verwandten Handschriften eine deutlich 
erkennbare Gruppe bildet und von Sickel treffend als Privilegien
sammlung beschrieben wurde10). Die ursprüngliche Privilegien
sammlung, sehr wahrscheinlich aus den Jahren 1083—1086, hat 
Deusdedit bei der Abfassung seiner Kanonessammlung wohl schon 
vorgelegen. Sie enthält Auszüge aus Registern und anderen päpstli
chen Archivalien, die im großen und ganzen in eine der folgenden 
drei Gruppen fallen: päpstliche Briefe an weltliche Fürsten und die 
Kaiserpakten, Anmerkungen über Pachtverträge, über Besitz und 
Einkommen der römischen Kirche; Eide11). 

9) Zu dieser Hs. zuletzt T. M o n t e c c h i P a l a z z i , Cencius Camerarius et la 
formation du ,Liber CensuunV de 1192, Mélanges de l'École Francaise de Rome 
96 (1984), S. 49ff., hier S. 53ff., mit Literatur. 
10) Th. S i c k e l , Das Privilegium Otto I. für die Römische Kirche vom Jahre 962, 
Innsbruck 1883, S. 69ff. und S. 77ff. Der Umfang der Zwischensammlung PS (= 
Privilegiensammlung) ist unbekannt. E. Pereis hielt sie für eine große kanonisti-
sche Sammlung und sie hat sicherlich Kapitel 184—289 des 3. Buchs der Kano
nessammlung des Kardinals Deusdedit in der Ausgabe V. Wolf von G l a n v e l l s 
(Paderborn 1905, Neudr. Aalen 1967) enthalten. S. dazu H, F u h r m a n n , Ein
fluß und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen 2, MGH Schriften 24, 
Stut tgar t 1973, S. 517ff., R. S c h i e f f e r , Tomus (wie Anm. 8), und T. 
S c h m i d t , Alexander IL und die römische Reform-Gruppe seiner Zeit, Päpste 
und Papst tum 11, Stut tgar t 1977, S. 220ff. 
n ) Die Überlieferung von Eiden und Eidformeln ist noch sehr unklar. E. Cas 
p a r (Hg.), Das Register Gregors VII . , MGH Epistolae selectae 2, Berlin 31967, 
S. XI, und S c h m i d t , Alexander IL, S. 222f., mit Literatur. Eide werden hier 
nicht gesondert behandelt, da sie aus dem Register Paschalis' nur im Zusammen
hang mit den Verträgen des Jahres 1111 bekannt sind. 
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Zur ersten Gruppe gehören drei Briefe Paschalis' IL, die schon 
Giesebrecht aus der Hs. Ottob. lat. 3057 veröffentlicht hat12): JL13) 
6334, J L 6557 und JL 6562. Ihre Texte sind wahrscheinlich etwas 
gekürzt. Gewiß scheint dies für das Eingangsprotokoll, doch ist die 
Datierung am Schluß vollständiger überliefert, als es in der Privile
giensammlung bei den Briefen Gregors VII. der Fall ist. Die drei 
Briefe stehen zwar zusammen in Buch 11 der Digesta14), sind aber 
nicht chronologisch geordnet, obwohl sie eine Gruppe mit einer ge
meinsamen Titelrubrik bilden: Excertum ex registro Paschalis pp. 
libro xix, cap, iii Rogerio Sicilie corniti. Die anschließende Inskrip
tion wiederholt die Rubrik zum Teil: Paschalis papa II Rogerio corni
ti Sicilie (JL 6562 vom 1.10.1117). An diesen Brief schließt ein 
Schreiben vom November 1112 an: Idem, libro xiiii cap. vi, Alexio 
Constantinopolitano imperatori (JL 6334). Als letztes folgt der Brief 
an König Nils von Dänemark vom 23. April 1117 (JL 6557): Idem in 
libro xviii, cap. xxi Danorum regi15). 

Deutliche Parallelen zu dieser Briefgruppe Paschalis' II. finden 
sich in dem Teil der Privilegiensammlung, der Auszüge aus der Kor
respondenz Alexanders IL und Gregors VII. mit weltlichen Fürsten 
enthält (Deusd. 3.268-277). Die Digesta sowie der Liber Censuum 
enthalten außerdem eine zweite Gruppe von drei Texten aus dem 
Register Paschalis' IL, die sich inhaltlich eng an die Reihe von Be
sitztiteln in der Privilegiensammlung anlehnen16). Es handelt sich um 
folgende Auszüge: 

12) W. v. G i e s e b r e c h t , Geschichte der deutschen Kaiserzeit 3, Braunschweig 
41876-1877, S. 1201. 
13) J L = J a f f é , Regesta pontificum Romanorum, 21885-1888 (wie Anm. 5). 
14) Hs. Ottob. lat. 3057, fol. 151r-151v = Le Liber Censuum de TÉglise Romai
ne (Hg. P. F a b r e u. L. D u c h e s n e ) 2, Bibl. des Écoles frang. d'Athènes et de 
Rome 2e sér., Paris 1910, S. 125ff. = XI. 18-20 . Die Numerierung der Kapitel 
ist eine Zutat der Herausgeber des Liber Censuum, zitiert unten LC. 
15) Zur Sache zuletzt mit älterer Literatur S e r v a t i u s , Paschalis IL (wie 
Anm. 2), S. 93 f., mit Li teratur zu J L 6552, und S. 166, mit Li teratur zu J L 6557. 
Auf J L 6334 wird nicht speziell eingegangen. 
16) Dazu bes. S c h i e f f e r , Tomus (wie Anm. 8), mit L. S a n t i f a l l e r , Beiträge 
zur Gesch. d. Beschreibstoffe im MA, Mitt. d. Inst. f. ös te r r . Geschichtsfor
schung, Ergänzungsbd. 16,1, Graz-Köln 1953, S. 35ff. 
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l)Excerptum ex registro Paschalis libro xiii, cap. xxii, 
Hec sunt quefacient Ninphesini.. .17). 

2) Et infra cap, iiii Proprietas que remansit curie de 
regalibus Beneuenti. Hec sunt que in dominicatu.. .18). 

3)Excerptum ex registro Paschalis pp., libro xii, cap. iii. 
Septimo kalendas septembri,. ,19). 

Die drei Texte stehen im Zusammenhang mit Paschalis' im großen 
und ganzen erfolgreichen Bemühungen, die legitimen Ansprüche des 
Papsttums gegenüber der aristokratischen Opposition in der Umge
bung Roms sowie gegenüber den Unabhängigkeitsbestrebungen Be
nevents durchzusetzen. Namentlich genannte Zeugen verbürgen in 
dem Exzerpt des 13. Registerbuches die Unterwerfung Ninfas unter 
den Papst und die Bedingungen, unter denen der Frieden geschlos
sen wurde. Obwohl wir leider nicht wissen, ob der Registereintrag 
bei dem neuerlichen Abfall Ninfas in 1116 irgendwie von Nutzen 
war20), lassen schon allein die aufgeführten Namen der Zeugen ver
muten, daß der Eintrag etwas anderes darstellt, als die historischen 
Notizen, die aus den Registern Gregors VII. und Urbans IL bekannt 
sind. Im dritten der genannten Auszüge meint man die Formen einer 
Urkunde in Datierung, Actum Zeile und Zeugenliste (qui affuerunt) 
zu erkennen. Trotzdem zeigen sowohl der Inhalt als auch die Form, 
daß es sich nicht um die unvollständige Abschrift einer offiziellen 
Urkunde über die Investitur des Abts Johannes von Subiaco mit 
Ponza und Affile handeln kann. Der Eintrag stellt technisch gesehen 

17) Ottob. lat. 3057, fol. 137v = LC 2, S. 95, X.54; LC 1, S. 407f„ Nr. 132. P. 
K e h r , Italia Pontificia 2: Latium, Berlin 1907, S. 109, 1. Das castrum Ninfa 
(Diöz. Velletri) wurde von Papst Eugen I I I . an die Frangipani verpfändet, doch 
1204 von Innocenz I I I . zurückerworben. S e r v a t i u s , Paschalis IL , S. 73f. 
18) Ottob. lat. 3057, fol. 137v = LC 2, S. 95, X.55; LC 1, S. 408, Nr. 133. W. 
H o l t z m a n n (Hg.), Italia Pontificia 9: Samnium, Apulia, Lucania, Berlin 1962, 
S. 25ff., *29—51 zu Konflikten in und um Benevent zur Zeit Paschalis' IL Auf 
die Aufstellung in den Digesta des Albinus und im LC wird kein Bezug genom
men. S e r v a t i u s , Paschalis IL , S. 87ff., zum allgemeinen Hintergrund. 
19) Ottob. lat. 3057, fol. 139r = LC 2, S. 96, X.66; LC 1, S. 407, Nr. 131. P. 
K e h r , Italia Pontificia 2, S. 51 f., mit Hinweis auf Paschalis' bestätigendes Pri
vileg vom 24. August 1117 (JL 6560), sowie S e r v a t i u s , Paschalis IL , S. 77. 
20) S. Anm. 17. 
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weder Einlauf noch Auslauf dar, sondern eine Notitia, nach Redlich 
eine „schlichte Beweisurkunde, die für eine schon rechtsgültig vollzo
gene Handlung ein schriftliches . . . Beweismittel zu schaffen hat"21). 

Der zweite Auszug aus dem Register Paschalis II., der zu den 
Besitzvermerken gehört, ist am deutlichsten als solcher zu erkennen. 
In dürren Worten wird in der Bestandsaufnahme der päpstlichen 
Regalien in Benevent aufgezählt, „was der Kurie an Eigentum ver
blieben ist"22). Das Registerbuch ist in der Inskription wohl aus Ver
sehen nicht angegeben worden; falls das Kapitel in der chronologisch 
richtigen Reihenfolge erscheint und die Kapitelnummer stimmt, 
müßte sich die Überschrift auf ein jüngeres Registerbuch als 13 
(1112/1113) beziehen23), aber Hypothesen scheinen wenig lohnend, 
zumal auch die Frage, aus welchem Anlaß die Aufstellung über 
päpstlichen Besitz in Benevent entstand, nicht sehr weit führt. Ver
handlungen vor dem Papst über Beneventaner Streitfälle waren ver
hältnismäßig häufig24). Der Eintrag, der zwischen Einlauf und Aus
lauf steht, könnte aufgrund schriftlicher Aufzeichnungen über Bene
ventaner Besitz und Verleihungen zustande gekommen sein; man 
vergleiche etwa den Eintrag über Ninfa. Für das frühe 12, Jahrhun
dert liegt es jedoch näher, an eine Aufstellung aufgrund von Zeugen
aussagen zu denken, die dann von einem Beauftragten der Kurie 
zusammengestellt und schließlich entweder ganz oder in einem Aus
zug ins Register eingetragen worden sein müßte. In jedem Falle ist 
es bemerkenswert, daß die Beneventaner Besitzliste ebenso wie die 
beiden Notitiae unter eigenen Kapitelnummern in das Register Pa-
schalis' II. eingetragen wurden, wie dies vielleicht auch im 7. und 8. 
Jahrhundert üblich war und unter Umständen ebenfalls zur Zeit sei
nes Vorgängers Urban II.25). Abgesehen von dem annalistischen Be-

21) 0 . R e d l i c h , Die Privaturkunden des MA, München-Berl in 1911, S. 27ff. 
22) S. Anm. 18. Vgl. J. F r i e d , Der Regalienbegriff im 11. und 12. Jh . , DA 24 
(1973), S. 450ff. 
23) Hierzu schon E. S t e v e n s o n , Osservazioni sulla Collectio Canonum di Deus-
dedit, Arch. della R. Società Romana di Storia Patria 8 (1885), S. 373 n. 2, der 
für das 14. Registerbuch plädiert. 
24) S e r v a t i u s , Paschalis IL , S. 86ff., und besonders H o l t z m a n n wie 
Anm. 18. 
25) Deusdedit (wie Anm. 10), 3.185 sowie 3.208-267, S.a. die folgenden 
Anm. 26 f. 
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rieht, der zu Urbans erstem Pontifikatsjahr gehört und aus der Col-
lectio Britannica und spanischen Prozeßakten bekannt ist26), finden 
sich nämlich im Kartular von San Cugat Einträge, die auf Gerichts-
notitiae hinzuweisen scheinen, die aufgrund gerichtlicher Urkunden 
nachträglich in das Register Urbans aufgenommen wurden27). Pa
schalis und vielleicht auch Urban unterscheiden sich in dieser Bezie
hung von ihren unmittelbaren Vorgängern Leo IX. (Deusd. 3.202, 
3.204; s. aber 3.197), Alexander II. (Deusd. 3.203) und Gregor VII. 
(Deusd. 3.201). Für Gregor VII. gibt es allerdings auch im Register 
eine Notiz über eine eventuelle Schenkung an St. Peter, die einen 
Übergang andeuten könnte28). 

Das Register Paschalis' IL muß ein recht buntes Bild geboten 
haben. Außer Briefauslauf enthielt es auch Notitiae und eine inhalt
lich zu den Notitiae in Beziehung stehende Besitzliste, beides Mate
rial, von dem bisher nicht bekannt war, daß es damals in den Regi
stern gestanden hätte29). Im Gegenteil, Rudolf Schieffer zeigte über
zeugend, daß die tomi im päpstlichen Archiv, auf die sich die Privile-
giensammlung/Deusdedit bei derartigen Vermerken öfter berief, kei
ne Register waren30). Die voneinander sehr verschiedenen Stücke 
wurden unter Paschalis alle in den Band eingetragen, dessen Be
schreibung im Jahre 1199 durch den Prokurator der Erzdiözese Bra
ga oben zitiert wurde. Nicht nur für Paschalis IL, sondern auch für 
die anderen Päpste der Zeit bis auf Innocenz III., dessen Registrum 
super negotio imperii die berühmte Ausnahme darstellt81), fehlt in 
den noch vorhandenen Quellen jeder Hinweis auf ein zweites amtli-

26) P. E w a l d , Neues Archiv 5 (1880), S. 357, Urb, ep. no. 17, sowie P. P r e s -
s u t t i , Regesta Honorii Papae III , 1 (Rom 1888), Nr. 980, S. 167. Zu den Regi
stern Honorius' je tzt J . S a y e r s , Papal Government and England during the 
Pontificate of Honorius I I I (1216-1227), Cambridge 1984. 
2T) P. K e h r , Papsturkunden in Spanien 1: Katalanien, Abh. d. Ges. d. Wiss. 
Göttingen, N. F . 18/2 (1926), S. 277ff., Nr. 17-20 . 
w) C a s p a r (Hg.), Register (wie Anm. 11), VI, 5a; LC 1, S. 385, und LC 2, 
S. 125 = XL 12 (Ottob. lat. 3057, fol. 150v), aber ohne Hinweis auf das Register. 
29) S.u. Anm. 51. 
3 0 ) S c h i e f f e r , Tomus (wie Anm. 8). 
3 1 ) F . K e m p f , Die Register Innocenz I I I . , Mise. Hist. Pontificiae 9, Rom 1945, 
bes. S. 45ff., und d e r s . , (Hg.), Regestum Innocentii I I I papae super negotio 
Romani imperii, Mise. Hist. Pontificiae 12, Rom 1947. 
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ches Register für einen Papst, anhand dessen Briefe, Privilegien und 
Prozeßentscheidungen überprüft wurden32). Wie bekannt, gab es au
ßer Registern auch andere Aufzeichnungen, die im päpstlichen Ar
chiv ihren Platz fanden, doch ist es sehr unwahrscheinlich, daß sich 
unter diesen Archivalien den amtlichen Briefregistern genau ver
gleichbare Unterlagen befunden haben33). Hoffmann hat unlängst im 
Zusammenhang mit dem Register Gregors VII. gezeigt, daß das 
Banzi-Privileg vermutlich aus einem Heft stammt, das dem Register 
Gregors einmal vorgebunden war und am ehesten als Formularbuch 
der päpstlichen Kanzlei zu betrachten sein dürfte34). 

Trotzdem muß die scheinbar überflüssige Frage nach einem 
eventuellen zweiten Register für Paschalis IL noch einmal gestellt 
werden. Der bekannteste Auszug aus seinem Register ist der Be
richt über die Ereignisse vom 4. Februar bis 13. April Ul i 3 5 ) . Die 
wahrscheinlich älteste Textüberlieferung steht in der vatikanischen 
Hs. Vat. lat. 1984 mit der Rubrik: Incipit registrarvi Pascali [sic] 
pape secundt06). Der Schlußsatz gibt den Bericht als Einheit und sehr 

32) S.o. Anm. 1 sowie z .B. M, S p a e t h e n , Giraldus Cambrensis und Thomas 
von Evesham über die von ihnen an der Kurie geführten Prozesse, Neues Archiv 
31 (1906), S. 612f., Anm. 1 mit zwei Zitaten aus Schriften des Giraldus Cam
brensis. 
33) Cencius Savelli spricht in seinem Vorwort zum Liber Censuum (LC 1, S. 2ff.; 
s. o. Anm. 14) von Anmerkungen in thomis charticiniis et voluminibus regestor-
um antiquorum pontificum Romane ecclesie et modernorum, et aliorum libror-
um quorumdam, seu memorialium veratium, die er in seinem Zinsbuch zusam
mengestellt habe. S.a. Die Register Innocenz' I I I . 1 (Hg. O. H a g e n e d e r u. A. 
H a i d a c h e r ) , Graz-Köln 1964, Brief 1/537, S. 776f., und die Bemerkungen in 
B. S c h i m m e l p f e n n i g , Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im MA, 
Bibl. d. DHI Rom 40, Tübingen 1973, bes. S. 9ff. 
34) H o f f m a n n , Zum Register Gregors VII . (wie Anm. 3), S. 98ff. und lOOf. 
35) Die Texte wurden zuletzt von L. W e i l a n d herausgegeben, MGH Const, 1, 
Nr. 99, S. 147ff. (s. o. Anm. 4), wo auf die übrigen Nummern verwiesen wird. 
Der Text erscheint als einheitliches Ganzes in L. D u c h e s n e (Hg.), Le Liber 
Pontificalis 2, Paris 1892, S. 338ff. Der Einfachheit halber werde ich die von 
Weiland eingeführte Numerierung übernehmen, obwohl sie in den Hss. fehlt. 
Zur Sache s. S e r v a t i u s , Paschalis IL , 223ff., 225 m. Anm. 75. 
3 6 ) D. W h i t t o n , The Annales Romani and Codex Vaticanus Latinus 1984, Bull. 
dell'Ist. Stör. Ital. per il Medio Evo 84 (1972-1973), S. 125ff., mit äl terer Lite
ratur . Die übersichtlichste Beschreibung der Hs. findet man bei D u c h e s n e , 
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persönliches Zeugnis zu erkennen: Hec sicut passi sumus et oculis 
nostris vidimus et auribus nostris audivimus mera veritatg perscrip-
simus. 

Der Codex enthält noch vier weitere Einzeltexte aus dem glei
chen Zeitraum, von denen mindestens zwei, aber wahrscheinlich 
drei, von dem unbekannten Exzerptoren als dem Register Paschalis' 
entnommen beschrieben werden. Die gleiche Hand, die den 1111 
Bericht Incipit Registrum... (Wei land 99) ausschrieb, trug auf fol. 
193v zunächst das priuilegium ... prime conuentionis für Heinrich 
V. ein, das bei den Verhandlungen zwischen Papst und König im 
Februar 1111 für die ursprüngliche Krönung vorgeschlagen und beei
det, aber niemals verliehen wurde37). Im Anschluß daran steht in 
Vat. lat. 1984 eine kurze historische Notiz: 

Postea rex cum omnibus suis consiliariis diabolico spiritu ple-
nus his omnibus pactionibus et sacramentis ad nichilum de-
ductis, post processionerà pridie Idus Februar, anno duodeci
mo pontificatus eius in ecclesia beati Petri, sicut indutus erat 
ut missam celebraret et eum coronaret, cum episcopis cardina-
libus, diaconibus, archipresbyteris, presbyteris et omni cleroy 

iudices ac notarii, nobilibus etiam civitatis et suburbanis, cepit 
eum ac in custodia abuit per duos menses38). 

Die Notiz geht in der gleichen Zeile direkt über in die Rubrik Conu
entio secunda ui extorta. Was folgt, ist die kurze Abmachung aus der 
Nacht vom 11. April 1111 auf den Wiesen bei Ponte Mammolo, die 
also als conuentio secunda bezeichnet wird (Wei land 91). Dieser 
Eintrag schließt mit Et hoc sacramentum [= conuentio secunda] ex 
parte pontificis sicut in registro residet. Eiusdem pape priuilegium 
secundo [sie] etiam. Dieses priuilegium seeundo ist das berüchtigte 
Investiturprivileg vom 13. April 1111, das im Vat. lat. 1984 in der 

Liber Pontificalis 2, S. XXIIf.; auch G. M e y e r v . K n o n a u , Jahrbücher des 
Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., 6, Leipzig 1907, Excurs 
I, S. 369ff., ist nach wie vor wichtig. 
3 7 ) W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 90, S. 140ff., Incipit: Et diuine legis.,, 
3 8 ) W e i l a n d , Nr, 90, S. 142, in Petitdruck. 
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gleichen Zeile sofort anschließt39). Auf den Schluß des Privilegs folgt 
wieder eine kurze historische Notiz über die Unterzeichnung und 
Beeidigung dieser Urkunde durch den Papst und seine Begleitung 
quamvis invitus40). In der Handschrift beginnt dieselbe Hand dann 
in einer neuen Zeile mit Absatzzeichen und der Inskription Actio 
condili contra heresim de inuestituris mit der Abschrift des Schluß
dokuments der Synode vom 18.—23. März 111241). Aus diesem Text 
geht hervor, daß es sich bei dieser Actio concilii um eine carta, also 
eine Einzelurkunde handelt, die Paschalis z. B. einem Brief an Guido 
von Vienne beifügen konnte42). 

Codex Vat. lat. 1984 beweist also, daß zwei Texte, erstens die 
Conuentio secunda ui extorta, die auch sacramentum genannt wird, 
und zweitens das priuilegium secundo [sie] im Register Paschalis 
gestanden haben. Sie sind auf den 11. und 12. April 1111 zu datieren 
und gingen der Krönung vom 13. April voran. Der 13. April ist der 
letzte Tag, dessen Ereignisse im langen Bericht Incipit registrarti... 
(Wei l and 99) beschrieben werden. Die Urkunden vom 11. und 12. 
April müßten also eigentlich dort stehen, da das Register Paschalis', 
wie wir wissen, chronologisch angeordnet war: Weil es gerade das 
Investiturprivileg vom 12. April war, das dem Papst schwere Vor
würfe einbringen sollte, nahm man an, daß es samt seiner Vorurkun
den eben absichtlich im Register ausgelassen worden wäre43). Wie 
sich jetzt zeigt, stimmt das nicht. Das Register Paschalis' IL enthielt 

39) Das eröffnende Pfaschalis] des Privilegs ( W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 96, 
S. 144f.) ist in rot nachgezogen, doch sind Zwischenbemerkung und Text in der 
gleichen kleinen, schwer zu lesenden Hand geschrieben und so wahrscheinlich 
den Herausgebern entgangen. 
40) W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 96, S. 145, Petitdruck. 
41) W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 399, S. 570ff. 
4 2 ) J L 6313. W. S c h u m , Kaiser Heinrich V. und Papst Paschalis II . im Jahre 
1112, Jahrbücher d. Kgl. Ak. gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, n . s . 8 
(1877), S. 278f. Die Frage, ob die carta in das Register aufgenommen wurde, 
kann hier nicht weiter verfolgt werden, da Vat. lat. 1984 sich dazu nicht äußert . 
S.a. H. H o f f m a n n , Zur ma. Brieftechnik, Spiegel der Geschichte: Festgabe f. 
Max B r a u b a c h , (Hg. K. R e p g e n u. S. S k a l w e i t ) , Münster 1964, S. 141ff., 
hier S. 145f., sowie für c a r t a im Sinne von Brief G. C o n s t a b l e , Let ters and 
Letter-Collections, Typologie des Sources (fase. 17, A-II, 1976), S. 25. 
4 3 ) M e y e r v . K n o n a u , Jahrbücher 6, S. 183, als Beispiel. 
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vermutlich alle Dokumente, die im Frühjahr 1111 entstanden sind, 
und über die wir überhaupt etwas wissen, sowohl die Texte des 
Berichts Incipit registrum... (Wei land 99) in Hs. Vat. lat. 1984, 
fol. 194r~195v, als auch wenigstens zwei der vier Texte, die in der
selben Handschrift, die als sehr zuverlässig und in diesem Teil fast 
gleichzeitig erachtet wird, auf fol. 193v und 194r stehen. Aus diesem 
Blickwinkel heraus fällt die Unstimmigkeit auf, die zwischen der 
Rubrik und dem Datum der Einträge im Bericht Incipit registrum... 
besteht. Ganz gleich, ob man das Wort registrum dem mittelalterli
chen Sprachgebrauch entsprechend als Nominativ oder als Akkusa
tiv übersetzt, bedeutet die Rubrik, daß die Texte des Frühjahrs 
1111, dem 12. Pontifikatsjahr Paschalis' IL, das Register eröffnen. 
Dies steht im Widerspruch zu allem, was sonst aus und über das 
Register dieses Papstes bekannt ist. Als Ausweg bietet sich schein
bar die Möglichkeit an, den Wortlaut der Titelrubrik auf eine Sonder
lage zu beziehen, die dem Gesamtregister vorgebunden gewesen sein 
könnte, etwa analog dem Banzi-Privileg im Register Gregors VII. 
Doch die Analyse der historischen Notiz Postea rex, die oben im 
Wortlaut zitiert wurde, zeigt, daß ein solches Verständnis den Tex
ten nicht gerecht wird. 

Die wenigen Zeilen Postea rex ... per duos menses44) sind nicht 
einfach, wie man denken könnte, eine Zusammenfassung des langen 
Berichts Incipit registrum..., obwohl sie ebenfalls die Ereignisse am 
12. Februar 1111 betreffen. Der Absatz Postea rex... schließt auf 
fol. 193v sofort an das erste Einzelstück (Wei land 90) an, spricht 
aber gleich im ersten Satz von all den Abkommen und Eiden, die der 
König mit den Seinen gebrochen hätte, . . . his omnibus pactionibus 
et sacramentis ad nichilum deductis... Von diesen Pakten und Ei
den gibt es jedoch unter den Einzelstücken auf fol. 193v und 194r 
keine Spur. Die Bemerkung in der Notiz kann sich daher logischer
weise nur auf die verschiedenen Vereinbarungen und Eide beziehen, 
die wir lediglich aus dem Bericht Incipit registrum... kennen. Offen
sichtlich waren sie aber auch in der Vorlage vorhanden, aus der das 
priuilegium primae conuentionis (Wei land 90) zusammen mit der 
kurzen Notiz Postea rex... abgeschrieben wurde, denn im Anschluß 

[) W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 90, S. 142, Petitdruck. 
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an das erste priuüegium ist die prägnant formulierte Zeile, so wie sie 
jetzt erscheint, sinnlos. Die sinnlos gewordene Bemerkung über die 
vielen gebrochenen Vereinbarungen in der Notiz Postea rex kann 
also keine Zutat des Abschreibers sein, wie es die nicht rubrizierte 
Versicherung am Schluß des zweiten Einzelstücks, der Promissio 
papae auf fol. 193v (Wei l and 91), sicherlich ist: Et hoc sacramen-
tum ex parte pontificis sicut in registro residet; eiusdem pape priui-
legium seeundo [sie] etiam40). 

Aufgrund der Notiz Postea rex,.. darf man mit großer Wahr
scheinlichkeit schließen, daß alle Dokumente, die in die Hs. Vat. lat. 
1984 übernommen wurden, im amtlichen Register Paschalis' IL ihren 
Platz hatten, sowohl die Einzelstücke auf fol. 193v als auch die Ab
kommen und Eide, die im Bericht Incipit registrum (fol. 194r—195v) 
enthalten sind. Andererseits dürfte die lange Erzählung, die die letz
teren umkleidet, dort gefehlt haben, da sie sich mit den historischen 
Notizen Postea rex46) und Cui nimirum41) überschneidet. In ihrer 
prägnanten Kürze entsprechen diese beiden Notizen der Form nach 
den aus den Registern Gregors VII. und Urbans II. bekannten Noti
zen genau48), was bei dem Bericht Incipit registrum... absolut nicht 
der Fall ist. Einen Beweis für diese Hypothese gibt es bisher nicht, 
doch würden bei der vorgeschlagenen Interpretation die Probleme, 
die der Text aufwirft: Rubrik, Auslassung von Urkunden, breit ange
legte, im persönlichen Stil gehaltene Rahmenerzählung, eine einfa
che Erklärung finden. Registrum in der Rubrik Incipit registrum... 
(Wei l and 99) ist dann eben nicht das Register, das ja nicht erst im 

45) W e i l a n d , Nr. 96, wo die Rubrik der Hs. Vat. lat. 1984 Conuentio secunda 
ui extorta und die zitierte Zwischenbemerkung aber fehlen. S. dazu U.-R. Blu
m e n t h a i , Patrimonia und Regalia in 1111, in: Law, Church, and Society, Es 
says in Honor of Stephan K u t t ne r (Hg. K. P e n n i n g t o n u . R. S o m e r v i l l e ) , 
Philadelphia 1977, S. 9ffM hier S. 14 f. Die Rubrik Conuentio secunda schafft 
eine Parallele zum ersten Einzelstück, dem priuüegium primae conuentionis 
( W e i l a n d 90). Vielleicht darf man deswegen den Hinweis des Schreibers der 
Einzelstücke auf das Register Paschalis auch auf das Priuüegium primae conu
entionis vom 12.2. ausdehnen, obwohl dies nicht ausdrücklich gesagt wird. 
46) W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 90, S. 142, Petitdruck, Sigle V. 
4 7 ) W e i l a n d 96, S. 145, Sigle V. 
48) Das Register Gregors VII . (wie Anm. 11). Zu Urban IL s. Anm. 26 sowie 
D u c h e s n e , Liber Pontificalis 2, S. 293. 
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Jahre 1111 angefangen wurde, sondern ein Register49) im Sinne von 
Sonderlage oder Weißbuch50) über die Ereignisse des Frühjahrs 
1111, das nachträglich aus dem Register zusammengestellt wurde, 
vielleicht für die Lateransynode von 1112. Die Annahme liegt deswe
gen nahe, weil auch die carta von 1112 abgeschrieben wurde (fol. 
194r), aber jeder ausdrückliche Hinweis über den Zweck des Be
richts fehlt. Sein Charakter würde der gleiche bleiben, ob er nun dem 
Register vorgebunden war oder als Einzelheft existierte. 

Zusammenfassend läßt sich vielleicht sagen, daß die Texte in 
der Handschrift Vat. lat. 1984 wohl dahingehend auszulegen sein 
dürften, daß es für Paschalis IL neben dem amtlichen Register, des
sen Gestalt wir kennen, ein Sonderheft oder Weißbuch über seine 
Gefangenschaft gegeben hat, für das Urkunden dem amtlichen Regi
ster entnommen wurden. Auch für seinen Pontifikat gab es also nur 
ein amtliches Register. Neben Briefauslauf fand man dort Notitiae 
verschiedenen Inhalts und Form unter eigenen Kapitelnummern, die 
um die Mitte des 12. Jahrhunderts von Notariatsinstrumenten ver
drängt werden sollten, die nicht mehr in den Registern standen. Die 
Veränderung ist zur Zeit des Kämmerers Boso bereits deutlich zu 
erkennen51). Der wertvolle Codex Vat. lat. 1984 zeigt außerdem, daß 

49) Die Vieldeutigkeit des Wortes registrum ist bekannt. Die vatikanische Hs. 
Barb. lat. 535, enthält auf fol. 212v den folgenden Nachtrag aus dem 12. Jh. : 
Quidam dicunt regestum quod est über continens memorias aliorum librorum 
et epistolas in unum collectas. Et dicuntur regestum quasi iterum gestum. Alii 
dicunt regestron cui plus conuenit noster usus. Liber uero Prudentii uult rege
stum dici in quo scriptum reperitur: In regestis caelestibus, Vgl. Du G a n g e , 
Glossarium s.v. regestum. 
50) S. die Definition von Kempf , Die Register Innocenz' III . (wie Anm. 31), 
S. 106. 
51) Es ist noch nie beachtet worden, daß Boso merkwürdigerweise niemals von 
Registern spricht, obwohl er Urkunden häufig zitiert. ( D u c h e s n e , Liber Pon
tificane 2, S. XXXVII, Absatz 28ff., hier S. XLII mit Anmerkungen. Zu Kardi
nal Boso und dem Liber Censuum zuletzt M o n t e c c h i , Cencius Camerarius, 
S. 59ff., mit Anm. 44 [wie Anm. 9].) Hier möchte ich nur kurz auf zwei Beispiele 
hinweisen, die Vita Paschalis (LP 2, S. XLI u. 369ff.) und den Bericht über das 
Treffen Friedrich Barbarossas und Papst Hadrians IV. bei Sutri 1155 (LP 2, 
S. 391 f.). In beiden Fällen wird allgemein angenommen, daß Boso die Register 
benutzt hätte, aber nur, weil er im ersten Fall den Bericht aus Vat. lat. 1984 
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auch Vertragsurkunden, Eide und kurze historische Notizen im Re
gister Paschalis7 ihren Platz hatten. Dieses war offensichtlich eine 
sehr individuelle Sammlung, ganz gleich ob es seine Gestalt nun dem 
Papst selber oder, was wahrscheinlicher ist, seinem Kanzler und 
engen Berater Johannes von Gaeta verdankte. Wenn Friedrich 
Kempf den ausgesprochen persönlichen Charakter des Registers In-
nocenz' III . betonte, aus einer Zeit, als die Register bereits einen 
festen Platz im Rechts- und Verwaltungsleben der Kurie hatten52), 
so überrascht ein solcher Befund für die Zeit von rund hundert Jah
ren früher nicht, obwohl er deutlich macht, mit welcher Vorsicht 
Fragmente in die Registertradition eingeordnet werden müssen. 

Abschließend möchte ich nur noch kurz auf die Frage eingehen, 
wann und durch wen das Register Paschalis' II. für die Auszüge im 
Codex Ott ob. lat. 3057 benutzt worden sein könnte. Bei den drei oben 
besprochenen Briefen und den Notitiae handelt es sich um Auszüge, 
die irgendwann im Laufe des 12. Jahrhunderts zusammen mit der 
Privilegiensammlung und ähnlichem Material in die Zinsbücher der 
römischen Kirche aufgenommen wurden53). Im Gegensatz zu den 
Briefen J L 6334, J L 6557 und JL 6562, die nur bei Albinus überliefert 
werden, stehen die Notitiae auch im offiziellen Liber Censuum des 
Kämmerers und späteren Papstes Cencius von 1192, das über weite 
Strecken mit den beiden letzten Büchern der Digesta des Albinus, 
die, wie man bisher annahm, kurz vorher entstanden sein sollen, eng 
verwandt ist. Sowohl Albinus als auch Cencius weisen in ihren Vor

ausschrieb ( W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 99) und im zweiten Fall, weil Hs. 
Ottob. lat. 3057 einen sehr ähnlichen Bericht über das Treffen von 1155 mit der 
Rubrik De receptione pape Adriani a Frederico imperatore, ex registro ipsius 
pape, cap. LXXXIII enthält (LP 2,95, Nr. 53 mit Anm.). R. H o l t z m a n n , Der 
Kaiser als Marschall des Papstes, Schriften der Straßburger Wissenschaftlichen 
Ges. in Heidelberg, N . F . 8 (1928), S. 44ff., hat gezeigt, daß die Berichte bei 
Boso und bei Albinus nicht aus einer gemeinsamen Quelle geflossen sein können. 
F . Kempf ,nennt die „Materialsammlung zum Pontifikat Paschalis' I L " des Kar
dinals Boso ein „Sammelsurium", für das es „keine Parallele im päpstlichen 
Registerwesen" gibt. (Rezension B l u m e n t h a l , The Early Councils of Pope 
Paschal I I , Arch. Hist. pont. 17 [1979], S. 458ff., hier S. 458L) 
52) K e m p f , Die Register Innocenz' I I I . , S. 117ff. 
M) Zum Inhalt des LC s. jetzt die übersichtliche Zusammenstellung bei Mon
t e e c h i , Cencius Camerarius, S. 51 f. 
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Worten darauf hin, daß sie älteres Material aufgenommen haben54). 
Cencius erwähnt Zinsverzeichnisse aus den Pontifikaten Eugens III. 
und Hadrians IV., die ihm zusammen mit libri und memorialia 
vorgelegen hätten. Wie er angibt, hat er all dies Material über
arbeitet, übersichtlicher angeordnet und nicht nur mit neuen Zins
verpflichtungen vervollständigt, sondern auch mit älteren Anmer
kungen, die er unter anderem den alten Registern der Päpste ent
nommen haben will55). War das Register Paschalis' darunter? Die 
Herausgeber des Liber Censuum, Paul Fabre und Louis Duchesne, 
haben versucht, so gut wie möglich Neues von Übernommenem zu 
trennen, doch ist insbesondere die Abhängigkeit der Arbeiten des 
Cencius und des Albinus voneinander in vielem noch unklar56). Es 
gilt jedoch allgemein als sicher, daß Albinus die Arbeiten der Vor
gänger lediglich abgeschrieben habe und diese Vorgänger unverän
dert repräsentiert57), obwohl neuerdings zugegeben wird, daß Albi
nus unter Umständen die Briefe, die er wie gesagt allein überliefert, 
selbst dem Register Paschalis' entnommen haben könnte58). Bewei
sen läßt sich die Behauptung nicht, genausowenig wie sich sagen 
läßt, wer die Notitiae aus dem Paschalis-Register ausgeschrieben 
hat, die nach wie vor Boso zugewiesen werden59). 

Die Zinsaufzeichnungen sowohl bei Albinus als auch bei Cencius 
enthalten jedoch noch einen Auszug aus dem Register Paschalis' IL, 
einen Brief an die dänischen Bischöfe (JL 6335). E r ist die einzige 
Spur, die sich etwas weiter verfolgen läßt. Unter der Rubrik In 
Dania findet man in Hs. Ottob, lat. 3057 auf foL 145r die Inskription 
Excerptum ex registro Paschalis pape II, libro quinto, cap. xv circa 
finem. Episcopis per Daniam constitutis. Inter cetera.. .60). Bei Cen-

M) LC 2, S. 88 (Albinus), und LC 1, S. 2 ff. (Cencius). 
55) S. das Zitat in Anm. 33. 
56) F a b r e , Etüde (wie Anm. 62), S. 12; M o n t e c c h i , Cencius Camerarius, 
S. 54 u. S. 65. 
57) Aufschlußreich sind die Konkordanztafeln, LC 1, S. 8ff., in denen Albinus 
nicht ein einziges Mal als Quelle des LC erscheint. 
58) M o n t e c c h i , Cencius Camerarius, S. 64, die den auf S. 61 gemachten Be
merkungen hier widerspricht. 
59) M o n t e c c h i , Cencius Camerarius, S. 61 f. 
60) Ottob. lat. 3057 ist die einzige Hs. der Digesta; die Buchminuskel wird allge
mein auf Ende des 12. Jh .s , Rom und Umgebung, datiert. Vgl. B l u m e n t h a l , 
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cius erscheint der gleiche Text in der Zinsliste, doch zeigt Codex Vat. 
lat. 8486, die Originalhandschrift des Liber Censuum, daß JL 6335 
auf fol. 56r im linken Innenrand von einer etwas jüngeren Hand 
nachgetragen wurde61). Zumindest bei diesem Text lag also das Zins
verzeichnis des Albinus (oder die Vorlage des Albinus, die heute 
einzig und allein aus seinen Digesta bekannt ist) Cencius vor, und 
zwar erst nach 1192. 

Daß J L 6335 bei Cencius ein Nachtrag ist, wird nicht nur durch 
den paläographischen Befund, sondern auch durch den Inhalt bewie
sen. Innerhalb der Zinsliste, die nach Diözesen, Provinzen und Län
dern so gut wie möglich geordnet ist, nimmt sich der Brief sehr 
eigenartig aus. Nicht wegen seines Inhalts, er spricht von einem 
Zins, den die dänische Kirche Rom schulde, sondern wegen seiner 
Form. Im ganzen Verzeichnis, das nur Namen von Kirchen und Klö
stern zusammen mit dem geschuldeten Zinsbetrag enthält, ist er der 
einzige Brieftext und noch dazu die einzige Stelle, wo auf ein päpstli
ches Register verwiesen wird. Der Papstbrief, so muß man daraufhin 
annehmen, war ein verhältnismäßig junger Nachtrag in ein schon 
bestehendes Zins Verzeichnis, der dem übrigen Text noch nicht ange
glichen wurde — eben von Cencius Savelli noch nicht in die Zinsliste 
eingeordnet worden ist, der sein Augenmerk 1192 hauptsächlich galt, 
wie er in seinem Vorwort angibt. Im Gegensatz dazu wurde der Brief 
von der gleichen Hand und gleichzeitig mit den übrigen Texten die
ses Teils der Handschrift in Codex Ottob. lat. 3057 eingetragen. Die 
Benutzung des Registers Paschalis' IL muß daher wenigstens in die
sem Fall nicht Cencius, sondern Albinus zugeschrieben werden. 

Es läßt sich zeigen, daß Albinus auch das Register Gregors 
VII. benutzt hat. Hs. Ottob. lat. 3057, fol. 137v, ist die einzige noch 
vorhandene Handschrift der Privilegiensammlung62), in der unter 

Cardinal Albinus of Albano and the Digesta pauperis Scolaris Albini. Ms. Ottob. 
lat. 3057, Arch. Historiae Pontificiae 20 (1982), S. 7ff. 
61) Ich bin Herrn R. Elze sehr zu Dank verpflichtet, der meine Ansicht bestäti
gen konnte. S. den Text des Briefes LC 1, S.227 mit Anm., sowie S t e v e n s o n , 
Deusdedit (wie Anm. 23), S. 374. Zu Cencius und der Zinsliste s. M o n t e c c h i , 
Cencius Camerarius, S. 72ff. 
62) S. Anm. 10. Der Herausgeber der Kanonessammlung Deusdedits, V. Wol f 
von G l a n v e l l , ver t r i t t S. XXXVII die Ansicht, daß Albinus die Deusdedit-



18 UTA-RENATE BLUMENTHAL 

dem Lemma Ex registro Gregorii VII pape, libro iii, cap. xxi der Eid 
Berengars von Tours erscheint, den dieser auf dem Fastenkonzil des 
Jahres 1079 leisten mußte. Wie bekannt, steht der Eid in verschiede
ner Form zweimal in Gregors Register, einmal an der chronologisch 
richtigen Stelle im 6. Buch (VI. 17a) und dann im 3. Buch wie von 
Albinus angegeben (III. 17a)63). Aber bei Albinus wird die Über
schrift von Buch 3 mit dem Text aus Buch 6 verbunden. Daß es sich 
bei allem nicht einfach um einen Irrtum handelt, bei dem ein Schrei
ber die Zahlen III und VI in der Vorlage nicht sorgfältig las und 
verwechselte, wird durch den anschließenden Text in den Digesta 
bewiesen. Abgesehen vom Register Gregors VII. ist Codex Ottob. 
lat. 3057 die einzige Handschrift, die anschließend an Reg. III. 17a 
den Eid des Bischofs Robert von Chartres in Übereinstimmung mit 
dem Register Gregors VII. bringt. Die Inskription auf fol. 138r lau
tet: Idem in eodern. Juramentum R. dicti Carnotensis episcopi64). 
Zwei weitere Texte aus dem Register Gregors VII., V i l i , 23, und 
vielleicht VI, 5a, lassen ebenfalls vermuten, daß Albinus auf Papstre
gister zurückgegriffen, diese mit den in Sammlungen überlieferten 
Texten verglichen und gegebenenfalls vervollständigt hat. Die 
Papstregister waren ihm jedenfalls nicht fremd, und es ist nicht aus
geschlossen, daß er Ende des 12. Jahrhunderts das Register Pascha-
lis' IL benutzt und zum Teil abgeschrieben hat. 

Kapitel aus dem Liber politicus des Kanonikers Benedikt in der Hs. Cambrai, 
Bibl. mun. 554, übernommen haben könnte. Vgl. aber S. XL u. bes. S c h i m m e l 
p f e n n i g , Zeremonienbücher (wie Anm. 33), S. 6 ff. u. 9 f. Die Ansicht von P. 
F a b r e , Étude sur le Liber Censuum de TÉglise Romaine, Bibl. des Écoles 
frane. d'Athènes et de Rome 62, Paris 1892, S. 13ff., wird vertreten von Mon-
t e c c h i , Cencius Camerarius, S, 57ff. Ich bin Herrn D. Lohrmann für Hilfe bei 
der Beschaffung eines Mikrofilms der Hs. Cambrai sehr dankbar. 
6 3) Ottob. lat. 3057, fol. 137v-138r (LC 2,95 = X.59). Der Text steht nicht im 
Liber Censuum des Cencius. C a s p a r (Hg.), Register, I I I , 17a und VI, 17a, 
S. 426f., mit Anm. Vgl. a. E. C a s p a r , Studien zum Register Gregors' VII. , 
Neues Archiv 38 (1913), S. 145ff., hier S. 156, S. 178 und S. 185, mit Literatur. 
6 4 ) C a s p a r (Hg.), Register, I I I . 17a, S. 282f., mit Anm. 1. Zum angeblichen 
Eid Wiberts von Ravenna, den Albinus sowie Cencius in Übereinstimmung mit 
Deusd. 4.424 (S. 600) bringen, s.a. die Literaturangaben bei J . Z i e s e , Wibert 
von Ravenna, der Gegenpapst Clemens IIL (1084-1100), Päpste u. Papsttum 
20, Stut tgart 1982, S. 36, Anm. 24. LC 2, S. 95f., X.59 und X.60. 
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R I A S S U N T O 

Una descrizione del registro di papa Pasquale II (1099-1188) del 1199, 
oggi andato perduto, mostra che esso era costituito da un volume suddiviso 
secondo gli anni di pontificato. Esso conteneva oltre a corrispondenza in 
uscita, Notitiae, una lista dei possedimenti, contratti, giuramenti e brevi 
annotazioni storiche. Forse una parte del materiale del registro fu copiata da 
Albino per la sua collezione nel cod. Ottob. lat. 3057. L'autrice inoltre dimo
stra che il resoconto sui negoziati intercorsi nel 1111 fra Pasquale ed Enrico 
V, di cui siamo a conoscenza dal cod. Vat. lat. 1984, è probabilmente una 
specie di libro bianco che certamente si basa sul registro ufficiale, pur tutta
via non essendo identico ad esso. 



KANZLEI UND KULTUR IM KÖNIGREICH SIZILIEN 

1130-1198 

von 

THEO KÖLZER 

Über „Kanzlei und Kultur im Königreich Sizilien" zu spre
chen*), ist trotz des alliterierenden Titels nicht einfach, erst recht 
nicht in einer Zeit, die den Alltag wiederentdeckt hat. Zudem könnte 
man etwa gerade bezüglich Siziliens mit guten Gründen für , Kultur' 
den Plural fordern, und je nach Auslegung des Verabredungsbegrif
fes müßte man mit dem Herausgeber der Urkunden Rogers II. auch 
das Wort ,Kanzlei* bis zum Tod dieses Herrschers (1154) in Anfüh
rungszeichen setzen. Das von mir erbetene kurze Statement könnte 
sich schließlich gar mit einem Achselzucken bescheiden, weil einst
weilen noch zu viele Unbekannte im Spiel sind, die erst abgeklärt 
werden müssen, ganz zu schweigen von der Binsenweisheit, daß der 
Historiker nicht auf jede ansprechend formulierte Frage auch eine 
adäquate Antwort findet. 

Trotz vielfältiger Vorarbeiten für beide Komponenten des The
mas, gerade auch in den letzten Jahren1), betreten wir mit unserer 

*) Unveränderte, lediglich um die notwendigsten Anmerkungen erweiterte 
Fassung eines Vortrags auf dem 16, Internat . Kongreß der Geschichtswissen
schaften (Sektion der Comm. Internat, de Diplomatique, 29.8.1985). 
*) Die Arbeiten zur sizilisch-normannischen Kanzlei stehen in Zusammenhang 
mit der Edition des „Codex diplomaticus regni Siciliae"; vgl. Theo K ö l z e r , 
Codex diplomaticus regni Siciliae. Erläuterungen zu einem internationalen Edi
tionsvorhaben, Jahrbuch der historischen Forschung 1983 (1984), S. 17-22, mit 
Angabe der bisherigen Veröffentlichungen und einem Editionsplan. Zur Kultur 
Unteritaliens gibt es eine unübersehbare Fülle von Literatur. Statt vieler 
Einzelangaben sei verwiesen auf die bislang erschienenen „Atti" des , Centro di 
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Frage nach der Verbindung beider mehr oder weniger Neuland, kön
nen wir zwar Einzelphänomene beobachten, sind aber einstweilen 
noch nicht in der Lage, sie zu einem schlüssigen Bild zu verarbeiten. 
Von solchen Einzelphänomenen wird im folgenden die Rede sein. 
Berührungspunkte wird man am ehesten erwarten in bezug auf die 
beteiligten Personen, ihre Erzeugnisse und vor allem das Medium 
Sprache. Der umfassende Begriff,Kultur* wird somit sinnvollerweise 
auf den Teilbereich der Sprachkultur zu beschränken sein2). 

Bevor ich die genannten Gesichtspunkte näher beleuchte, seien 
einige Fakten in Erinnerung gerufen, die für das Vorverständnis 
wesentlich sind: 
1. Die Staatengründung der Normannen ist ein langgestreckter Pro
zeß, der mit der Königserhebung Rogers IL (1130) nur äußerlich zum 
Abschluß kam. Die Konsolidierungsphase, von immer neuen Zerreiß
proben überschattet, erreicht erst unter Wilhelm IL eine höhere 

studi normanno-svevi' in Bari (1975ff.: Anm. 4, 7, 35, 41), in denen einschlägige 
Arbeiten zu finden sind. Dazu vgl. noch den ausgezeichneten Literaturbericht 
von Horst E n z e n s b e r g e r , HZ-Sonderheft 7 (1980), S. 299-447. - Sehr eng 
mit unserem Thema verflochten ist die parallel (21.—26.X. 1985) in Carini statt
findende V Settimana Residenziale di Studi Medievali der , Officina di Studi 
Medievali* (Palermo) über: „Scrittura, alfabetismo e produzione documentaria 
nelPItalia meridionale (secc. XII —XIV)". — Zum allgemeinen geistigen Hinter
grund im 12. Jh . vgl. jetzt die Beiträge in: P. W e i m a r (Hg,), Die Renaissance 
der Wissenschaften im 12. Jh . , Zürcher Hochschulforum 2, Zürich 1981, bes. 
Peter C l a s s e n , Die geistesgeschichtliche Lage. Anstöße und Möglichkeiten, 
S. 11-32 . 
2) Nicht speziell diesem Problemkreis gewidmet, aber für das Thema insgesamt 
wichtig ist das vorzügliche Buch von Alberto V a r v a r o , Lingua e storia in 
Sicilia, Palermo 1983, dem ich viele Anregungen verdanke, ebenso Michael 
R i c h t e r , Sprache und Gesellschaft im Mittelalter. Untersuchungen zur mündli
chen Kommunikation in England von der Mitte des 11. bis zum Beginn des 14. 
Jh . , Monographien zur Geschichte des Mittelalters 18, Stut tgar t 1979, und Rolf 
S p r a n d e l , Gesellschaft und Li teratur im Mittelalter, Paderborn 1982. - Auf 
sprachgeschichtliche Tatbestände ist hier nicht weiter einzugehen; vgl. zuletzt 
Vera v . F a l k e n h a u s e n , L'incidenza della conquista normanna sulla termino
logia giuridica e agraria nell'Italia meridionale e in Sicilia, in: Medioevo rurale. 
Sulle tracce della civiltà contadina, a cura di V. F u m a g a l l i e G. R o s s e t t i , 
Bologna 1980, S. 219—245, sowie den Literaturbericht von Horst Enzensberger 
(wie Anm. 1), S. 363ff 
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Solidität; sein Tod (1189) bringt erneut die alten Spannungen zum 
Ausbruch3). 
2. Man ist gewohnt, generalisierend von den Normannen zu spre
chen. Tatsächlich sind die neuen Herren in Herkunft, Sprache, Kul
tur und - horribile dictu — Mentalität durchaus verschieden, wenn
gleich Normannen das weitaus größte Kontingent der nachweisbaren 
Personen stellen4). Insgesamt findet offenbar nur eine dünnschichti
ge personelle Überwölbung von oben statt, die nicht an der Basis 
rührt, gleichwohl aber dem Latein als Amtssprache zum Sieg ver
hilft. 
3. Die normannischen Eroberer sind das vorläufig letzte Glied einer 
langen Kette landfremder Herren. Sie treffen auf unterschiedliche 
kulturelle Traditionen, die in diesem unteritalienischen „Irrgarten 

3) Vgl. den Überblick von Salvatore T r a m o n t a n a , La Sicilia dall'insediamento 
normanno al Vespro (1061-1282), in: Storia della Sicilia 3, Neapel 1980, 
S. 177—304; für einen größeren Leserkreis konzipiert, aber mit großer Sach
kenntnis geschrieben ist das Buch von John J. N o r w i c h , Die Normannen in 
Sizilien 1130-1194, Wiesbaden 1973. Daneben bleiben wichtig die „Klassiker": 
F . C h a l a n d o n , Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, 2 
Bde., Paris 1907, Ndr. New York 1960; Michele A m a r i , Storia dei musulmani di 
Sicilia, 3 Bde., hg. von C. A. N a l l i n o , Catania 21937-1938; Raphael S t r a u s , 
Die Juden im Königreich Sizilien unter Normannen und Staufern, Heidelberger 
Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 30, Heidelberg 1910; Fran
cesco G i u n t a , Bizantini e Bizantinismo nella Sicilia Normanna, Palermo 21974. 
4) L.-R. Me n a g e r , Pesanteur et étiologie de la colonisation normande en Italie, 
und: Inventaire des familles normands et francs emigrées en Italie meridionale 
et en Si eile (XP—XI Ie siècles), in: Roberto il Guiscardo e il suo tempo, Fonti e 
studi del Corpus membranarum italicarum XI, Rom 1975, S. 189-214, 259-390; 
mit „Additions" auch in D e r s . , Hommes et institutions d'Italie normande, Va-
riorum Collected Studies Series 136, London 1981. Wichtig dazu sind aber die 
Ergänzungen und methodischen Vorbehalte von Vera v . F a l k e n h a u s e n , I 
ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'I
talia meridionale e in Sicilia, in: Forme di potere e s t rut tura sociale in Italia nel 
medioevo (a cura di G. Rossetti), Istituzioni e società nella storia d'Italia 1, 
Bologna 1977, S. 321-377; D i e s . , I gruppi etnici nel regno di Ruggero II e la 
loro partecipazione al potere, in: Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II , 
Centro di studi normanno-svevi. Atti 3, Bari 1979, S. 133-156; Alberto V a r v a 
r o , Les Normands en Sicile aux X P et X I P siècles. Présence effective dans File 
des hommes d'origines normande ou gallo-romane, Cahiers Civ. Méd. 23 (1980), 
S. 199-213. 
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der Geschichte"5) erblüht und den heimischen ohne Frage überlegen 
sind. Sie lernen schnell, wie der Tourist noch heute staunend aner
kennt, wenn er etwa die von Roger II. erbaute Cappella Palatina 
betritt, über die ein moderner Enthusiast urteilt6): „Mit erstaunli
cher Wirkung wie nirgendwo sonst wird in diesem Bauwerk das poli
tische Wunder Normannisch-Siziliens sichtbare Wirklichkeit, die 
scheinbar mühelose Verschmelzung der glänzendsten Hervorbrin
gungen lateinischer, byzantinischer, islamischer Tradition zu einem 
einzigen harmonischen Meisterwerk." Jeder Kenner wird diese Be
geisterung verstehen, möglicherweise aber die Kulturanteile anders 
gewichten und den Vorrang des Lateinischen — analog zur allgemei
nen Tendenz — erst in Monreale, der Gründung Wilhelms IL, bestä
tigt sehen. Eine Metapher bemühend, hat man dort Grammatik und 
Syntax als okzidental bezeichnet, im Vokabular aber zahlreiche isla
mische und byzantinische Elemente entdeckt7). 

Damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wir halten 
jedoch nach diesem Parforceritt einen Augenblick inne und wenden 
uns zunächst der Kanzlei zu. Ich fasse die Ergebnisse der jüngsten 
Forschungen in aller Kürze zusammen, soweit sie in unserem Zusam
menhang von Belang sind. 

Die Königsurkunde ist — was Diplomatiker bisweilen verges
sen und Rechtshistoriker gelegentlich überbetonen — in erster Linie 
ein Rechtsdokument und dient zugleich als Herrschaftsinstrument, 
nicht nur real in Form von Gnadenerweisen, Verordnungen usw., 
sondern auch ideologisch als Mittel der monarchischen Repräsenta
tion und Propaganda8). Bis 1127 sind diese Urkunden Zufallspro-

5) H. D o n d o r f f , Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Cul-
turleben im Mittelalter, Berlin 1875, S. 27. 
6) N o r w i c h (wie Anm. 3), S. 78. Die Bewunderung für die Schönheiten der 
Insel und insbesondere Palermos teilten schon Reisende des Mittelalters: Adal
gisa De S i m o n e , Palermo nei geografi e viaggiatori arabi del medioevo, in: 
Studi Magrebini I I , Neapel 1968, S. 129-189. 
7) Wolfgang K r ö n i g , Sul significato storico dell'arte sotto i due Guglielmi, in: 
Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi, Centro di studi normanno-
svevi. Atti 4, Bari 1981, S. 291-310, bes. S. 309. 
8) Fü r die Zeit der Wilhelme vgl. insbesondere H. E n z e n s b e r g e r , Utilitas 
regia. Note di storia amministrativa e giuridica e di propaganda politica nell'età 
dei due Guglielmi, in: Atti della Accademia di Scienze, Let tere e Arti di Palermo, 
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dukte, indem sich Roger II. bei Bedarfeines Kapellans bediente oder 
sich gar mit der Beglaubigung einer Empfängerausfertigung begnüg
te9). In Verlegenheit dürfte er kaum jemals gekommen sein, denn 
Unteritalien und Sizilien kannten für das tägliche Rechtsleben in 
römisch-langobardischer, byzantinischer und arabischer Tradition 
eine ausgeprägte Schriftlichkeit, die nicht Monopol des Klerus war. 
Gleichwohl darf man nicht zu hoch greifen, denn der bekannte Stilist 
Boncompagno urteilt Anfang des 13. Jh.s etwa über die Kaufleute, 
ihnen ginge es eher um die Sache als um die Form10). Der häufig 
begegnende Notarstitel, oft über Generationen in einer Familie ^ e r 
erbt*, kennzeichnet indes nicht nur eine autorisierte Funktion, son
dern birgt überdies die Qualifikation als Rechtskundiger, wenngleich 
wir über die Ausbildung nichts wissen11). Aus diesem Reservoir 

ser. 5a, vol. 1, a. 1981/1982, parte seconda, Palermo 1982, S. 2 3 - 6 1 ; D e r s . , II 
documento regio come strumento di potere, in: Potere, società e popolo (wie 
Anm. 7), S. 103-138. 
9) Carlrichard B r ü h l , Diplomi e cancelleria di Ruggero II , Palermo 1983, 
S. 29 ff. 
10) Mercatores in suis epistolis verborum ornatum non requìrunt, quia fere 
omnes et singuli per idiomata propria seu vulgaria vel per corruptum latinum 
ad ìnvicem scribunt et rescribunt, intimando sua negocia et cunctos rerum 
eventus; zitiert nach Gianfranco F o l e n a , Überlieferungsgeschichte der altita
lienischen Literatur, in: Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mit
telalterlichen Literatur 2, Zürich 1964, S. 319-537, bes. S. 350. - Unterschrif
ten und Datierungen in rhythmischer oder Reimform tauchen in kalabresischen 
und apulischen Privaturkunden seit dem 13. Jh . auf: Alessandro P r a t e s i , Sot
toscrizioni ritmiche medievali, in: Almanacco Calabrese 1960, S. 55—61; Michele 
P a o n e , Rime e ritmi nella diplomatica pugliese, in: Rivista storica del Mezzo
giorno 2 (1967), S. 168-172; D e r s . , Rime e ritmi nella diplomatica Salentina, in: 
Studi linguistici Salentini 3 (1970), S. 133-139 (jeweils mit weiterer Literatur). 
u ) Vera von F a l k e n h a u s e n , I notai siciliani nel periodo normanno, in: I Me
stieri. Atti del Congresso Internazionale di Studi Antropologici Siciliani, 26—29 
marzo 1980, offenbar nur als Sonderdruck: Palermo 1982, S. 61-69; Hermann 
Di Ich e r , Das Notariat in den Gesetzen des staufischen Sizilien, in: Badische 
Heimat 61 (1981), S. 377-392; Alessandro P r a t e s i , Appunti per una storia 
dell'evoluzione del notariato, in: Studi in onore di Leopoldo Sandri 3, Pubblicazio
ni degli Archivi di Stato, XCVIII , Saggi 1, Rom 1983, S. 759-772. Nicht unty
pisch dürfte der Werdegang des unter Friedrich IL arbeitenden Notars Johan
nes von Otranto sein: in der Klosterschule von S. Nicola di Casole ausgebildet, 
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schöpft auch der königliche Hof. Die Beschäftigung eines ständigen 
Notars ab 1127, der zunächst wiederum Kapellan war, entsprang 
wohl eher einem Prestigebedürfnis Rogers denn einer Notwendig
keit12). Erst unter Rogers Nachfolgern wurde der Ein-Mann-Betrieb 
aufgestockt; unter Konstanze arbeiten bereits sechs Notare paral
lel13). Die Kanzlei reagierte damit auf die sich seit den 1140er Jahren 
konsolidierende lokale und regionale Verwaltung und die in deren 
Gefolge seit den 1170er Jahren deutlicher zutage tretende innere 
Differenzierung der curia regis: schriftlich wurden die Funktionsträ
ger in der Provinz gelenkt - auch durch die curia im Namen des 
Königs —, schriftlich hielten diese ihr Handeln fest, und aufgrund 
dieses Berichts entschied schließlich der König in Form einer Ur
kunde14). 

war er zunächst Notar in seiner Heimatstadt, ab 1229/1231 Kanzleinotar; vgl. 
Michael B. W e l l a s , Griechisches aus dem Umkreis Kaiser Friedrichs IL , Mün
chener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung 33, München 1983, 
S. 39ff. Gleiches könnte für Maio gelten, dessen Vater Leo de Rayza protoiudex 
von Bari war und dessen Familie seit dem 10. Jh. Richter in Bari stellte: Horst 
E n z e n s b e r g e r , Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normanni
schen Herrscher Unteritaliens und Siziliens, Münchener Hist. Studien, Abt. 
Geschichtl. Hilfswiss. 9, Kalimünz 1971, S. 75, 99. Auch von dem Notar und 
Chronisten Richard von San Germano glaubt man eine Ausbildung in Montecas-
sino annehmen zu dürfen: Chronica, ed. Carlo Alberto G a r u f i , RIS 2 VII/2, 
Bologna 1938, S. IIIff. 
12) So B r ü h l , Diplomi, S. 4L 
13) Th. K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze, Königin von 
Sizilien (1195—1198), Beihefte zum ,Codex diplomaticus regni Siciliae' 2, Köln-
- W i e n 1983, S. 52ff., bes. S. 72ff. 
14) Vgl. etwa den Aufwand im Zusammenhang mit Dep. Ks, 8 und D Ks. 18: 
Constantiae imperatricis et reginae Siciliae diplomata, ed. Theo K ö l z e r , Codex 
diplomaticus regni Siciliae, ser. II , t. 1/2, Köln-Wien 1983, S. 69 -72 , 260. Er
gänzend ist nachzutragen, daß die Grenzbeschreibung der Beamten, von Kon
stanze übernommen, wörtlich der griechischen Urkunde Rogers IL von 1131 
Mai folgt, die sich die Beamten hatten vorlegen lassen: ed. Salvatore C u s a , I 
diplomi greci ed arabi di Sicilia, Palermo 1868-1882, Ndr. Köln-Wien 1982, 
S. 292-294; Regest: Erich C a s p a r , Roger IL (1101-1154) und die Gründung 
der normannisch-sicilischen Monarchie, Innsbruck 1904, Ndr. Darmstadt 1968, 
S. 510L, Nr. 69 (Original im Archivo Ducal de Medinaceli in Sevilla). Vgl. auch 
Dieter G i r g e n s o h n , Über die Schwierigkeit, sein Recht zu bekommen, in: 
Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift für J . F l e k -
k e n s t e i n , Sigmaringen 1984, S. 415-430. 
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Diese kontinuierlich zunehmende, zum Teil schon formalisierte 
Sachprosa schreiben Notare, die als Spezialisten in der Nähe des 
Königs hochangesehene Leute und im übrigen Laien sind. Nur weni
ge steigen jedoch innerhalb der Kanzlei auf oder machen gar außer
halb Karriere. Einer der wenigen ist Maio, zugleich ein Prototyp für 
diese neue Expertenaristokratie bürgerlicher Herkunft: der aus Bari 
gebürtige iuvenis galt gleichwohl als vir utiquefacundus, satis pro-
vidus et discretus15). Romualds Worte erinnern an die iuvenes der 
Kanzlei Konrads IV. oder Manfreds: junge, fertig ausgebildete Nota
re erhalten in der Kanzlei „den eigentlichen Schliff*16). Indes können 
wir wiederum nur mutmaßen, denn über die Herkunft sind wir erst 
ausgangs des 12. Jh.s häufiger unterrichtet, über den Werdegang so 
gut wie gar nicht. Soweit ersichtlich, ergibt sich die Dominanz einer 
bestimmten Landschaft allenfalls in der Weise, daß etablierte Notare 
Verwandte oder Bekannte nachzogen, in signifikanter Weise etwa 
schon der aus Salerno stammende Matheus de Aiello. Dominierend 
ist aber insgesamt die in Campanien und Apulien nachwirkende rö-
misch-langobardische Tradition17). 

Selbst die Frage der ethnischen Zugehörigkeit der lateinischen 
Notare ist nicht ohne weiteres zu klären: Namen wie Gisolfus und 
Michael unter Roger IL, Calopetrus, Sanctorus und Saul unter den 
Wilhelmen, Gandolfus, Parmensis und Sanso unter Tankred oder Eu-

15) Romuald von Salerno, Chronicon, ed. Carlo Alberto G a r uf i , RIS 2 VII/2, 
Città di Castello 1935, S. 235, Z. 1. Als Verwaltungsfachmann profilierte sich 
sein Vertrauter und späterer Nachfolger Matheus de Aiello: Qui cum in curia 
diutissime notarius extitisset, Maionisque semper adhesisset lateri, consuetu-
dinum totius regni plenam sibi vindicabat peritiam, ut ad componendum novos 
defetarios, eadem prioribus continentes (sie waren untergegangen!), putaretur 
sufficere: La „Historia" o „Liber de Regno Sicilie" e la „Epistola ad Petrum 
Panormitane ecclesie thesaurarium" di Ugo Falcando, ed. Giovanni Battista Si-
r a g u s a , Fonti per la storia d'Italia 22, Rom 1897, S. 69. 
16) Theo K ö l z e r , Die sizilische Kanzlei von Kaiserin Konstanze bis König Man
fred (1195-1266), DA. 40 (1984), S. 532-561, bes. S. 551f. 
17) B r ü h l , Diplomi (wie Anm. 9), S. 44; H. E n z e n s b e r g e r , Il documento 
regio (wie Anm. 8), S. 118; H. Z i e l i n s k i , Zu den Urkunden der beiden letzten 
Normannenkönige Siziliens, Tankreds und Wilhelms I I I . (1190-1194), DA. 36 
(1980), S. 433-486, bes. S. 456; K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei (wie Anm. 13), 
S. 74. Die Klientel des Matheus de Aiello nimmt der sogen. Hugo Falcandus (wie 
Anm. 15) durchgängig aufs Korn. 
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genius und Ysaias unter Konstanze scheinen auf eine gemischte Be
setzung hinzudeuten. Die Insel Sizilien — soviel scheint sicher — ist 
eindeutig unterrepräsentiert; sie wird es auch im 13. Jh. bleiben. 
Vielleicht stammen von dort die anonymen Schreiber der griechi
schen und arabischen Urkunden, von denen uns nur wenige nament
lich bekannt sind18). 

Damit haben wir schon das auffälligste Merkmal der norman-
nisch-sizilischen Kanzlei angesprochen, ihre Dreisprachigkeit. Aller
dings gilt es zu differenzieren: die 22 arabischen Urkunden, besser: 
Urkundenteile, befassen sich nur mit Grenzbeschreibungen und vor 
allem Hörigenlisten in Gestalt griechisch-arabischer oder lateinisch
arabischer Plateae pränormannischer Prägung; rein arabische 
Königsurkunden sind nicht überliefert, und es ist nach wie vor offen, 
ob wir in den Arabica Erzeugnisse der Kanzlei oder etwa des Diwan 
zu sehen haben19). Wegen noch nicht ausreichender Vorarbeiten und 
mangelnder Kompetenz lasse ich sie hier beiseite. Schon unter Wil
helm I. verlieren zudem das Griechische und Arabische in der Kanz
lei rapide an Bedeutung; Tankred und Konstanze haben nur noch je 
eine lateinisch-griechische Bilingue ausgestellt20). Im privatrechtli-

18) E n z e n s b e r g e r , Beiträge (wie Anm. 11), S. 65, 112; v o n F a l k e n h a u 
s e n , I notai (wie Anm. 11), S. 65. 
19) Vgl. vorläufig Albrecht N o t h , I documenti arabi di Ruggero II di Sicilia, in: 
B r ü h l , Diplomi, S. 189ff. 
20) K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 87f. 
21 ) Der Anteil der griechischen Beamtenurkunden läßt sich angesichts der 
schlechten Überlieferung nicht annähernd bestimmen; vgl. K ö l z e r , Urkunden 
und Kanzlei, S. 87, Anm. 1. In den beiden bedeutendsten Städten der Insel, 
Messina und Palermo, fehlt im Bereich der Privaturkunden nahezu das ganze 12. 
Jh . hindurch das lateinische Element; vgl. v o n F a l k e n h a u s e n , I notai, 
S. 63f.; D i e s . , I gruppi etnici (wie Anm. 4), S. 145f. Die Lebendigkeit des 
Arabischen als gesprochene Sprache bezeugt Ibn Gubayr, der Palermo 1184/ 
1185 besuchte; vgl. De S i m o n e (wie Anm. 6), S. 189. - Über die komplexen 
Probleme des Latinisierungsprozesses ist hier nicht weiter zu handeln. Die wich
tigsten jüngeren Arbeiten zum Thema sind: Vera von F a l k e n h a u s e n , I mo
nasteri greci dell'Italia meridionale e della Sicilia dopo l'avvento dei Normanni: 
Continuità e mutamenti, in: Il passaggio dal dominio bizantino allo stato norman
no dell'Italia meridionale. Atti del 2° Congresso internaz. di studio sulla civiltà 
rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia, Tarent 1977, S. 197—219; N, 
K a m p , Der unteritalienische Episkopat im Spannungsfeld zwischen mon-
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chen Bereich und auf der Ebene der staatlichen Funktionsträger ist 
dieser umfassendere Latinisierungsprozeß, an dem König, Adel, Kir
che und Papsttum mit durchaus unterschiedlichen Motiven beteiligt 
waren, deutlich verlangsamt, und noch im ausgehenden 12. Jh. sind 
griechische Privat- oder Beamtenurkunden nichts Ungewöhnli
ches21). 

Dagegen hat Roger IL, dem Empfängerkreis entsprechend, 
vor Einrichtung einer ständigen Kanzlei fast ausschließlich grie
chisch geurkundet, insgesamt in etwa 75—80 % der Fälle22). Aber 
auch hinsichtlich der griechischen Urkunden muß ich Ihre Erwartun
gen enttäuschen, denn der bisherige Stand der Vorarbeiten läßt es 
nicht zu, mehr als die allgemeinen Bemerkungen zu wiederholen, die 
seit den Tagen K. A. Kehrs immer wieder nachgeschrieben wer
den23). Auch in bezug auf Cavallos Schriftidentifizierungen möchte 
ich erst das Urteil der Editoren abwarten24). 

Die definitive Form der lateinischen Königsurkunde hat Rogers 
IL Notar Wido in den Jahren 1132-1136 geprägt, wobei das Vorbild 

archischer Kontrolle und römischer „libertas" von der Reichsgründung Rogers 
II. bis zum Konkordat von Benevent, in; Società, potere e popolo nell'età di 
Ruggero II (wie Anm. 4), S. 99-132; Giovanni V i t o l o , La latinizzazione dei 
monasteri italo-greci del mezzogiorno medioevale. L'esempio di S. Nicola di 
Gallocanta presso Salerno, Benedictina 29 (1982), S. 437-460; auch in: D e r s . 
und Simeone L e o n e , Minima Cavensia, I ter Campanum 1, Salerno 1983, 
S. 75—92. Vielleicht etwas überpointiert und plakativ ist angesichts der Viel
schichtigkeit der Probleme Giuntas These von der „mediterraneizzazione" der 
Normannen, die nach 1156 (Vertrag von Benevent) einer bewußten „demediter-
raneizzazione" / „continentalizzazione" habe weichen müssen: Francesco Giun
t a , Il regno t ra realtà europea e vocazione mediterranea, in: Potere, società e 
popolo nell'età dei due Guglielmi (wie Anm. 7), S. 9—29. 
22) So die Schätzung von B r ü h l , Diplomi, S. 18. 
23) Karl Andreas K e h r , Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige, 
Innsbruck 1902, Ndr. Aalen 1962, S. 241f.; vgl. noch von F a l k e n h a u s e n , I 
notai, S. 65f. 
24) Guglielmo C a v a l l o , Scritture italo-greche librarie e documentarie. Note 
introduttive ad uno studio correlato, in: Bisanzio e l'Italia. Raccolta di studi in 
memoria di Agostino P e r t u s i , Mailand 1982, S. 2 9 - 3 8 , bes. S. 35 ff., glaubt, 
daß zwei griechische Privilegien Rogers II . von denselben Händen geschrieben 
wurden wie zwei griechische Prachthandschriften weltlichen Inhalts. Überzeugt 
hat mich der Vergleich nicht. 
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der Papsturkunde mit Händen zu greifen ist25). Diese Form wurde 
bis zum Untergang der Staufer bewahrt; die Änderungen sind in 
unserem Zusammenhang ohne Bedeutung26). Unberücksichtigt blei
ben können auch die beiden einzigen kalligraphischen Königsurkun
den, die Purpururkunden für die Cappella Palatina und die Pierleoni, 
da sie bezeichnenderweise gerade n i ch t in der Kanzlei, sondern als 
sekundäre Prunkausfertigungen beim Empfänger entstanden sind; 
auf Kalligraphie war die Kanzlei offenbar nicht eingerichtet, die bei
den Stücke sind Ausnahmen geblieben27). 

Würde ich die vorhin verwendete Metapher noch einmal bemü
hen, folgten also in der sizilischen Königsurkunde Grammatik und 
Syntax der Papsturkunde, wiese das Vokabular byzantinische und 
apulisch-capuanisch-beneventanische Lehnwörter auf. Allerdings er
weist sich die Metapher in diesem Fall als schief, denn wörtliche 
Anleihen bei der Papsturkunde finden sich nicht nur in der Disposi-
tio, sondern vor allem auch in der Arenga, jenem Urkundenteil, der 
den Notaren noch am ehesten Möglichkeiten zu eigener sprachlicher 
Entfaltung gewähren konnte28). Unsicher ist dagegen, ob auch die 
wenigen Briefe der normannischen Zeit in der Kanzlei diktiert wur
den; wahrscheinlich ist das m. E. nicht29). 

Die Arengen sind demnach der nahezu einzige, zudem metho
disch sehr schwierig zu handhabende Parameter für die Beurteilung 
des stilistischen Könnens der Kanzlei. Erst ab 1136 findet man eine 
größere Variationsbreite, und seit der Zeit der Wilhelme ist es fast 

25) B r ü h l , Diplomi, S. 31 f., 47ff., 65ff. Das Jah r 1136 markiert auch hinsicht
lich des Königstitels einen Einschnitt; vgl. B r ü h l , Diplomi, S. 66ff,, sowie Her
ber t Z i e l i n s k i , Zum Königstitel Rogers II . von Sizilien (1130-1154), in: Poli
tik, Gesellschaft, Geschichtsschreibung. Gießener Festgabe für Frant isek 
G r a u s , hg. H. L u d a t u. R. Chr. S c h w i n g e s , Köln-Wien 1982, S. 165-182. 
26) E twa der Wegfall der Rota wohl schon in den letzten Regierungsjahren 
Wilhelms II . , die unterschiedslose Verwendung des Wachssiegels usw.; vgl. 
K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 81 f. 
2 7 ) Vgl. zuletzt B r ü h l , Diplomi, S. 55f.; D e r s . , Purpururkunden, in: Fest
schrift für Helmut B e u m a n n , hg. K.-U. J ä s c h k e u. R. W e n s k u s , Sigmarin
gen 1977, S. 3 - 2 1 , bes. S. 19. 
™) Vgl. das Register bei B r ü h l , Diplomi, s.v. Privilegi papali; K ö l z e r , Urkun
den und Kanzlei, S. 105. 
29) So schon K e h r , Die Urkunden, S. 224-226. 
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schon auffallend, wenn zwei Urkunden dieselbe Arenga aufweisen. 
Bis 1136 werden bezeichnenderweise zwei Standardarengen bevor
zugt, die ihre Prägung der päpstlichen Kanzlei verdanken30). Bevor 
ich jedoch auf Einzelheiten eingehe, möchte ich noch einige Bemer
kungen zur literarischen Kultur Unteritaliens und Siziliens ein
flechten31). 

Von der ungebrochenen Kontinuität auch laikaler Schriftkultur 
in den drei Kulturbereichen Unteritaliens war bereits kurz die Rede. 
Zwei Zentren bestimmen an der Wende zum 12. Jh. die geistige 
Kultur: die legendenumwobene Schule von Salerno und die Abtei 
Montecassino, wobei wir in letzterer nur eine letzte Aufgipfelung 
vergangener Größe erleben. In der Vermittlung griechisch-ara
bischen Wissens wird die fachspezifische Enge Salernos bald von der 
produktiven Vielfalt Toledos überholt, und in Montecassino erleben 
wir mit Alberich (f ca. 1105) den letzten bedeutenden Vertreter der 
kirchlich-klassischen Rhetorik31a), während Petrus Diaconus den vor-

30) Zu den Arengen vgl. E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 93ff.; D e r s . , Utilitas 
regia (wie Anm. 8), S. 35f., 43ff.; Z i e l i n s k i , Zu den Urkunden (wie Anm. 17), 
S. 470ff.; K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 55. 
31) Es kann hier nicht der Ort sein, die vielfältige Literatur zum Thema zu 
verzeichnen. Viele Anregungen verdanke ich zwei jüngeren Aufsätzen: Heinrich 
S c h i p p e r g e s , Die Rezeption arabisch-griechischer Medizin und ihr Einfluß auf 
die abendländische Heilkunde, in: Die Renaissance der Wissenschaften im 12. 
Jahrhundert (wie Anm. 1), S. 173-196; Hans Martin S c h a l l e r , Dichtungsleh
ren und Briefsteller, ebd., S. 249-271. Dazu Walter B e r s c h i n , Griechisch
lateinisches Mittelalter, Bern—München 1980. Unübertroffen in der Gesamt
schau bleibt einstweilen Hans N i e s e , Zur Geschichte des geistigen Lebens am 
Hofe Kaiser Friedrichs IL , HZ. 108 (1912), S. 473-540; separat in: „Libelli" 
201, Darmstadt 1967. Zur Überlieferung vgl. F o l e n a (oben Anm. 10). Kennt
nisreich, aber leider ungedruckt: Horst K u s s , Byzantinische und lateinische 
Kultur in Süditalien. Studien zur Begegnung zwischen Byzanz und dem Abend
land im religiösen und geistigen Leben Unteritaliens (900—1250), Diss. phil. 
Göttingen 1964, masch.; vgl. noch Paul C an a r t , Le livre grec en Italie meridio
nale sous les règnes normand et souabe: aspects matériels et sociaux, in: Scrit
tura e civiltà 2 (1978), S. 103-162. 
31a) Gegen die ältere Auffassung, etwa noch von James J . M u r p h y , Alberic of 
Montecassino: Father of the Medieval ,Ars dictaminis', American Benedictine 
Review 22 (1971), S. 129-146, vgl. jetzt Vincenzo L i c i t r a , Il mito di Alberico 
di Montecassino iniziatore dell\,Ars dictaminis", Studi medievali, 3 a ser. 18 
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läufigen Abschluß der großen literarischen Tradition des Klosters 
bildet. Die neue, zukunftsweisende ars dictandi wird etwa gleichzei
tig in der bürgerlichen Welt Oberitaliens, vor allem in Bologna, ent
wickelt32). Unteritalien partizipiert an dieser Entwicklung wohl nur 
mittelbar auf dem Umweg über Frankreich, so auch die ominöse 
„Capuaner Stilschule", die die Stilentwicklung des 13. Jh.s nachhal
tig prägen wird, wenngleich wir in vieler Hinsicht noch nicht klar 
sehen33). Der einzige direkte Einfluß Oberitaliens scheint in der u. a. 
römischrechtlich verbrämten Gesetzessprache faßbar zu werden34). 
Die wenigen Denkmäler im Bereich der Hagiographie und vor allem 
die nach wie vor kirchlich bestimmte Historiographie sind in ein 
durchaus konservatives Gewand gekleidet35). Eine Ausnahme macht 

(1977), S. 609—627. Die Neubewertung Alberichs ist das Verdienst der Arbeiten 
von Schmale (Anni. 32—33). - Allgemein vgl. noch den Überblick von Har tmut 
H o f f m a n n , Zur Geschichte Montecassinos im 11. und 12. Jahrhunder t , in: 
Heinrich 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. 1-23, bes. S. 9ff. 
32) Den bürgerlichen Hintergrund betont zu Recht Franz^Josef S c h m a l e , Zu 
den Anfängen bürgerlicher Kultur im Mittelalter, in: RQ. 58 (1963), S. 149-161; 
D e r s . , Das Bürgertum in der Li teratur des 12. Jh . s , in: Probleme des 12. Jh .s , 
Vorträge und Forschungen 12, Kons tanz-S tu t tga r t 1968, S. 409-424. 
33) Zu diesem äußerst komplexen Problemkreis vgl. einstweilen Franz-Josef 
S c h m a l e , Die Bologneser Schule der Ars dictandi, DA. 13 (1957), S. 16-34, 
und zum jüngsten Forschungsstand S c h a l l e r , Dichtungslehren, S. 259ff.; vgl. 
insbesondere Heinz-Jürgen B e y e r , Die Frühphase der ,Ars dictandi', Studi 
medievali, 3 a ser. 18 (1977), S. 19-43 . 
34) Hans N i e s e , Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum 
Siciliae, Halle 1910, S. 40ff., 88ff., 94ff. Die jüngere Literatur etwa bei Antonio 
M a r o n g i u , La legislazione normanna, in: Atti del Congresso Internaz. sulla 
Sicilia Normanna, Palermo 1973, S. 195-212; Christoph-Ulrich S c h m i n c k , 
Crimen laesae maiestatis. Das politische Strafrecht Siziliens nach den Assisen 
von Ariano (1140) und den Konstitutionen von Melfi (1231), Untersuchungen zur 
deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, N. F . , 14, Aalen 1970. Jüngste Faksi
mile-Ausgabe: Le Assise di Ariano. Testo critico, traduzione e note a cura di 
Ortensio Z e c c h i n o , Cava dei Tirreni 1984. 
35) Vgl. außer den bekannten Handbüchern von Manitius und de Ghellinck noch 
Bartolommeo C a p a s s o , Le fonti della storia delle provincie napoletane dal 568 
al 1500, a cura di E. O. M a s t r o j a n n i , Neapel 1902, Ndr. Bologna 1967; Wil
helm W a t t e n b a c h - Robert H o l t z m a n n , Deutschlands Geschichtsquellen 
im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier 3, bearb. von Franz-Josef 
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der vielzitierte Spötter und Sarkast am Hof der Wilhelme, der soge
nannte Hugo Falcandus, dessen Identität jedoch trotz zahlreicher 
Aspiranten nach wie vor im Dunkel liegt36). Literarische Zeugnisse 
in , Volgare' finden sich nicht vor der Jahrhundertwende, wiederum 
später als in Frankreich und Spanien37). Ohne Nachhall blieben auch 
bis in die Zeit Friedrichs IL die wenigen belegten Aufenthalte fran
zösischer Troubadours am Königshof38). 

Die Hofkultur Siziliens ist als Brücke zwischen Ost und West 
kosmopolitisch. Eine eigene literarische oder rhetorische Tradition 
gibt es auf Sizilien nicht. Es herrscht vor die Rezeption griechisch
arabischen Gedankenguts, das in Form von Übersetzungen zugäng
lich gemacht wird, auch und gerade von Funktionsträgern des Hofes, 

S c h m a l e , Darmstadt 1971, S, 893-917; Nicola C i l e n t o , La storiografia nell'I -
talia meridionale, in: La storiografia altomedievale, Settimane di studio del Cen
tro di studi sull'alto medioevo 17, Spoleto 1970, S. 521—556; D e r s . , La coscien
za del Regno' nei cronisti meridionali, in; Potere, società e popolo tra età norman
na ed età sveva, 1189-1210, Centro di studi normanno-svevi. Atti 5, Bari 1983, 
S. 165—184; Salvatore T r a m o n t a n a , Cronache e cronisti nella Sicilia norman
na, in: Atti della Accademia di Scienze, Let tere e Arti di Palermo, ser. 5% voi. 1, 
a. 1981/1982, parte 2, Palermo 1982, S. 141-153. 
36) Wie oben Anm, 15; vgl. Hartmut Hoff m a n n , Hugo Falcandus und Romuald 
von Salerno, DA. 23 (1967), S. 116-170. Mit dieser Arbeit ist die These von E. 
J a m i s o n , Admiral Eugenius (wie Anm. 39), die in Eugenius den Autor sah, 
durchaus nicht widerlegt. 
37) F o l e n a (wie Anm. 10), S. 322. M. L e n t z e n , Wann beginnt die italienische 
Literatur?, Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen 208 
(1971), S. 1-22. 
38) 1170 etwa Jendeus de Brie und 1194 Raimbaut de Vaqueiras; vgl. De S te fa 
no , La cultura in Sicilia nel periodo normanno, Bologna 21954, S. 74. In bezug 
auf Jendeus (andere Versionen: Grandor, Gaudours) de Brie, der um 1170 in 
Sizilien „La Bataille Loquifer" geschrieben haben soll, sind noch viele Fragen 
offen; vgl. M. B a r n e t t , La Bataille Loquifer, Medium Aevum Monographs, 
N. S. 6, Oxford 1975, S. 29f., Text S. 113. Dem steht gegenüber die Wirkung 
sizilischer Themen und Motive außerhalb: Friedrich P a n z e r , Italische Norman
nen in deutscher Heldensage, Deutsche Forschungen 1, Frankfurt 1925; Rita 
L e j e u n e , La Sicile et la l i t térature francaise du X F au XIII e siècle, in: Atti del 
Congresso internazionale di poesia e di filologia per il VII centenario della poesia 
e della lingua italiana, Palermo 1951, S. 85-106; Marguerite M a t h i e u , La Sici
le normande dans la poesie byzantine, Bollettino del Centro di studi filologici e 
linguistici siciliani 2 (1954), S. 52 -84 . 
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für die Mehrsprachigkeit eine Selbstverständlichkeit war. Jedoch 
scheint diese Rezeption eng an den Hof gebunden und ohne nennens
werte Nachwirkung außerhalb; ich nenne nur den Archidiakon und 
Kanzler Henricus Aristippus und den Admiral Eugenius39). Die wirk
lichen Vermittler griechisch-arabischer Kultur sitzen im spanischen 
Toledo. Selbstgenügsam sind auch die literarischen Versuche am 
Hof: ein Sermo des Kanzlers Maio, die Gedichte des Admirals Euge
nius sowie die auf königliche Anregung entstandene Kosmographie 
des Arabers Idrisi und die Geschichte der Patriarchate des griechi
schen Mönchs Neilos Doxopatrios. Man pflegt diese Namen stets zu 
nennen, wenn von der sizilischen Hofkultur die Rede ist, doch muß 
erneut auf die Unfruchtbarkeit all dieser Versuche hingewiesen wer
den. Der Hof ist gleichsam ein literarischer Zirkel, selbstgenügsam, 
ohne weiterreichende Ambitionen, zudem mehr und mehr von im
portierter westeuropäisch-lateinischer Tradition infiltriert und über
lagert40). Messen läßt sich dieser Einfluß bislang nur schwer, wenn-

39) Vgl. — stat t anderer — Otto H a r t w i g , Die Übersetzungsliteratur Unterita
liens in der normannisch-staufischen Epoche, Leipzig 1886; Charles H. H a s k i n s 
— Dean P. L o c k wo od , The Sicilian Translators of the Twelfth Century and the 
Firs t Latin Version of Ptolemy's Almagest, Harvard Studies in Classical Philolo-
gy 21 (1910), S. 75-102; B e r s c h i n , Griechisch-lateinisches Mittelalter (wie 
Anm. 31), S. 271 ff., 290ff. Die griechischen Dichtungen des Eugenius liegen 
je tz t in einer kritischen Edition vor: Eugenii Panormitani versus iambici, ed. 
Marcello G i g a n t e , Istituto Siciliano di studi bizantini e neoellenici. Testi e 
Monumenti 10, Palermo 1964; vgl. dazu die berühmte Biographie von Evelyn 
J a m i s o n , Admiral Eugenius. His Life and Work and the Authorship of the 
,Epistola ad Petrum' and the ,Historia Hugonis Falcandi Siculi*, London 1957. 
Eine Wirkung auf den Otrantiner Dichterkreis konstatiert W e l l a s , Griechi
sches aus dem Umkreis Kaiser Friedrichs II . (wie Anm. 11), S. 108f. 
40) Zusammenfassend De S t e f a n o , La cultura, S. 43 („circolo chiuso") 72; vgl. 
bereits H a r t w i g (wie Anm. 39), S. 9f.; H a s k i n s - L o c k w o o d , S. 97f. -
Auf die jüdische Kultur ist hier nicht weiter einzugehen, man weiß nicht sehr 
viel; vgl. oben Anm. 3 die Arbeit von S t r a u s . Die poetischen Versuche etwa 
des Anatoli ben Yosef, eines aus Marseille gebürtigen Juden, ahmen hispano-
hebräische Vorbilder nach. Insgesamt hat die hebräische Poesie „an air of dilet-
tantism, and was a pasttime of scholarly man": S. M. S t e r n , A Twelfth-Cen-
tury Circle of Hebrew Poets in Sicily, Journal of Jewish Studies 5 (1954/1955), 
S. 6 0 - 7 9 , 110-113, auch in: D e r s . , History and Culture in the Medieval Mus
lim World, Variorum Collected Studies Series 200, London 1984, Nr. XIII . 
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gleich wir eine ganze Reihe berühmter englischer und französischer 
Intellektueller am Hof und in hohen Staats- oder Kirchenämtern 
nachweisen können. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der französischspra
chige Hof, wenngleich er bekanntlich keine eigene Literatur hervor
brachte, kontinuierlich an der fortschrittlichen Entwicklung in 
Frankreich und England Anteil hatte, wie dies ja auch in der Archi
tektur und bildenden Kunst sichtbar wird41). In der Kanzlei ist dieser 
Einfluß nur schwer nachweisbar. Zum einen verhinderte dies die 
verfestigte Tradition der Königsurkunde, die nur wenig individuellen 
Spielraum ließ, zum anderen auch die fehlende, zumindest bislang 
nicht nachweisbare persönliche Präsenz dieser Ausländer in der 
Kanzlei: Rogers Notar Oddo von „Reims" ist zu streichen42), und ob 
Peter von Blois tatsächlich jemals sigülarius war, wie er selbst be
hauptet, ist zweifelhaft43). Die englischen und französischen Kanzler 
füllen aber wie ihre „normannischen" Amtskollegen in erster Linie 
ein politisches Amt aus, ohne sich mit dem relativ banalen Geschäft 
der Beurkundung zu beschäftigen. Es versteht sich von selbst, daß 
sie alle als litterati gelten44). 

41 ) R. S a l v i n i , Scultura poitevina in Sicilia. Il portale di Santa Maria degli 
Alemanni a Messina, in: Studien zur Geschichte der europäischen Plastik. Fest
schrift für Theodor M ü l l e r , München 1965, S. 47-54 ; Valentino P a c e , Le 
componenti inglesi nell 'architettura e nella miniatura siciliana tra XII e XIII 
secolo, in: Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello stato normanno (Fonti e studi del 
Corpus membranarum italicarum, t. XII , Rom 1977), S. 175-181; K r ö n i g , Sul 
significato storico (wie Anm. 7), S. 302ff. — Zur Lautung des in Sizilien gespro
chenen Französischen vgl. Günther R e i c h e n k r o n , Per la lingua dei Normanni 
di Sicilia e dell'Italia meridionale, Bollettino del Centro di studi filologici e lingu
istici siciliano 5 (1957), S. 97-103 . 
42) B r ü h l , Diplomi, S. 33f. 
4 3 ) E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 76. 
4 4 ) B r ü h l , Diplomi, S. 36ff.; E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 74ff.; K ö l z e r , 
Urkunden und Kanzlei, S. 46ff. - Schon K e h r , Die Urkunden, S. 85, hat te 
beobachtet, daß die Kanzlerschaft Stephans von Perche „an dem Urkundenwe
sen spurlos vorübergegangen ist". Auf eine Verordnung des englischen Kanzlers 
Robert von Selby könnte nach B r ü h l , Diplomi, S. 38 m. Anm. 122, zurückge
hen, daß sich die Notare der Zeit 1140-1144 entgegen dem sonst üblichen 
Brauch nicht nennen. Vgl. aber auch K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 52f. 
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Andererseits steht außer Frage, daß sich die Rhetorik der Kö
nigsurkunde kontinuierlich weiterentwickelt und gerade unter Wil
helm II. einem Höhepunkt zustrebt. Daß sich diese Entwicklung 
nicht isoliert in der Kanzlei vollzieht, legen zwei Predigten der Erzbi
schöfe Thomas von Reggio und Bartholomeus von Palermo nahe45), 
zumindest letzterer ein Beispiel dafür, daß man inzwischen mit ein
heimischen Kräften der Überfremdung von außen gegensteuern 
konnte46). Daß dies vielleicht nur erste Ansätze waren, erhellt aus 
einem Brief Peters von Blois an den Bruder des Bartholomeus, Erz
bischof Walter von Palermo. Darin billigt er letzterem zu, den jungen 
König Wilhelm II. in die Anfänge der Dicht- und Literaturkunst 
eingeführt zu haben; bei ihm, Peter, habe er indes die volle Kunst 
erlernt47). Auch wenn Peter von Blois gewiß nicht eines unterentwik-
kelten Selbstwertgefühls bezichtigt werden kann, hier dürfte er im 
Kern recht haben, und Ähnliches dürfte auch für den Standard der 
Kanzleinotare gelten. 

45) Thomas von Reggio: Isidoro L a L u m i a , Storia della Sicilia sotto Guglielmo 
il Buono, Florenz 1867, S. 395—398; Bartholomeus von Palermo: Concetta S ipa -
la P a r a c h ì , Sull'orazione inedita di Bartolomeo Offamilio (XII sec.) „Qua in 
clericorum mores invehitur Graece et Latine", in: Studi in memoria di Carmelo 
S g r o i , Turin 1965, S. 605-619. 
46) Norbert K a m p , Soziale Herkunft und geistlicher Bildungsweg der unterita
lienischen Bischöfe in normannisch-staufischer Zeit, in: Le istituzioni ecclesiasti
che della „Societas Christiana" dei secoli XI—XII: Diocesi, pievi e parrocchie. 
Atti della sesta Settimana internaz. di studio, Mailand 1977, S. 89—116, bes. 
S. 104 ff. 
47) ep. 66 (PL 207, Sp. 198): Nam cum rex vester bene litteras noverit, rex noster 
(seil. Heinrich IL von England) Longe litteratior est. Ego enim in litteralì sden
tici facultates utriusque cognovi. Scìtis, quod dominus rex Siciliae per annum 
discipulus meus futi, et qui a vobis versificatoriae atque litteratoriae artis pri-
mitias habuerat, per industriam et sollicitudinem meam beneficium scientiae 
plenioris obtinuit. Quam cito autem egressus sum regnum, ipse libris abiectis 
ad otium se contulit palatinum. Walter nennt als Prinzenerzieher auch Hugo 
Falcandus, der geradezu von einer Schule am Hof spricht: ed. S i r a g u s a (wie 
Anm. 15), S. 58, 85. Zu Peter vgl. noch Richard W. S o u t h e r n , Pe ter of Blois: a 
Twelfth-Century Humanist?, in: D e r s , , Medieval Humanism and Other Stu-
dies, Oxford 1970, S. 105-132; Gunnar S t o l l b e r g , Die soziale Stellung der 
intellektuellen Oberschicht im England des 12. Jh . , Historische Studien 427, 
Lübeck 1973, S. 38ff. (ebd., S. HOff. zu Thomas Brown). 
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Inhaltlich unterstützen die Arengen die Ausbildung der 
Königsidee, Stand noch in Rogers Urkunden die Begründung der 
Königsherrschaft im Vordergrund, so versuchen die Notare seit Wil
helm IL, dem Inhaber des Amts positiv Gestalt zu verleihen durch 
einen Katalog von Herrschertugenden, die dem König als angeboren 
(innata) gelten48). Besonderen Anteil an diesem Stil hat schon rein 
quantitativ der Notar Alexander, von dem man weiß, daß er zumin
dest Französisch sprach49). Angesichts unserer kärglichen Überliefe
rung, die uns heute wohl weniger als 10% des einst Vorhandenen 
bietet50), ist es nahezu unmöglich, die einzelnen Etappen in der Aus
bildung der neuen Konzepte genauer zu verfolgen. Was wir bislang 
beobachten, ist eine mosaikartige Verarbeitung der Themen und Ide
en mit der methodischen Konsequenz, daß diese Arengen ein nur 
bedingt taugliches Mittel des Diktatvergleichs sein können51). Neue 
Elemente sind individuelle Leistungen, deren Nährboden wir ange
sichts der geringen Kenntnisse über die Notare nicht zu bestimmen 
vermögen. Ein aufschlußreiches Beispiel ist etwa der Notar magister 
Robertus unter Wilhelm IL, der ein berühmtes Brief-Incipit Papst 
Gregors I. verwendet, Pseudoisidor kennt und die Bibel mit aus
drücklicher Bezugnahme wörtlich zitiert52). Woher er seine für einen 
Laien immerhin erstaunlichen Kenntnisse bezog, bleibt unklar. Den 
erst 1169 für ihn bezeugten Magister-Titel würde man gerne, wie 
etwa bei den unter Konstanze arbeitenden Thomas de Gaeta und Leo 
de Matera, als Indiz für ein zwischenzeitliches Studium werten wol
len, doch bleibt dies in allen Fällen unsicher53), und angesichts der 

48) Paolo D e l o g u , Idee sulla regalità: l'eredità normanna, in: Potere, società e 
popolo t ra età normanna ed età sveva (wie Anm. 35), S. 185-214, bes. S. 207ff. 
4 9 ) E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 63 -67 , bes. S. 64. 
50) Die auf verschiedenen Wegen erzielten Schätzungen sind natürlich sehr va
ge, dürften in der Tendenz aber kaum fehlgehen; vgl. zuletzt K ö l z e r , Urkun
den und Kanzlei, S. 36 ff. 
51 ) K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 54f. 
52) K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 59 mit Anm. 62. 
53) Es ist immerhin auffallend, daß die drei Notare den Magister-Titel erst füh
ren, nachdem sie für längere Zeit nicht in der Kanzlei nachzuweisen waren; vgl. 
noch E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 58; K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 70, 
71. — Unsere geringe Kenntnis der Kanzleinotare ist nicht weiter verwunder-
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Inflation des Magister-Titels in Unteritalien, der weithin kaum mehr 
als „Handwerksmeister" bedeutete, ist dies auch wenig wahrschein
lich54). 

Grammatikalisch und orthographisch sind die aus der Kanzlei 
hervorgegangenen Urkunden kaum einmal zu beanstanden, was auch 
für die griechischen und arabischen Urkunden gilt55). Idiomatische 
Besonderheiten neu eingetretener Notare werden schnell abge
schliffen56). 

Der seit 1136 zunehmenden Vielfalt der Arengen folgen unter 
den Wilhelmen eine zunehmend straffere Gliederung der Kola, eine 
ausgesuchtere Wortwahl im engen Anschluß an liturgische Texte 
und eine größere Musikalität der rhythmischen Stilmittel, dies vor
nehmlich bedingt durch strengere Beachtung des Cursus mit deutli
cher Tendenz zu dem auch im 13. Jh. bevorzugten Cursus velox, 
während Alliteration, Reim und Lautmalerei nur eine unbedeutende 
Randstellung einnehmen. Ergebnisse jenseits einer noch recht ober
flächlichen Statistik sind bislang noch nicht verfügbar57), doch mag es 
kein Zufall sein, wenn wir parallel auch in der päpstlichen Kanzlei 
Alexanders III . eine neue Hochblüte erleben58). 

Es ist schwierig, ein Fazit bislang nicht vorhandener Ergebnis
se zu bieten. Wichtig scheinen mir einstweilen drei Punkte: 

lieh, wenn man sich vor Augen hält, daß wir selbst über die soziale Herkunft und 
den Bildungsweg der Bischöfe in weniger als 15% der Fälle unterrichtet sind: 
K a m p , Soziale Herkunft (wie Anm. 46), S. 93. 
M) Vgl. etwa Luigi F a b i a n i , La Terra di San Benedetto 2, Miscellanea Cassi-
nese 34, Montecassino 1968, S. 339—342. Zur Inflation des Titels in der spätstau-
fischen Königskanzlei vgl. K ö l z e r , Die sizilische Kanzlei, S. 551 (mit weiterer 
Literatur). 
5 5 ) K e h r , Die Urkunden, S. 241L; von F a l k e n h a u s e n , I notai, S. 65f.; 
N o t h , S. 202ff. 
56) Vgl. etwa das erste Auftreten des Philipp de Matera in D Ks. 62—63 mit den 
später unter Friedrich IL geschriebenen Urkunden: K ö l z e r , Urkunden und 
Kanzlei, S. 69 f. 
5 7) K e h r , Die Urkunden, S. 242f.; E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 93ff.; Köl
z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 102ff. Eine ganze Reihe normannischer Exor-
dien sind in die bislang sorgfältigste Untersuchung des Problemkreises einbezo
gen worden: Hans Martin S c h a l l e r , Die Kanzlei Kaiser Friedrichs IL Ihr 
Personal und ihr Sprachstil, AfD 4 (1958), S. 264-327. 
M) S c h a l l e r , Die Kanzlei, S. 272ff. 
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1. Die normannisch-sizilische Kanzlei entwickelt sich aus sehr be
scheidenen Anfängen zu einem gut organisierten Schreibbüro unter 
Wilhelm IL und schließlich unter Friedrich IL zum dienenden Organ 
der allgemeinen Verwaltung. Sie kann als verläßlicher Gradmesser 
dienen für die allmähliche Aufspaltung und Differenzierung der curia 
regis, die bisweilen schon behördenartige Ansätze zeigt. 
2. Der sizilischen Königsurkunde, die ihre hybride Form in starker 
Anlehnung an die Papsturkunde findet, kommt in einer traditionell 
durch einen hohen Grad an Schriftlichkeit geprägten Umwelt nicht 
die Sonderstellung zu, die den Erzeugnissen der westeuropäischen 
Königskanzleien eignet. Als stark an traditionelle Formen gebunde
nes und zunehmend den Formalitäten der Alltagsgeschäfte unter
worfenes Rechtsdokument kann sie nur bedingt als Reflex der allge
meinen kulturellen Entwicklung und der sprachlichen im besonderen 
gelten. Alles in allem atmen die Urkunden mehr handwerkliches 
Können als künstlerisches Vermögen, und insofern kommt es nicht 
von ungefähr, wenn von den Notaren jüngst auf einem Kongreß über 
die „mestieri", die Handwerker, die Rede war59). 
3. Das sprachliche Raffinement kommt seit etwa dem letzten Drittel 
des 12. Jh.s von außen, ist aber erst seit der Jahrhundertwende 
deutlicher zu fassen, ohne die höheren Weihen westeuropäischer Sti
listik schon zu erreichen. Beeinflussend und anregend hat die Kanzlei 
— soweit ersichtlich — nicht gewirkt, und es ist in unserem Rahmen 
zumindest stark übertrieben, von den Arengen als „Literatur in Ur
kundenform" zu sprechen60). Was von den literarischen Aktivitäten 
am sizilischen Königshof gilt, kennzeichnet auch die Kanzlei: es han
delt sich um einen „circolo chiuso", ja geradezu um eine fraterni-
tasei), für deren personelle Zusammensetzung neben dem handwerk
lichen Können vor allem auch persönliche , Seilschaften* entscheidend 
gewesen sein dürften. 

59) von F a l k e n h a u s e n , I notai, passim. 
60) So S p r a n d e l (wie Anm. 2), S. 127. Zu betonen bleibt freilich der akziden
t e l l e , zudem oft toposhafte Charakter dieser Mosaiken profanisierter Liturgie
sprache. 
61) Vgl. K ö l z e r , Die sizilische Kanzlei, S. 551, 554. 
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RIASSUNTO 

È affascinante tentare di interrogarsi sulla correlazione fra cultura e 
cancelleria durante il regno di Federico II e sugli impulsi culturali della sua 
corte, pur dovendo contare per l'epoca dei suoi predecessori normanni su 
altri presupposti. Parallelamente al consolidarsi del dominio regio, dopo inizi 
assai modesti, si sviluppa la cancelleria che diventa parte integrante dell'am
ministrazione reale, la quale acquista connotati più chiari solo all'epoca di 
Guglielmo IL L'ibrida forma del diploma regio normanno-siciliano è solo in 
parte un risultato della promiscua cultura siciliana dell'Italia meridionale, le 
cui ultime tracce scompaiono vieppiù in favore del generale processo di lati
nizzazione, processo aiutato retroattivamente dal diploma regio. Esso si 
instaura a cominciare da Guglielmo II come mezzo della propaganda monar
chica. Allo stesso tempo notiamo una forma sempre più artificiale delle aren-
ghe ad opera dei singoli notai, la cui origine è rimasta sconosciuta. Ad essi 
nel complesso, si possono ascrivere maggiori capacità artigianali che non 
artistiche. Nel periodo preso in esame è piuttosto scarso l'influsso della 
stilistica dell'Europa occidentale, né si è constatata un'influenza della cancel
leria sullo sviluppo generale della lingua. La stessa cosa vale anche per le 
attività letterarie presso la corte del re. 



DAS AUFKOMMEN DER BERUFE DES ARCHITEKTEN UND 
BAUINGENIEURS 

Baubetrieb und Baugewerbe insbesondere nach unteritalienischen 
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von 
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Einleitung S. 40. — Der König als Bauherr S. 42. - Die Bezirksamt
männer S. 45. — Die „Ingenieure" S. 48. - 1. Petrus von Angicuria S. 49. — 
2. Johannes von Tulio S. 52. — 3. Richard von Barbaria S. 54. — 4. Aufgaben 
des „Ingenieurs" und „Architekten" S. 55. — 5. Vergleich mit England S. 58. 
— Die Baustellenleiter S. 60. - Die Handwerker S. 63. - 1. Kostenschätzung 
S. 63. — 2. Auslobung und Werkvertrag S. 65. - 3. Bürgschaften und Kapi
talausstattung S. 66. — 4. Bruch des Werkvertrages S. 67. — 5. Lohnwerk 
und Zwangs Verpflichtung S. 69. - Schluß: Leitende Arbeit und tert iärer Sek
tor S. 71. 

Einleitung 

Die vorindustriellen Gesellschaften des europäischen Mittelal
ters pflegten in den unmittelbar am Markte produzierenden Gewer
ben den technischen und kommerziellen Fortschritt, der anderenfalls 
hätte zur Bildung von Großbetrieben drängen können, abzufangen 
durch Arbeitszerlegung und Berufsteilung, so daß die produzieren
den Betriebe stets Form und Größe des in Stellen für je 1 Familie 
aufgeteilten Handwerks (Preiswerks) beibehalten konnten. Bei den 

*) Vortrag, gehalten auf der XIV Settimana di Studio des Istituto Internazionale 
di Storia economica ,Francesco Datini* in Prato, die der Entwicklung der Dienst
leistungsberufe gewidmet war, 23 . -28 . April 1982. 
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nicht unmittelbar am Markte produzierenden Gewerben (Hütten-
und Salinenwesen, Heringsfischerei, Münzherstellung, Reederei) 
kam es dagegen zur Trennung von leitender und ausführender Ar
beit, welche im späteren Mittelalter den Aufbau von Großbetrieben 
ermöglichte. Das Arsenal der Begriffe2), mit denen die Volkswirt
schaftslehre die Differenzierung der gewerblichen Tätigkeiten zu er
fassen sucht, ist neuerdings um die Unterscheidung zwischen dem 
primären Sektor der Urproduktion oder Erzeugung von Rohproduk
ten, dem sekundären Sektor der Weiterverarbeitung zu Fertigwaren 
und dem tertiären Sektor der Dienstleistungen erweitert worden, 
wobei man die Abgrenzung der Sektoren von verschiedenen Ge
sichtspunkten aus vornehmen kann und die Zuordnung einzelner Ge
werbe zu den Sektoren strittig bleibt3). So ergibt sich die doppelte 
Frage, ob der Versuch, diese Unterscheidung auf mittelalterliche 
Verhältnisse anzuwenden, dazu beitragen kann, einerseits die Struk
tur mittelalterlichen Wirtschaftslebens klarer zu erfassen und ande
rerseits die Definition der Sektoren zu fördern. 

2) Die Begriffe Arbeitszerlegung und Berufsteilung (gleich Produktionsteilung) 
sind definiert worden von Karl B ü c h e r , Die Ents tehung der Volkswirtschaft. 
4893, ^Tübingen 1911, S. 297, Die Unterscheidung zwischen leitender und aus
führender Arbeit bei F . L ü t g e , Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
Ein Überblick, Be r l i n -He ide lbe rg -New York 31976, S. 248. 
3) Der Begriff , tert iärer Sektor' geht zurück auf C. C l a r k , The Conditions of 
Economic Progress, London 1940, besonders S. 6f., 176, 341, der als ers ter 
festgestellt hat, daß wirtschaftliches Wachstum mit einem zunehmenden Anteil 
der Dienstleistungen an der Beschäftigung zusammengeht, daß also der prozen
tuale Anteil der Rohproduktion, der Verarbeitung und der Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt vor, während und nach der Industrialisierung signifikant ver
schieden ist. Vgl. C. M. C i p o l l a und K. B o r c h a r d t , Europäische Wirtschafts
geschichte, Taschenbuchausgabe Bd. 3, S t u t t g a r t - N e w York 1985, S. 233f., 
253 f. Der Umfang des Dienstleistungsbereiches ist umstri t ten. J e nachdem, ob 
man vom Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeiten oder von den Eigenschaften 
der die Güter herstellenden Bereiche ausgeht, kommt man zu anderen Abgren
zungen. Fourastié zählt auch das Baugewerbe zum tert iären Sektor, während 
Clark nur Handel, Transportwesen u. a. Dienste, Sauvry gar nur die intellektu
ellen Tätigkeiten dazurechnet, also auch Handel und Transport ausschließt. Vgl. 
J . E i ck , Dienstleistungen, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 12 
Bände, S tu t tga r t -Tüb ingen-Göt t ingen 1956-1965, Bd. 12, S. 551 f. 
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Wie steht es in dieser Hinsicht mit dem Baugewerbe? Dieses 
ist, wenigstens soweit uns Quellen zur Verfügung stehen, um es zu 
beschreiben, kein am und für den Markt produzierendes Gewerbe. 
Die Großbaustellen des Mittelalters fertigten Repräsentativ- und Mi
litärbauten, deren Bauherren nicht kaufmännisch zu kalkulieren, kei
ne in Geld bemessene Rendite auf die eingesetzten Mittel zu erwirt
schaften brauchten. Der Baubetrieb war daher in der Regel Regiebe
trieb. Dies ist zu berücksichtigen, wenn man nach den Triebkräften 
der Entwicklung im Baugewerbe fragt und mit anderen Gewerben 
vergleichen will. Dies kann jedoch erst geschehen, wenn eine Analy
se der Arbeits- und Betriebsorganisation auf den Baustellen vorliegt. 

Die im folgenden gebotene Analyse behandelt die Großbauten 
der Könige von Neapel-Sizilien in Apulien und der Basilicata und 
stützt sich auf die Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kai
ser Friedrichs II. und Karls I. von Anjou, bearbeitet von E d u a r d 
S t h a m e r . Band II: Apulien und Basilicata. (Die Bauten der Hohen-
staufen in Unteritalien, herausgegeben vom Preußischen Histori
schen Institut in Rom, Ergänzungsband III, Teil II), Leipzig 1926. 
In den von Sthamer veröffentlichten Dokumenten kommt mehrfach 
magister Johannes de Tulio ingenierius vor (no. 604, 612, 722, 871, 
885, 886, 898, 1061), und einmal (no. 1035) ist auch von Architekten 
die Rede. Um die Bedeutung dieser Bezeichnungen zu ermitteln, 
muß man die gesamte Organisation des königlichen Bauwesens un
tersuchen und in ihr die einzelnen Kompetenzen abgrenzen. 

Der König als Bauherr 

Es ist unübersehbar, daß der König persönlich den Burgenbau 
in seinem Lande leitete. Er spricht es nicht nur mehrfach aus, daß 
ihm die Vollendung inniger am Herzen liege, als sich niederschreiben 
lasse (no. 868 § 1, 888, 907, 1107 S. 185, 1108), sondern seine Erlasse 
erwähnen so häufig, der König habe den Plan für das ganze Bauwerk 
(no. 776, 826, 828, 867, 869, 1059, 1075, 1085 § 1) und für wichtige 
Einzelheiten (no. 710, 711) selbst gemacht, daß wir ihm persönlich 
den Raumbedarfsplan, den Grundriß und die bauliche Gestaltung 
zuschreiben müssen. Auf den Bericht der an der Baustelle tätigen 
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Beamten, Ingenieure, Rechnungsführer und Unternehmer hin ord
nete der König alle Einzelmaßnahmen selber an. Allein durch seine 
Lenkung kam die Kooperation mehrerer Amtleute bei der Beschaf
fung von Baumaterialien und Arbeitskräften und bei der Überwei
sung der nötigen Geldmittel an die Rechnungsführer zustande. Auf 
seinen regelmäßigen Reisen durch das Land besichtigte er die Bau
stellen und traf er persönlich planerische Entscheidungen (no. 643, 
700, 795 § 4: über den Standort der Kirche, 817, 871, 903 IV, 918, 
1007, 1015, 1085 § 2). Mit den Bauunternehmern handelte er persön
lich die Werkverträge aus. Er entsandte Ingenieure auf die Baustel
len, die er persönlich instruiert hatte und die dort die Ausführung 
seines Planes überwachten (no. 636, 642, 700, 710, 711). Der intensi
ven persönlichen Leitung des Bauwesens durch den König ist es zu 
verdanken, daß das königliche Kanzleiregister die zahlreichen und 
ausführlichen Nachrichten über den Burgenbau enthält, die heute 
der Forschung als Quelle dienen4). 

Der König ließ die Baupläne (provisio et designatio, forma desi
gnata, forma et modus designatusy provisio et ordinatio) schriftlich 
ausfertigen und durch seine Aufsichtsorgane den Baustellenleitern 
zustellen (no. 776, 778, 817, 879). Zumindest vereinzelt hat er sie 
eigenhändig unterschrieben (no. 922). Entwurfszeichnungen sind un
ter diesen Plänen nicht zu verstehen, sondern schriftliche Anweisun
gen, die verbunden sein konnten mit sehr genauen Verzeichnissen 
des zu verarbeitenden Materials nach Mengen, Maßen und Preisen. 
Soweit Zeichnungen und Model (eventuell für Steinmetzarbeiten) er
forderlich waren, was bei der Schmucklosigkeit des Burgenbaus nur 
selten der Fall war, wurden diese auf der Baustelle angefertigt. 

4) König Karl I. ließ unmittelbar nach seiner Investitur durch den Papst vom 
28.6.1265 das Kanzleiregister eröffnen; die Register der früheren Könige aus 
staufischem Hause waren schon in neuerer Zeit nicht mehr erhalten, vgl. Storia 
di Napoli, o. O., o.J. , Bd. 3, S. l l f . Die angevinischen Register sind mit den 
ausgelagerten Beständen des Staatsarchivs Neapel in dem von deutschen Solda
ten verursachten Brande im September 1943 untergegangen; Sthamers Edition 
hat daher heute primären Quellenwert. Unter anderen auf ihr beruht R. F i 
l a n g i e r i , I Registri della cancelleria angioina ricostruiti, Bd. lff., Neapel 
1950 ff. 
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Der hohe persönliche Anteil des Königs am Burgenbauwesen 
erklärt sich aus dessen politisch-militärischer Bedeutung. Nachdem 
Kaiser Friedrich IL 1220 in seinem unteritalienischen Königreich 
eingetroffen war, mußte er zunächst das Königsgut wiederherstellen 
und zu dem Zwecke die Adelsburgen brechen und eigene königliche 
Burgen errichten. In die Jahre nach dem Frieden von San Germano 
(1225) fällt die Ausbildung eines besonderen Verwaltungszweiges für 
die Kastelle und die erste Niederschrift einer Satzung über deren 
Reparatur5). König Karl L verfolgte von Anfang an Angriffspläne 
gegenüber dem Balkan und dem griechischen Reiche; sobald er dafür 
freie Hand gewonnen hatte, begannen im Jahre 1276 die Burgenbau
arbeiten in den adriatischen Hafenstädten, die dafür die militärische 
Basis bilden sollten, sowie in Melfi und Lucerà, die die Verbindung 
nach Kampanien sicherten. Der politische Umsturz auf Sizilien 1282 
brachte diese Pläne zum Scheitern und ließ daher auch den Burgen
bau zum Stillstande kommen6). 

Ganz gleichartige Verhältnisse bestanden im Königreich Eng
land. Dessen angevinische Könige (1154—1216), die noch im Umher-
reisen regierten, kannten den baulichen Zustand aller Burgen und 
Königshöfe persönlich auf das genaueste. Ein enger Zusammenhang 
zwischen dem königlichen Itinerar und den Baumaßnahmen ist nach
weisbar und zeigt, daß die Könige selbst die Pläne für Neubauten 
ersannen7). König Heinrich III. (1216-1272), der Zeitgenosse Fried
richs IL und Karls I. von Sizilien, zeigt seit 1236 ein ganz ungewöhn
liches Interesse am Bauwesen und an repräsentativer Kunst, und 
von den in seine Kanzleirollen eingetragenen Anweisungen hat man 
gesagt, sie seien einzigartig in der Genauigkeit, mit der sie seine 
Gedanken und Vorstellungen ausdrückten, und dem Eifer, damit er 

5) E. S t h a m e r , Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien unter Kai
ser Friedrich IL und Karl I. von Anjou, Die Bauten der Hohenstaufen in Unter
italien, hg, vom Preußischen Historischen Institut in Rom, Ergänzungsband 1, 
Leipzig 1914, S. 5 - 9 . 
6) S t h a m e r , Verwaltung der Kastelle, S. 22f. J . G ö b b e l s , Das Militärwesen 
im Königreich Sizilien zur Zeit Karls I. von Anjou (1265—1285), Monographien 
zur Geschichte des Mittelalters 29, Stut tgar t 1984, S. 2. 
7) R. Allen B r o w n , H. M. C o l v i n , A. J. T a y l o r , The History of the King's 
Works, Vol. 1: The Middle Ages, London 1963, S. 56f. 
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die Ausführung betrieb; sie läsen sich wie Spezifikationen eines Ar
chitekten8). Im Gegensatz zu ihm war sein Sohn Edward I. 
(1272—1307) vor allem Festungsbaumeister. Über die wichtigen Bau
sachen entschieden er und der geheime Rat; gelegentlich wird die 
Ausführung nach des Königs persönlicher, manchmal sogar mündli
cher Instruktion ausdrücklich bezeugt9). 

Die Bezirksamtmänner 

Vertreter des Königs, der nicht ständig auf den Baustellen an
wesend sein konnte, gegenüber den Leitern der Baustellen war im 
Königreich Sizilien der Justitiar des Bezirks, in dem die Baustelle 
lag. Der Justitiar erteilte seine Befehle ex regia parte qua fungimur 
auctoritate (no. 1155). Er selber mußte sich auf den Baustellen durch 
Männer vertreten lassen, für deren Handlungen und insbesondere 
die Kassenführung er dem Könige haftete. Aus den königlichen Ein
künften, die er innerhalb seines Amtsbezirks einzuziehen hatte, stell
te er auf Anweisung des Königs die Geldmittel für die Bauarbeiten 
bereit; reichten die Einnahmen dafür nicht aus, so mußte er dem 
Könige aus eigenen Mitteln oder durch Anleihen Vorschuß leisten 
(no. 1182). 

Waren Reparaturen an bestehenden Burgen erforderlich, so 
hatte der Justitiar die jeweils burgdienstpflichtigen Gemeinden hier
zu aufzubieten. Kaiser Friedrich II. ließ 1230/1231 die zu den einzel
nen Burgen gehörigen Gemeinden amtlich feststellen; damals be
stand der Dienst noch in persönlicher Arbeitsleistung und in der 
Lieferung von Material. König Karl I. bot die Gemeinden nach der
selben Einteilung auf, forderte aber statt der persönlichen Dienste 
Geldzahlungen10), War eine Burg reparaturbedürftig, so wies der 
König den Justitiar an, Vertreter der unterhaltspflichtigen Gemein
den vorzuladen und gemeinsam mit ihnen nach dem Rate zweier 

8) E b e n d a , S. 94. Auch die Wendung, die Sache läge dem König am Herzen, 
findet sich in seinen Erlassen, ebenda, S. 163. 
9) Ebenda, S. 163, 
10) Sthamer, Verwaltung der Kastelle, S. 83-93. 
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Zimmermeister und zweier Baumeister die notwendigen Arbeiten 
und deren Kosten zu ermitteln (no. 572, 957, 1019, 1022). Hatte der 
König den Plan und Voranschlag gebilligt, so befahl er dem Justitiar, 
die Gelder auf die Gemeinden umzulegen und erheben zu lassen 
(no. 639, 649, 1022 u.ö.). Gegenüber säumigen Gemeinden übte er 
namens des Königs die Strafgewalt (no. 725, 1168, 1170, 1171). Von 
den zahlungspflichtigen Gemeinden ließ er Vorsteher wählen, die die 
Arbeiten gemäß den Weisungen des Königs leiteten (no. 648—653, 
683-688, 714-715 u.ö,)- Bei diesen Aufgaben wurde der Justitiar 
vom Provisor castrorum unterstützt11). 

Bei den Neubauten, die aus den königlichen Einkünften zu fi
nanzieren waren, oblagen dem Justitiar vor allem finanzielle Pflich
ten (no. 833, 849, 857, 982, 1102). Nach den Plänen und Kostenan
schlägen, die ihm der König vorlegen ließ, hatte er die Arbeiten 
öffentlich auszubieten und an den billigsten Anbieter zu vergeben 
(no. 574)12). Alsdann bestellte er Rechnungsführer, die die von den 
Bauunternehmern vorgelegten Rechnungen zu prüfen und zu bezah
len und darüber Buch zu führen hatten (no. 581, 584, 588, 612, 632, 
1107). Fand sich kein Unternehmer, der ein angemessenes Angebot 
abgab, so hatte der Justitiar die Baustelle im Regiebetrieb zu führen 
und dafür die nötigen Handwerker im Tagelohn zu beschäftigen 
(no. 588, 604, 612, 1015, 1107, 1109). Alsdann hatte er auch das erfor
derliche Baumaterial nach den Bauplänen oder den Anweisungen der 
königlichen Ingenieure herstellen zu lassen (no. 609, 612, 776, 778, 
1088, 1092, 1098, 1103, 1104, 1109, 1110, 1128 § 2, 1129, 1140, 1149, 
1155). Mehrfach erhielt auch der Salzmeister von Apulien den Auf
trag, Salz zu verkaufen und aus dem Erlös Bauholz im Slawenlande, 
Eisen für Fenster und anderes und sonstiges Material einzukaufen 
(no. 573, 591, 592, 606, 619, 627, 1082, 1093 u.ö.). Den Justitiar 

n ) Ebenda, S. 2 4 - 4 5 , und G ö b b e l s , Militärwesen (wie Anm. 6), S. 142-167, 
insbesondere S. 160 ff. 
12) Über die Subhastation ließ der Justi t iar ein Notariatsinstrument errichten, 
das die Ausbietung in den großen Städten des Bezirks und das Ausbleiben ge
ringerer Angebote zu seiner Entlastung bezeugte, no. 576, 958, 959. Auch wenn 
der Anbieter (extallerius) unmittelbar mit dem königl. Hofe über den Werkver
t rag verhandelte, ließ der König zuletzt den Justit iar das Werk verdingen, da 
diesem vielleicht billigere Angebote vorlagen, no, 788, 823. 
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machte der König für zügige Finanzierung und pünktliche Fertigstel
lung des Bauwerkes verantwortlich (no. 796, 797, 833, 1104, 1134, 
1182); im Januar 1280 entsetzte er den Justitiar des Landes Bari 
seines Amtes, weil er darin versagt hatte (no. 634). Damit die Arbei
ten rascher vorankämen, wies ihn der König an, mehr Handwerker 
anzunehmen (no. 602, 1077, 1078, 1081); meldeten sich auf die Aus
schreibungen hin nicht genug Handwerker, so sollte er geeignete 
Männer dazu zwingen, gegen gerechten Lohn für den König zu arbei
ten (no. 832, 1065, 1087, 1112, 1126). In den fertiggestellten Burgen 
hatte er ein beständiges Feuer zu halten, um die Wohnräume auszu
trocknen, und alles für den Aufenthalt des Königs vorzubereiten 
(no. 629, 868, 901, 1002 § 3). Nur selten ergingen technische Anwei
sungen an den Justitiar wie etwa die, dafür zu sorgen, daß die Funda
mente der Mauer von Mola di Bari entweder auf Felsen oder auf 
tragfähiges Erdreich gegründet würden (no. 574), oder die für die 
Innenausstattung der Kapelle in der Burg zu Bari (no. 636, 642, 656). 

Die Nachrichten zeigen, daß der Justitiar im Bauwesen ledig
lich als Verwaltungsbeamter tätig wurde, der die erforderlichen 
Rechtsgeschäfte mit Verbindlichkeit für den König abschließen und 
erfüllen mußte. In allen Einzelheiten bedurfte er schriftlicher Auf
träge des Königs und schriftlicher Quittungen der Handwerker und 
Lieferanten, wenn er von der königlichen Kammer bei der alljährli
chen Rechnungsprüfung Entlastung erlangen wollte. Alles in allem 
entsprechen seine Funktionen in diesem Bereich genau denen, die in 
England innerhalb des königlichen Bauwesens die Sheriffs ausübten. 
Ihre Tätigkeit ist freilich sehr viel genauer bekannt, da der Exche-
quer alle Ausgaben, für die sie bei der jährlichen Abrechnung entla
stet wurden, in die seit 1154/1156 erhaltenen Pipe Rolls eintragen 
ließ. Aus diesen Rechnungen geht hervor, daß die Sheriffs noch bis 
zum Anfang des 13. Jh.s in Person die Ausgabenrechnung der einzel
nen Baustellen führten und daß das unter Karl I. in Unteritalien 
übliche Verfahren, wonach der Sheriff für jede Baustelle einen Rech
nungsführer einsetzte, um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert 
aufgekommen ist13). 

l) B r o w n , C o l v i n , T a y l o r , wie oben Anm. 7, S. 34f, 51, 55, 94f., 98. 
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Die „Ingenieure" 

Für die sachlich-technische Beaufsichtigung der Baustellen und 
um dafür zu sorgen, daß die Handwerker dem Willen des königlichen 
Bauherrn gemäß arbeiteten, bediente sich der König anderer Helfer, 
die nicht der Lokalverwaltung angehörten, sondern zwischen dem 
königlichen Hofe und den Baustellen vermittelten. Während für die 
Verwaltungsämter des Justitiars und Provisors nur Männer ritterli-
c'ien Standes in Betracht kamen, verwendete König Karl I. für die 
^.etzt zu beschreibenden Aufgaben Männer bürgerlicher Herkunft. 
Hier ist ein deutlicher Unterschied zwischen den Aufgabenfeldern 
adligen und bürgerlichen Personals im Dienste des Königs festzu
stellen. 

1. Petrus von Angicuria. Zum ersten Male erscheint ein solcher 
technischer Aufseher bürgerlicher Herkunft im Jahre 1276, dem Jah
re, da der König den großzügigen Ausbau der Burgen Apuliens in die 
Wege leitete. Am 8.6.1276 wies der König den Justitiar des Landes 
Bari an, alles, was Meister Petrus von Angicuria wegen Errichtung 
von Kaminen, Kammern, Archerien usw. in der Burg zu Barletta 
anordnen werde, gemäß dessen Plan (provisio) ausführen zu lassen 
(no. 655). Meister Petrus hatte bereits 1271 im Dienste des Königs 
gestanden, damals als Leiter der Reparaturen an der Burg Canosa, 
wobei er auch die Rechnung der Baustelle zu führen gehabt hatte 
(no. 716, 717, 718, 719)14); dies spricht dafür, daß er seiner Ausbil
dung nach gelernter Handwerker, und zwar Maurermeister (fabrica-
tor) war. Weil der König die wüsten Orte Petrolla, in Zukunft Villa
nova, und Mola di Bari wiederbesiedeln, zuvor aber ummauert sehen 
und in der Burg zu Bari einen Saal nebst zwei Kammern sowie eine 
Kirche errichten lassen wollte, entsandte er im Jahre 1277 seine 
Hausgenossen (familiäres) und Getreuen, Meister Petrus von Angi-
curt und Meister Johannes von Tulio, dorthin, damit sie mit den 
anderen Maurermeistern aus Bari und den Städten der Gegend die 
Orte besehen, die Qualität und Menge des nötigen Mauerwerks er-

14) Die Erlasse bezeichnen ihn als magister reparator castrorum, magister eius-
dem operis, prepositus reparationi castrorum. Die Schreibung des Herkunftsna
mens wechselt: Angicourt, Angicure, Angicur, Angicuria, Angicurt. 



DAS AUFKOMMEN D. BERUFE D. ARCHITEKTEN U. BAUINGENIEURS 49 

wägen (considerarent et providerent) und die Kosten schätzen sollten 
(extimarent). Nachdem Meister Petrus, an den Hof zurückgekehrt, 
dem König über den Bauplan (quod providerunt) berichtet hatte, 
wies der König am 6. und 11.6.1277 die zuständigen Justitiare von 
Otranto und von Bari an, die Bauarbeiten nach diesem Plane öffent
lich auszubieten und zu verdingen. Der Bauunternehmer sollte na
mentlich die Stadttore nach Weisung Meister Petrus' fertigen, der 
darüber informiert wäre (no. 951, 574). Der Vorgang zeigt, daß der 
König die Detailplanung auf Grund der Beschaffenheit der Baustelle 
sowohl hinsichtlich der Gestaltung des Baukörpers wie der bautech
nisch günstigsten Weise der Ausführung von den örtlichen Handwer
kern unter der Leitung eines Meisters seines Vertrauens ausführen 
ließ. 

Dieses Ergebnis bestätigen die späteren Vorgänge. Im August 
1277 sollte Meister Petrus an der Schätzung der Reparaturkosten in 
Melfi teilnehmen, die der Justitiar gemeinsam mit dem Provisor zu 
leiten hatte (no. 1058). Im Frühjahr 1278 beauftragte der König Mei
ster Petrus damit, den Bauplan für Barletta zu revidieren und einen 
neuen Plan (designatio et provisio) zu fertigen, weil, wenn man nach 
dem am Hofe verfertigten Plane (provisio) verführe, wegen Hinfäl
ligkeit des Baus ein Unglück zu befürchten wäre (no. 671, 676, 681). 
Daß Petrus in diesem Falle wiederum mit den örtlichen Handwer
kern gemeinsam planen sollte, ergibt sich daraus, daß der Justitiar 
selber, wenn Petrus nicht anwesend wäre, den Voranschlag fertigen 
und notariell beurkunden lassen sollte. Der Fall mußte vorgesehen 
werden, da Petrus gleichzeitig andere Aufträge erhalten hatte. Die 
Rechnungsführer und Bauunternehmer in Brindisi hatten Schwierig
keiten wegen der Wasserspeier am Palaste und Ableitung des Re
genwassers gemeldet, und der König ordnete an, daß sie darüber mit 
dem Kastellan, dem Justitiar, mit Meister Petrus, wenn er gerade 
dort sei, sonst mit anderen angesehenen, in diesen Dingen erfahre
nen Meistern der Stadt beraten und den günstigsten Plan (consilium 
et provisionem) ausführen sollten (no. 861). 

Die Bauarbeiten an Palast, Mauern und Türmen der Burg in 
Melfi hatte der König im Jahre 1277 durch einen dem Bauunterneh
mer vorgesetzten Obermeister (prothomagister) namens Richard 
von Foggia leiten und nach von ihm persönlich erteilten Instruktio-
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nen auch planen lassen (no. 1059). Den nächsten, im Frühjahre 1278 
eingesetzten Obermeister, Meister Ban^olinus de Elegio, band er 
dagegen an die Pläne, in die Richard von Foggia und Meister Petrus 
von Angicurt ihn persönlich einweisen sollten. Zu diesem Zwecke 
sollten die Planer sofort nach Melfi reisen, den Plan machen (provi-
deatis et designetis) und dem König darüber berichten, wie jetzt 
gemäß dem königlichen Plane (secundum designationem et ordina-
tionem nostrani) verfahren werde (no. 1074). Der Obermeister hatte 
jetzt keine planerischen Aufgaben mehr, sondern war ganz auf die 
Rechnungsführung beschränkt. Die Planung lag bei den Vertrauens
leuten des Königs, die dessen Willen und Absichten kannten. Wie 
wenig die schriftlichen Baupläne die persönliche Bauführung noch 
ersetzen konnten, sieht man an dem Befehl, den neuen Mann persön
lich (ad oculos) zu informieren. 

So erteilte der König am 9.4.1278 dem Petrus den Befehl, mit 
Richard von Foggia nach Melfi zu reisen, den Bangolinus ad oculum 
zu instruieren, dann aber nach Luceria zu gehen und zu prüfen, ob 
die dort an Richard von Foggia verdingten Bauarbeiten gemäß dem 
königlichen Plane (mandatum et ordinationem nostrani) ausgeführt 
werden, und anschließend die anderen königlichen Baustellen in 
Apulien befehlsgemäß zu bereisen. Während seines Aufenthaltes in 
Melfi berechnete er die Menge an Eisen, die für die Fenstergitter 
nötig sein würde (no. 1076, 1081 § 1), und wies er den Bauunterneh
mer an, im Palast zwei Abtritte (privatae), zwei Kamine und drei 
Bögen zur Abteilung der Kammern zu bauen. Da dies dem königli
chen Auftrage an den Unternehmer widersprach, entschied der Kö
nig auf dessen Bericht hin, daß die Maßnahmen anstehen sollten, bis 
der König bei seinem nächsten Besuch selbst darüber entscheiden 
würde (no. 1085 § 2). Meister Petrus beriet den Justitiar bei der 
Vergabe des Auftrages für 12000 Ziegel (deren hölzerne Model der 
königliche Hof übersandt hatte), da er bei einer gleichen Verdingung 
in Luceria dabeigewesen war (no. 1092). Alsdann hatte er Anzahl, 
Höhe und Qualität der für die Wehrgänge in Mola di Bari und Villa
nova erforderlichen Treppen zu ermitteln und die Kosten zu veran
schlagen (no. 766). Nachdem der bereits erwartete Einsturz der 
Mauern in Barletta eingetreten war, beauftragte der König Meister 
Petrus mit dem Wiederaufbau, wobei dieser nicht nur den Plan ent-
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warf, nach dem der Justitiar die Kosten ermittelte, sondern auch 
anhand eigener Rechnungsführung die Kassenverwalter der Baustel
le zu kontrollieren hatte (no. 684, 689). Seine Hauptaufgabe blieb 
jedoch im Jahre 1278 die Baustelle in Melfi, für die er die Arbeiten 
der Gipser, Dachdecker und Kaminbauer und den Bedarf an Holz und 
Nägeln zu planen hatte; Justitiar und Salzmeister sollten die erfor
derlichen Gelder und Materialien beschaffen und bereitstellen 
(no. 1098, 1099, 1102, 1104, 1111). Mit Recht konnte der König ihn 
am 19.8.1278 seinen Bauamtmann (prepositus operum suorum) nen
nen (no. 1102). Im Winter 1278/1279 erhielt der zuständige Justitiar 
Befehl, nach Meister Petrus' Anweisung Material und Handwerker 
für das Bauwerk in Bari zu beschaffen (no. 612) sowie in Mola di Bari 
und Villanova mit dem Bau der Paläste zu beginnen, wofür die könig
lichen Pläne bei den Meistern Petrus und Johannes von Tulio verblie
ben waren (no. 776, 778, 788, 986, 987). 

Der König, der am 10.11.1278 in Brindisi geweilt hatte, über
sandte dem Justitiar den in seiner Gegenwart von den Meistern Jo
hannes von Tulio und Petrus von Angicurt erstellten Plan (formam 
provisionis) für die weiteren Arbeiten an der Burg zu Brindisi. Der 
Plan war sehr detailliert; er sah unter anderem vor, daß die Fenster 
als Biforen auszuführen und das talutum um 3 Klafter zu verlängern 
wäre bis zu dem Punkte, den Meister Petrus in Gegenwart des Kö
nigs mit einem Pflock markiert hatte (no. 879, besonders §§4, 18). 
Indessen plante Petrus weitere Einzelheiten auf der Baustelle in 
Melfi; unter anderem bestimmte er den Platz für die Zisterne und 
deren Maße und Formen (no. 1130, 1131 § 6, 1135). Ein neu bestell
ter Rechnungsführer erhielt die Instruktion, er habe nach den Wei
sungen Meister Petrus7 zu verfahren, der vollkommene Kenntnis des 
Planes des königlichen Willens hätte (no. 1136). Wenig später beauf
tragte der König den Justitiar, Paläste und Zisternen in Villanova 
und Mola di Bari gemäß dem von ihm gebilligten Plane (formam et 
modum) der Meister Petrus und Johannes von Tulio ausführen zu 
lassen (no. 620, 989). Immer mehr gewöhnte sich der König daran, 
seine Absichten den Justitiaren und Rechnungsführern auf den Bau
stellen durch Meister Petrus zu übermitteln, den er persönlich in
struierte und der seine Pläne, da er selber an ihnen mitwirkte, aufs 
genaueste kannte (no. 882, 620, 990, 625 § 1, 896). Bis zum August 



52 ERNST PITZ 

1280 läßt sich Petrus' Tätigkeit als technischer Berater des Königs, 
als technischer Aufseher über die Baustellen und als Vermittler zwi
schen dem König und den Justitiaren und Baustellenleitern verfolgen 
(no. 898, 628, 696, 903 IV § 6, 636, 642, 909, 916, 918, 920). Zuletzt 
genannt wird er als des Königs Bauamtmann, Valet, Hausgenosse 
und Getreuer am 25.1.1281 (no. 1179). 

2. Johannes von Tulio, Der mehrfach gemeinsam mit Petrus 
von Angicurt und in denselben Funktionen genannte Johannes von 
Tulio erscheint in dieser Rolle zum ersten Male in einem königlichen 
Erlaß vom 4.8.1277, demzufolge der zuständige Justitiar gemeinsam 
mit dem Provisor, Meister Johannes von Tulio, dem Zimmermeister 
(magistro carpenterio) und anderen Personen die Reparaturkosten 
in Melfi abschätzen sollte; da Johannes erkrankt war, sollte dann 
Meister Petrus an seine Stelle treten (no. 1058). Als einfacher Zim
mermeister war Johannes schon 1269 für Arbeiten auf der Burg in 
Melfi entlohnt worden (no. 1049-1051). Im Jahre 1273 bezeichnete 
der König ihn als Ingenieur offensichtlich deswegen, weil er hölzerne 
Maschinen bauen konnte. Ein königliches Schreiben an den Kastellan 
der Burg Canosa, das eine Liste gelieferter Vorräte enthält, nennt 
unter anderem drei Ruten für Maschinen (virgas pro machinis) so
wie 200 Bretter aus Tannenholz und anderes Holzwerk, das für diese 
Maschinen geeignet sei; diese aber wären zu erbauen nach dem Plane 
Meister Johannes', des königlichen Ingenieurs (iuxta provisionem 
magistri Johannis ingenueriì nostri; no. 722 §§ 5—6). Unter den Ma
schinen sind vielleicht Wurfmaschinen zur militärischen Verwen
dung, eher aber Kräne für das Heben der Baumaterialien zu verste
hen, wie sie anderswo ausdrücklich erwähnt werden (ingenia cum 
corredis necessariis pro collandis lapidibus calce saburra et aliis 
necessariis no. 828 § 17, Planken pro ingeniis faciendis no. 899, duo 
ingenia pro tollendis in altum lapidibus calce et aliis necessariis 
no. 924)15). Man sieht, daß Holz immer noch der wichtigste Werkstoff 
der europäischen Zivilisation war und daß Johannes es seiner Kunst 

15) Vgl. G. B i n d i n g , N. N u ß b a u m , Der mittelalterliche Baubetrieb nördlich 
der Alpen in zeitgenössischen Darstellungen, Darmstadt 1978, S. 70ff.; Hans R. 
H a h n l o s e r , Villard de Honnecourt. Kritische Gesamtausgabe des Bauhütten
buches, Wien 1935, Taf. 44 und S. 136 f. 



DAS AUFKOMMEN D. BERUFE D. ARCHITEKTEN U. BAUINGENIEURS 53 

im Umgange mit diesem Material zu verdanken hatte, daß der König 
ihn zu seinem Ingenieur machte. Wir dürfen ihn zweifellos mit Mei
ster Thomas von Houghton vergleichen, der zum Haushalt König 
Edwards I. von England gehörte, und, ohne Unterschied als Zim
mermann und Ingenieur bezeichnet, dreißig Jahre lang im Kriege 
und auf friedlichen Baustellen dem König diente, unter anderem als 
Erfinder einer Maschine, um Pfähle für Fundamente in den Boden zu 
rammen, und als Erfinder von Kriegsmaschinen16). Auf den Baustel
len waren die Zimmerleute natürlich unentbehrlich als Konstrukteu
re der Leergerüste für Arkaden und Wölbungen (no. 828 § 18) sowie 
der Zwischendecken und Dachstühle. 

So hat Meister Johannes, des Königs Ingenieur, Hausgenosse 
und Getreuer, im Jahre 1278 die Maße für das zum Palast in Melfi 
benötigte Bauholz errechnet; der Salzmeister sollte es nach seinem 
Plane (iuxta provisionem et designationem mag. Johannis) und nach 
seinen Maßen (informatus per predictum mag. Johannem de Tullio 
de longitudine amplitudine grossitudine et mensura trabium et li-
gnaminum) ankaufen (no. 1061, 1079, 1082, 1091). Johannes' Aufga
be bestand lediglich im Planen und Abmessen, denn als der die Ar
beiten auf der Baustelle leitende Zimmermann erscheint gleichzeitig 
neben ihm Richard von Barbaria. Bei diesem Nebeneinander spielte 
sicher auch eine Rolle das Interesse des Königs daran, daß die Män
ner sich gegenseitig kontrollierten, damit der König nicht betrogen 
würde. Im Sommer 1278 machte Johannes ferner einen neuen Plan 
für den Palast in der Burg zu Bari: Die Mauern sollten nun so hoch 
geführt werden, daß über ihnen eine Terrasse angelegt werden konn
te; diese war abzudecken mittels einer „Loggia mit Pfeilern aus Tuff
stein, die mit Hohlziegeln überdeckt werden können", nachdem das 
für das Dach der Loggia nötige Holzwerk angebracht wäre. Der 
König entsandte Meister Johannes, seinen Ingenieur, nach Bari, um 
den erforderlichen Plan (provisionem et ordinacionem) aufstellen zu 
lassen (no. 604). Die Ausführung des Projektes machte hernach gro
ße Schwierigkeiten, da das Material für die in Apulien offenbar nicht 
übliche Bauweise schwer zu beschaffen war17). 

>) Brown, Colvin, Taylor (wie Anm. 7), S. 179, 216f. 
) Von den für erforderlich gehaltenen 30000 regendichten Ziegeln oder Fliesen 
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Während seines Aufenthaltes in Brindisi im November 1278 
wies der König den Justitiar an, nach dem Plane (iuxta provisionem) 
Meister Johannes', des Ingenieurs, bei der Burg „Nebengebäude" 
aus Holz zu errichten, damit die Handwerker die Bauarbeiten auch 
im Winter unter Dach fortsetzen könnten (no. 871). Meister Petrus 
von Angicuria und Johannes, der Ingenieur, sollten vor allem den 
Bau der Terrasse vorantreiben und sich dafür um weitere Terrassen
baumeister bemühen (no. 612). Gleichzeitig ordnete der König, wie 
bereits erwähnt, an, daß der Justitiar die Pläne ausführen lassen 
sollte, die Meister Petrus und Meister Johannes für die Paläste in 
Mola di Bari und Villanova sowie abermals für Brindisi aufgestellt 
hatten (no. 776, 778, 986, 987, 989; 879). Bis zum April 1279 erstellte 
Johannes das Verzeichnis der für diese Bauwerke notwendigen Höl
zer, die der Justitiar ankaufen und ihm ausliefern sollte (no. 885). 
Offenbar sollte Johannes im Sommer selbst auf der Baustelle anwe
send sein, doch scheint ihn der Königsdienst daran gehindert zu ha
ben, denn wegen seines Ausbleibens konnte der Justitiar die Weisun
gen nicht ausführen (no. 886, 892, 893). Am 19.8.1279 teilte der Kö
nig dem Justitiar mit, er habe Meister Petrus nach Villanova und 
Brindisi abgesandt und auch Johannes angewiesen zu reisen, wenn 
dies ohne Schaden für die anderen ihm vom König erteilten Aufträge 
geschehen könne (no. 898 III). Es ist das letzte Mal, daß Johannes 
vorkommt. Johannes de Tilio der Jüngere, Hauptmann der Festung 
Luceria (no. 1092, 1094), könnte sein Sohn gewesen sein, so daß wir 
ihm zur Zeit seiner letzten Erwähnung bereits ein höheres Lebensal
ter zuschreiben dürfen. 

3. Richard von Barbaria, Der einzige Handwerker, der neben 
den Meistern Petrus und Johannes auftritt, ist der bereits erwähnte 
Meister Richard von Barbaria. Das Zimmermannswerk (opus car-
pentarie seu lignaminum) auf der Burg zu Melfi sollte nach seinem 
Plane (provisionem et ordinacionem) ausgeführt werden; über die 
sechs Zimmermeister, die auf der Burg arbeiteten, sollte er die Auf
sicht führen und dafür an jedem Tage, da er von Bari kommend in 

konnten nur 8000 beschafft werden, so daß die Terrasse schließlich ohne Fliesen
abdeckung (cohopertura imbricum) fertiggestellt werden sollte (no. 608, 609). 
Siehe auch no. 611 und unten, Anm. 46. 
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Melfi anwesend wäre, mit einem Tarenus18) entlohnt werden 
(no. 1071). Die für die Beschaffung des Holzes erforderlichen Maße 
hatte dagegen, wie wir sahen, Johannes von Tulio festzustellen, so 
daß sich hier doch eine gewisse Arbeitsteilung zwischen den beiden 
Planern ergibt. Gleichzeitig sollte mit den Zimmerarbeiten auf der 
Burg in Bari nach Meister Richards Plan (provisio et ordinacio) ver
fahren werden, und auch hier führte Richard die Aufsicht über die 
sechs für die Arbeit anzunehmenden Zimmerleute. Für die Zeit, die 
Richard mit Anreise, Aufenthalt und Heimreise verbrächte, sollte 
ihm der Justitiar der Basilicata die Auslagen ersetzen (no. 588); er 
galt demnach ebenso wie Petrus und Johannes als ein überörtlich 
verwendbarer, besonders qualifizierter Spezialist. Im Sommer 1278 
sollten auf seinen Antrag auf den Baustellen in Bari und Melfi weite
re zwanzig Zimmerleute eingestellt werden; der König bezeichnete 
ihn jetzt als Obermeister des Zimmerwerks (prothomagister operis 
carpentarie lignaminum) auf beiden Burgen (no. 602). Als solcher 
kommt er bis zum Februar 1279 in Melfi vor, wo er auch den Bau der 
Loggia und ihre Abdeckung mit Schindeln leitete (no. 1107, 1111, 
1114, 1117, 1120, 1121, 1129). Ein Jahr später wird unter den in Melfi 
tätigen Unternehmern ein Meister Richard, Zimmermann, genannt 
(no. 1157), der mit ihm identisch sein könnte. E r wäre dann in Melfi 
seßhaft geworden und aus den leitenden Funktionen der früheren 
Zeit ausgeschieden. In der Vielseitigkeit seiner Aufträge deutlich 
hinter Petrus und Johannes zurückstehend, ist er der einzige in den 
Dokumenten vorkommende Handwerker, der als Baustellenleiter 
auch mit planerischen Aufgaben betraut worden ist. 

4. Aufgaben des „Ingenieurs" und „Architekten". Petrus von 
Angicuria und Johannes von Tulio sind demnach die einzigen Hand
werker, die in die Stellung von überregional eingesetzten Aufsehern 
und Planern im königlichen Bauwesen aufgerückt sind, soweit die 
erhaltenen Dokumente (welche die Zeit vor Karls I. Regierungsan
tritt kaum erhellen) erkennen lassen. Zweifellos war es ihre hand
werkliche Erfahrung, die sie dem König wertvoll machte — obwohl 
es schwer abzuschätzen ist, ob die Bauwerke der Zeit mit dem Sach-

18) Vgl. F. von Sch rö t e r , Wörterbuch der Münzkunde, Berlin—Leipzig 1930, 
S. 681 f. 
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verstand der adligen und kirchlichen Verwaltungsmänner nicht mehr 
zu errichten waren. Man sollte wohl keine übertriebenen Schlüsse 
daraus ziehen, daß der Unternehmer, der den Palast in Brindisi er
richtete, statt der verdingten 22 Klafter 24 Klafter aufgeführt hatte, 
worüber sich der König sehr verwundert zeigte, weil er den Palast 
einst durch Philippus de S. Cruce, den Amtmann (prothontinus) von 
Barletta, und Theodiscus de Cuneo, den Führer seiner Armbrust
schützen, hatte vermessen lassen; der Fehler klärte sich dadurch auf, 
daß man einst nicht mit dem in Brindisi ortsüblichen, sondern mit 
einem längeren Klafter vermessen hatte (no. 841). Sowohl der Amt
mann wie der Offizier waren Adlige19), und der König ließ von Philipp 
ferner Pläne für eine gewölbte, zu Pferde gangbare Brücke und für 
die Kamine im Palast zu Brindisi anfertigen (no. 843, 844)20). Dem
nach dürfte weniger sachliche Unfähigkeit als die Last ihrer sonsti
gen Aufgaben die Adligen von der Stellung ferngehalten haben, die 
die Meister Petrus und Johannes von 1276 bis 1280 einnahmen. 

Der Steinbaumeister Petrus von Angicuria und der königliche 
Ingenieur und Zimmermeister Johannes von Tulio teilten sich dem
nach in eine recht deutlich erkennbare leitende Funktion im königli
chen Bauwesen. Sie waren Männer des königlichen Vertrauens, die 
die Entwürfe des Königs in den Einzelheiten selbständig ausführten, 
für ihn die technischen Pläne ausarbeiteten und die Ausführung auf 
den Baustellen überwachten. Da die Pläne im voraus wenig detail
liert wurden, hatten sie die während der Ausführung notwendig wer
denden Einzelentscheidungen dem König zu melden und nach seiner 
Weisung zu treffen. Sie vervielfältigten die Person des Königs, der 
die Baustellen nur in Abständen selbst besuchen konnte und sich 
inzwischen in finanziellen und rechtlichen Fragen von den Justitia
ren, in technischen von den beiden Meistern vertreten ließ. Was 

19) Philippus wird als Miles (no. 843) und königlicher Rat (no. 846) bezeichnet. 
Zu Theodiscus, Rit ter aus dem oberitalienischen Cuneo: S t h a m e r , Verwaltung 
der Kastelle, S. Alt 
20) Amtmann dürfte auch Nicolaus de Galiano aus Barletta gewesen sein, dem 
der König im Jahre 1275 mündlich den Plan für den Leuchtturm in Brindisi zur 
Weitergabe an den Justi t iar bezeichnete (no. 817) und der im Jahre 1279 den 
König neben Bruder Daniel und dem Amtmann (prothontinus) Pascalis de Gua
rino von Brindisi bei der Planung des dortigen Hafenturms beriet (no. 878). 
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diese vor den aus der Handwerkerschaft der apulischen Städte stam
menden Bauunternehmern auszeichnete, war eher das königliche 
Vertrauen als eine besondere Fachkenntnis, wie sie denn selbst ihrer 
Herkunft und Ausbildung nach Handwerksmeister waren. Auch oh
ne ihre Teilnahme war die Handwerkerschaft imstande, auch große 
Bauwerke selbständig zu planen und zu kalkulieren, wie des Königs 
Pläne für Acerenza aus dem Jahre 1280/1281 zeigen. Da sollte der 
Justitiar auf der Burg neue Vorratsgruben anlegen lassen, was er 
mit dem Rate der Meister und anderer in dergleichen Dingen erfah
rener Leute auch zuwege brachte (no. 1028, 1029). Dann aber gab 
der König ihm den Auftrag, zusammen mit den Maurermeistern und 
anderen tüchtigen Männern die in der Burg gelegene Kirche des 
Erzbistums Acerenza zu besehen, weiter aber in der unter der Burg 
gelegenen Stadt gemeinsam mit dem Erzbischof einen Bauplatz aus
zuwählen, wo eine Kirche in denselben Ausmaßen neu erbaut werden 
könnte, und zusammen mit den Maurermeistern und anderen erfah
renen Männern die Baukosten zu ermitteln (no. 1030). Selbst die 
Errichtung einer großen Kirche, die übrigens nicht zustande kam 
und so eines der bedeutendsten Monumente der Basilicata aus dem 
späten 11. Jahrhundert unversehrt ließ21), konnte, wie es scheint, in 
die Hände der örtlichen Handwerkerschaft gelegt werden. Baupla
nung war noch kein spezialisierter, durch Arbeitszerlegung vom 
Baugewerbe abgelöster Beruf, sondern Bestandteil der Kenntnisse 
jedes Meisters. Backofen und Backhaus in Lagopesole sollte der Ju
stitiar dementsprechend nach dem Plane (iuxta provisionem) der 
königlichen Bäcker und Hausgenossen Peter und Colin vom Ofen (de 
Fumo) errichten, die Marstallgebäude daselbst nach denen des kö
niglichen Marstallchefs reparieren lassen (no. 1040—1043)! Hiermit 
stimmt überein, daß das wenig gebräuchliche Wort arcküecta syn
onym mit dem Worte magister (fabricator, carpenterius etc.) ver
wendet wird: Wenn der König im Jahre 1270 einen Bauunternehmer 
aus Melfi nach Lagopesole sandte, um dort mit Zuziehung geeigneter 
und treuer „Architekten" die Dächer zu reparieren, so ist diese Be
deutung des Wortes ganz unverkennbar (no. 1035). 

21) Heinrich D e c k e r , Italia Romanica, Wien-München 21966, S. 36. Zur Topo
graphie: Guida d'Italia: Basilicata e Calabria, Milano 1965, S. 150 f. 
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5. Vergleich mit England. Werfen wir zum Vergleich wiederum 
einen Blick auf England, so treffen wir dort bereits im 12. Jahrhun
dert (das Quellenmaterial setzt sehr viel früher ein als anderswo in 
Europa) Handwerker in derselben Funktion an, die am Hofe Karls I. 
von Anjou die Meister Petrus und Johannes ausübten. Obwohl auch 
die englischen Könige ihre eigenen Baudirektoren waren, konnten 
die großen steinernen Turmburgen und die mehrschiffigen Palasthal
len nicht ohne Hilfe einiger erfahrener Künstler und Techniker er
richtet werden, die nach königlicher Weisung die Baustellen berei
sten und deren bedeutendste als Ingenieure (ingeniatores) bezeichnet 
wurden. Schon König Heinrich I. hatte einen solchen Ingenieur be
schäftigt; in seiner Tätigkeit genauer bekannt ist aber erst Ailnoth, der 
von 1157/1158 bis 1189 die Baustellen in London und Mittelengland 
beaufsichtigte und Kollegen in anderen Landesteilen hatte. Andere 
Ingenieure der zweiten Hälfte des 12. Jh.s waren außerdem mit dem 
Bau von Belagerungsmaschinen und Katapulten aus Holz befaßt, wo
von sich wohl auch ihr Titel herleitete22). In der ersten Hälfte des 13. 
Jh. übten der Kleriker Elias von Dereham und der Goldschmied 
Edward von Westminster entsprechende Funktionen aus23). 

König Heinrich III. stellte als Bauherr von Kirchen und Palä
sten andere Aufgaben, als sie der nüchterne Militärbau später im 
Königreich Neapel mit sich brachte. Auf seiner wichtigsten Baustel
le, an der Abteikirche zu Westminster, beschäftigte er in den Jahren 
nach 1250 als leitenden Steinmetzen John von Gloucester und als 
leitenden Zimmermann den Alexander; sie hatten auch die anderen 
Baustellen des Königs zu bereisen und die Preise für bestimmte Ar
beiten festzusetzen, da der König jetzt in größerem Umfange be
gann, Arbeiten im Werkvertrage zu vergeben, um die Eigenmächtig
keiten der Sheriffs in dem bisher üblichen Regiebetrieb zu unterbin
den24). Man sieht hier zu einer Zeit, da aus dem Königreich Neapel 
die Quellen fehlen, die Organisation des Bauwesens entstehen, deren 
sich in den 1270er Jahren auch König Karl I. bediente, und bemerkt 
hier auch die Arbeitsteilung zwischen dem Maurer und dem Zimmer
manne, die uns in den Personen Petrus' von Angicuria und Johannes* 

22) Brown, Colvin, Taylor (wie Anm. 7), S. 57-61. 
**) Ebenda , S. 99-104. 
M) Ebenda , S. 105-108. 
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von Tulio entgegengetreten ist. Ihrer beider Arbeiten werden auch 
in der zeitgenössischen Literatur als die wesentlichen Bestandteile 
der Baukunst genannt25). 

Seit dem Ende des 13. Jh.s bahnte sich dann die klare Trennung 
zwischen der Verwaltung und der technischen Leitung der Baustel
len an, die sich in Apulien schon auf dem Höhepunkt der Bautätigkeit 
Karls L eingestellt hatte. Die technische Leitung oblag einem Stein
metzen und einem Zimmermeister, deren Tätigkeit als Beaufsichti
gen und Planen (supervidere et ordinare) bezeichnet wurde und häu
fig das architektonische Entwerfen mit einschloß26). „Es kann nicht 
bezweifelt werden, daß es ihre Aufgabe war, die königlichen Gebäu
de zu entwerfen." Die Könige mochten die Grundzüge und manche 
Details festlegen, Laien die Kosten schätzen und die königlichen Plä
ne ergänzen, „aber nur der Steinbauer und der Zimmermann konn
ten den Plänen des Königs oder des Rates eine architektonische 
Form geben, nur ihre Hände konnten die ,Patronen' und ,Portraitu-
ren' herstellen, die den königlichen Bauherrn instandsetzten, die 
Wirkung seiner neuen Halle oder Kapelle im voraus anzuschauen, 
und nur ihr geometrisches Geschick konnte das Abpflocken der Fun
damente anleiten und das darauffolgende Zurichten und Auslegen 
des Hausteinwerks und das Herrichten und Zusammenfügen des 
Zimmerholzes leiten. Kurzum, sie waren die Architekten ihrer Zeit", 
wenn sie auch keine andere als die handwerkliche Ausbildung der 
ausführenden Meister besaßen, Entwerfen und Bauen noch eng mit
einander verbunden waren27). Die Erlasse Karls I. von Neapel be
rechtigen für sich genommen nicht zu so weitgehenden Formulierun
gen, wie sie die Baurechnungen der englischen Könige rechtfertigen; 
was sie erkennen lassen, steht aber auch nirgends im Widerspruch 
hierzu, so daß wir berechtigt sind, unsere Vorstellungen von dem 
Können und den Leistungen der Meister Petrus und Johannes nach 
diesem Bilde zu ergänzen. 

2 5 ) Bei Hugo von St. Viktor um 1130: G. B i n d i n g , in: Lexikon des Mittelalters, 
Bd. 1, München—Zürich 1980, Sp. 1556, und hundert Jahre später bei Villard 
von Honnecourt, hg. von H a h n l o s e r (wie oben Anm. 15), S. 247ff., Binding 
und Nußbaum (wie Anm. 15), S. 8, 16-20 . 
2 6 ) B r o w n , C o l v i n , T a y l o r (wie Anm. 7), S. 174. 
2 7 ) E b e n d a , S. 201f. 
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Die Baustellenleiter 

Um Funktion und Leistung dieser Männer vollständig zu be
schreiben, ist noch ein Blick auf den Betrieb der einzelnen Baustellen 
nötig. Zu deren Leitung bestellte der König Vorsteher, die zugleich 
Rechnungsführer waren, den Weisungen der Justitiare und Inge
nieure unterlagen und dem König für richtige Verwendung der Gel
der, die sie vom Justitiar erhielten, und für vertragsmäßige Leistun
gen der Bauunternehmer mit ihrem eigenen Vermögen hafteten. Die 
königlichen Erlasse bezeichneten sie in der Regel, wenn sie über im 
Werkvertrage verdingte Arbeiten wachten, als superastantes, wenn 
sie dagegen die Baustelle im Regiebetrieb führten, als expensores 
und credencerii28), doch erleidet dieser Sprachgebrauch viele Aus
nahmen, zumal da auf derselben Baustelle verschiedene Arbeiten 
verdingt, andere aber gleichzeitig in Regie ausgeführt wurden, so 
daß derselbe Aufseher zugleich superastans für den einen Teil der 
Arbeiten und expensor für den anderen Teil sein konnte (no. 835)29). 
Bestellt wurden die Aufseher, eventuell nach vorheriger Zustim
mung des Königs30), durch den Justitiar, der ihnen die für den Baube
trieb nötigen Gelder monatlich gegen Quittung auszahlte und ihnen 
genaue Vorschriften für die Rechnungsführung erteilte (no. 588), da 
er dem König in finanziellen Dingen verantwortlich war. Nur des 
Bauwesens kundige Männer kamen für das Amt in Frage, da sie die 
Arbeit der Handwerker und die Qualität des verarbeiteten Mate
rials, insbesondere die richtige Mischung von Kalk und Sand auf 
vertragsgemäße Ausführung hin (no. 594, 852) zu prüfen und zu die
sem Zwecke beständig auf der Baustelle anwesend zu sein hatten 
(no. 576, 612, 656, 852, 975). Da sie für die Vertragsmäßigkeit der 
Arbeiten hafteten, kamen nur hinreichend vermögende Männer in 

w) Z .B . no. 829: Können die Arbeiten nicht verdingt (ad extaleum vergeben) 
werden, so sollen die superastantes sie als expensores cum expensis curie nostre 
erledigen. Ebenso no. 640, 655, 662. 
29) Ferner no. 584: Der Justi t iar soll zwei genannten superastantibus expensori-
bus et credenceriis operis sowie zwei genannten superastantes die monatlichen 
Beträge gegen Quittung auszahlen; no. 704, 788, 826 § 12. 
30) Z. B. no. 688: Die curia weist einen vom Justi t iar benannten expensor als 
insufficiens zurück. Ferner no. 612, 766-768, 783, 825, 826 II , 845, 846, 869, 
928. 
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Betracht, die beritten sein und auf Verlangen liegende Güter als 
Sicherheit stellen konnten (no. 576, 581, 711). Als im Sommer 1278 
die Mauer und ein Turm an der Seeseite der Burg in Barletta einge
stürzt waren, erhielt der Justitiar den Auftrag zu prüfen, wer daran 
schuld sei, und gegebenenfalls die Expensoren, welche die Handwer
ker auswählten und mieteten, haftbar zu machen, und wenn deren 
Vermögen nicht ausreichte, auf die Bewohner des Landes Barletta 
zurückzugreifen (no. 683). In der Tat wurden die beiden Expensoren 
abgesetzt und durch den königlichen Hof zum Schadenersatz verur
teilt, und ihre Güter wurden beschlagnahmt (no. 684, 686). Wie der 
Schaden wirklich reguliert wurde, erfahren wir nicht; bald darauf 
waren die beiden Expensoren wieder im Amt (no. 687). Ein ähnlicher 
Vorfall ereignete sich in Brindisi (no. 909, 916, 919). Beim Verdacht 
auf Unregelmäßigkeiten ließ der König die an sich dem Justitiar 
rechenschaftspflichtigen Baustellenleiter vor dem Hofe ihre Rech
nungen ablegen (no. 906, 908, 912, 929, 931, 932, 935). 

Die schwierigste aller königlichen Baustellen war die zu Melfi. 
Im Jahre 1277 bestellte der König, wie oben bereits erwähnt, den 
Richard von Foggia als Obermeister (prothomagister) zum Leiter 
der Bauarbeiten auf der Burg zu Melfi. Richard erfüllte hier die 
Aufgaben sowohl eines Planers wie diejenigen des Aufsehers und 
Rechnungsführers. Im nächsten Jahre übernahm Richard von Fog
gia selber die Aufgaben eines Unternehmers für königliche Arbeiten 
in Luceria, so daß der König für Melfi nun die Planung von der 
Baustellenleitung abteilte und mit dieser den Franzosen (ultramon-
tanum) Meister Balzolinus oder Bangelinus von Lonegium beauftrag
te (no. 1074, 1081), der gleichzeitig als Aufseher in Bari, Mola di Bari 
und Villanova tätig war (no. 597, 764, 781, 975). Als man aber im 
August 1278 den Unternehmer des Betruges überführen konnte, wo
mit doch auch ein Versagen des Rechnungsführers und Aufsehers 
vorlag, verfügte der König eine abermalige Teilung der Befugnisse: 
Zum Leiter der Baustelle ernannte er seinen Valet (vallectus), Haus
genossen und Getreuen Johannes Barbe, den er persönlich instru
ierte; außerdem sollte der Justitiar einen Expensor bestellen und 
hinfort nur auf beider gemeinsame Anforderung Geld hergeben. Lei
ter und Rechnungsführer sollten nur noch gemeinsam Zahlungen lei
sten, jedoch getrennt darüber Rechnung führen, und die Verantwor-



62 ERNST PITZ 

tung für die Rechnung trug der Justitiar (no. 1106—1110). Johannes 
Barbe erhielt für sich, einen Burschen und zwei Pferde ein Tagegeld 
von 2 Tarenen; dazu standen ihm sechs weitere berittene Knechte 
(vallecti) zur Beaufsichtigung der Handwerker zur Verfügung 
(no. 1122). Bald darauf wurde er als praepositus, superastans und 
credencerius bezeichnet (no. 1124—1126). Bangelinus blieb als Ober
meister unter den neuen Expensoren im Dienst (no. 1110 § 2, 1123, 
1126, 1131, 1135, 1157). Nach dem Ausscheiden des Johannes Barbe 
im Februar 1279 (no. 1131 § 5) ernannte der König den Goffridus de 
Avenerii zum superastans et credencerius (no. 1132). Später erschei
nen für verschiedene Arbeiten mehrere Superastantes nebeneinan
der sowie drei Expensoren, denen ein eigener Schreiber beigeordnet 
war (no. 1141 § 3, 1146, 1162, 1167). 

Wegen der Anforderungen, die der König an ihre Vermögen 
stellte, kamen als Baustellenleiter nur Mitglieder der wohlhabenden 
bürgerlichen Oberschicht in Frage, die hier eine einträgliche, freilich 
auch riskante Möglichkeit hatten, sich zu bereichern. Nur ausnahms
weise setzte der König dafür Hofleute ein wie seinen Valet Johannes 
Barbe in Melfi. Gelegentlich scheinen sich erfolgreiche Bauunterneh
mer für diese Dienste besonders interessiert zu haben, wie dies für 
den Obermeister Richard von Foggia ausdrücklich bezeugt ist. Viel
leicht deutet auf eine solche Herkunft bereits der Titel Obermeister 
(prothomagister) hin, den er und Bangelinus in Melfi, der supera
stans Meister Guido de monasterio s. Johannis in Brindisi (no. 801) 
und andere führten. — In England ist erkennbar, daß im 12, Jh. noch 
die Sheriffs Leiter der Baustellen waren, und daß erst um die Wende 
des 12. zum 13. Jh. die Einstellung besonderer Rechnungsführer 
(custodes operacionum) begann, deren Aufgaben denen der apuli-
schen Vorsteher und Rechnungsführer glichen. Den Dienst eines sol
chen custos zu übernehmen, war eine öffentliche Pflicht, so wie der 
Dienst in der Jury, wofür der König kein Honorar zahlte31); damit 
war es auch in England ein Amt des lokalen Honoratiorentums, des
sen Vermögenshaftung wohl von selbst gegeben war; belegt ist sie 
erst in den von etwa 1320 an erhaltenen Bestallungen32). Seit König 

) Brown, Colvin, Taylor (wie Anm. 7), S. 53-56. 
!) Ebenda , S. 168. 
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Heinrich III. vom Jahre 1236 an seine großartige Bautätigkeit entfal
tete, kam es zu genauerer Regelung ihrer Pflichten. Sie hatten 
schriftlich direkt beim königlichen Hofe (dem Exchequer) Rechnung 
abzulegen, obwohl sie im allgemeinen von den Sheriffs ausgesucht, 
nur vereinzelt direkt vom König bestellt wurden. Der Dienst blieb 
einer der wohlhabenden lokalen Klassen, unter denen vereinzelt auch 
Handwerker zu finden sind; im allgemeinen aber machte man einen 
Unterschied zwischen den Verwaltungsaufgaben der Kustoden und 
den technischen Leistungen der Maurer- und Zimmermeister. Na
türlich erwiesen sich einzelne auch als bestechlich, oder sie verwand
ten Materialien für private Bauten33). In den letzten Jahrzehnten des 
13. Jh. war es in England üblich, daß ein Verwaltungsmann und ein 
Handwerker gemeinsam zu Kustoden einer Baustelle ernannt wur
den, oder daß der Handwerker eine Gegenrechnung zu der des Ku
stos zu führen hatte. Der König begann jetzt auch mit der Ernen
nung geschulter Verwaltungsmänner (königlicher Kleriker) zu Ku
stoden und der regelmäßigen Führung einer Gegenrechnung34); of
fensichtlich hatte man dieselben Erfahrungen gemacht wie Karl I. 
von Anjou in Melfi und in derselben Weise darauf reagiert. Auch in 
den Bauhütten der großen Kirchen und auf den Bauplätzen der Städ
te war es im 13. Jahrhundert üblich, die Verwaltungsaufgaben von 
der praktischen Bauausführung zu trennen und sie in die Hände von 
Angehörigen der bürgerlichen Oberschicht, des Rates oder der Mini
sterialrat zu legen85). 

Die Handwerker 

1. Kostenschätzung. Die Handwerker, welche letzten Endes 
die Arbeiten auf der Baustelle wirklich auszuführen hatten, treten im 
Gange der Planung zum ersten Male dann auf, wenn der Justitiar den 
Kostenvoranschlag aufzustellen hatte und dafür die notwendigen Ar-

33) E b e n d a , S. 96 -98 , 106. 
M) E b e n d a , S. 164, 169. 
35) G. B i n d i n g , in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, Sp. 1553f., 1666; Otto v o n 
S i m s o n , Die gotische Kathedrale, Darmstadt 1968, S. 317f. 
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beiten nach Art, Qualität und Dauer festzulegen waren. Der Justitiar 
hielt hierfür einen öffentlichen Termin ab, zu dem er Zimmermeister, 
Maurermeister und andere erfahrene Männer zuzuziehen hatte 
(no. 572, 1038 u. ö.). Diese Handwerksmeister waren für die techni
schen Fragen und für die Kalkulation die eigentlichen Fachleute, die 
auch das erforderliche Baumaterial ermittelten. Der Voranschlag für 
die Ummauerung von Mola di Bari, um ein Beispiel zu geben, sagt 
aus, daß die Mauer 250 Klafter (cannae) lang, bis zur Ebene des 
Wehrgangs 2 Klafter hoch und lA Klafter stark, darüber zwischen 
Brustwehr und Zinnen 1 Klafter hoch und VA Hände (palmae) stark 
sein und in jeder zweiten Zinne eine Schießscharte (archeria) enthal
ten sollte. Insgesamt waren also 750 Quadratklafter36) aufzuführen; 
wenn man die innere und die äußere Schale aus 2 Teilen Kalk und 1 
Teil Erde, den Kern aber aus 1 Teil Kalk und 1 Teil Erde herstellte, 
so schätzten die Meister die Kosten pro Quadratklafter Mauerwerk 
ohne die Fundamentierung auf 6 Goldtarenen (no. 574). Die Erde 
dieser Gegend war, wie die Handwerker wußten, besser als der Sand 
dazu geeignet, sich mit dem Kalk zu verbinden (no. 826 § 9, 1064). 
Bei der öffentlichen Schätzung (extimatio) war ein Notar anwesend, 
der über die Vereidigung der Schätzer und das Ergebnis der Schät
zung ein Notariatsinstrument aufzusetzen hatte, das der königlichen 
Rechenkammer vorzulegen war (no. 957, 1033). Da unter den Schät
zern die künftigen Bauunternehmer anwesend waren, fürchtete der 
König, daß die Amtleute mit den Schätzern gemeinsame Sache ma
chen könnten, um die Kurie bzw. (bei Reparaturen) die burgsteuer
pflichtigen Untertanen zu betrügen; am 7.4.1278 gebot er daher den 
Justitiaren, überall bekanntmachen zu lassen, daß die Amtleute den 
Betrag, um den die Schätzung die wirklichen Kosten überstiege, zur 
Strafe aus der eigenen Tasche der Kurie zu ersetzen hätten37). Insbe
sondere wenn der Auftrag schließlich wegen ausbleibender Konkur
renz an die bereits als Schätzer genannten Meister vergeben werden 
mußte (no. 574, 576, 764), konnte eine solche Diskrepanz leicht den 
Betrugsverdacht erwecken. 

36) Hier einfach cannae, sonst auch canna carrata no. 878, canna mensuranda 
per quadratura seu quarratum no. 788, 823, 982. 
3 7 ) S t h a m e r , Verwaltung der Kastelle, S. 146. 
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2. Auslobung und Werkvertrag. Hatte der König den Voran
schlag gebilligt, so erhielt der Justitiar den Auftrag, die Arbeiten 
öffentlich in allen namhaften Orten seines Amtsbezirkes auszubieten 
(voce preconea in estalium concedendo, facere, ad extalium publice 
subastarifacere, no. 636, 656, 704, 826 § 12, 1007). Wenn darauf kein 
Gebot einging, so mußte die Kalkulation erneuert (no. 822) oder der 
Bau in Regie genommen werden. Es kam aber auch vor, daß zwei 
Unternehmer (extallerii) einander unterboten und daß der Justitiar 
auch nach Annahme eines Angebotes weiter subhastierte, um even
tuell noch ein billigeres Angebot einzuwerben (no. 712, 823, 824, 
840). In Frankreich scheint bereits das große Befestigungspro
gramm, das König Philipp IL August zu Beginn des 13. Jahrhunderts 
eingeleitet hatte, fast gänzlich in dieser Form ausgeführt worden zu 
sein38). In England ist das Vergeben solcher Verträge (commütere 
ad tascam) zuerst 1165/1166 belegt und erst nach der Mitte des 13. 
Jh. allgemein angewandt worden, da es, obwohl nicht ohne eigentüm
liche Gefahren, den Vorteil hatte, daß vorweg ein fester Preis für ein 
bestimmtes Werk festgesetzt und so dem Sheriff und dem Baustel
lenleiter die Möglichkeit genommen wurde, die Rechnungen zu ihren 
Gunsten zu korrigieren. Die allgemeine Anwendung im 13. Jh, war 
offensichtlich eine der Maßnahmen, mit denen König Heinrich III. 
die Baukosten in einer Zeit finanzieller Enge zu drücken suchte39). 
Dieselben Motive bewegten auch König Karl I. von Sizilien. 

Denn die Unternehmer, die ein Angebot gemacht hatten, han
delten darüber mit dem Justitiar, bei Großbauten auch direkt mit 
dem königlichen Hofe (no. 788, 826 § 12, 1148), einen Vertrag aus, 
den der Justitiar im Namen des Königs abschloß (no. 632). Die Justi
tiare sollten alle Arbeiten nach Möglichkeit im Werkvertrag (exta-
leum) vergeben, weil erfahrungsgemäß die Kosten geringer waren, 
als wenn man sie im Regiebetrieb durch Lohnwerker (in credenciam 
per credencerios) ausführen ließ (no. 818). Wenn daher die Weisun
gen an die Justitiare im allgemeinen auf Vergabe im Werkvertrag 
(Stücklohn, extalium) oder als Lohnwerk (Zeitlohn, credendo) laute-

38) Brown, Colvin, Taylor (wie Anm. 7), S. 107. 
39) E b e n d a . Z u r Verdingnng an den Mindestfordernden L-P . Sosson, in: Lexi
kon des Mit te la l ters , Bd. 1, Sp. 1624. 
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ten (no. 586, 594, 636), so war doch klar, daß aus Kostengründen das 
zweite nur stattfinden sollte, wenn sich kein Handwerker im Stück
lohn anbot (no. 636, 700, 704, 776, 829 I. IL). Nur wenn der Werk
vertrag zum Mißerfolg führte, änderte der König seine Haltung. Als 
der Unternehmer des Palastbaus in Melfi wegen Betruges verhaftet 
wurde, ordnete er die Fortführung des Bauwerks im Regiebetrieb an 
(no. 1106, 1107), wohl damit sich die Arbeiten nicht verzögerten; als 
aber der Leuchtturm von Brindisi während der Arbeiten einstürzte 
und Pfuschereien des Unternehmers nicht auszuschließen waren, 
war es wohl diese Kehrseite des kostensparenden Verfahrens mittels 
Werkvertrag, was den König dazu bewog anzuordnen, daß der Justi
tiar keine Arbeiten mehr im Auftrage des Hofes im Werkvertrag 
vergeben dürfte (no. 909, 914). 

3. Bürgschaften und Kapitalausstattung. Beim Abschluß des 
Werkvertrages mußten die Handwerker dafür Bürgen stellen, daß 
sie das Geld, welches der Justitiar ihnen aushändigen würde, nur für 
die im Vertrag genannten Arbeiten und Bauwerke verwenden und 
nichts davon für sich zurückbehalten oder für ihre eigenen Geschäfte 
(pro propriis negotiis eorum) verwenden würden (no. 574, 632, 636, 
700, 764, 766). Für die Bürgen wiederum mußten gelegentlich ver
mögende und geeignete Bonitätszeugen (approbatores) benannt wer
den (no. 823). Keine Klausel ist für die soziale Lage der Handwerker 
so wichtig wie dieser Hinweis darauf, daß der König bei ihnen in der 
Regel kein für die Vorfinanzierung der Verträge ausreichendes Ei
genkapital erwartete. Aus diesem Kapitalmangel wird es sich erklä
ren, daß häufig mehrere Handwerker sich zusammenschlössen, um 
den Auftrag gemeinsam (als sodi) zu übernehmen (no. 576, 581), 
Konnten sie selbst dann keine Bürgen über die gesamte Vertrags
summe aufbringen, sondern bloß bis zu einem Teilbetrag, so durfte 
der Justitiar das Geld nur in Raten bis zu der verbürgten Höhe 
auszahlen (no. 766, 824, 829, 840, 873). Es kam aber auch vor, daß die 
Handwerker wegen Armut überhaupt keine Bürgen aufzutreiben 
vermochten; wenn dann der Justitiar einige reiche Männer zu ihren 
Vorstehern (superastantes) bestellte und diesen als Rechnungsfüh
rern das Geld auszahlte (no. 581), so sieht man, wie die Handwerker 
in eine Abhängigkeit von Kapitalisten gerieten, die der im Verlage 
üblichen vergleichbar ist. Gewiß gab es auch kapitalkräftige Meister, 
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die auch große Summen ohne Schwierigkeiten verbürgen konnten, 
wie Meister Petrus de Rapucga von Bari, der wohl am häufigsten in 
den königlichen Registern erwähnte Unternehmer (no. 581, 594, 764, 
788, 789). Wenn aber Männer mit den Titeln Notar oder Richter 
Werkverträge als Unternehmer (extallerii) abschlössen (no. 849 § 2, 
898 I, 1059)40), so liegt der Verdacht nahe, daß auch berufsfremde 
Männer als Kapitalisten im Baugewerbe Geld zu verdienen suchten, 
indem sie die armen Handwerker aus den Stückverträgen verdräng
ten und ihrerseits als Lohnwerker oder Tagelöhner beschäftigten. 
Hier wird eine vermögensmäßige Differenzierung der Bauhandwer
kerschaft erkennbar, die es verdiente, genauer untersucht zu wer
den. Zu diesem Zwecke müßten die zahlreichen in den Dokumenten 
genannten Vertragssummen und Zeitlöhne anhand einer Analyse der 
Kaufkraft des Geldes interpretiert werden. Daß die Unternehmer 
ihrerseits Handwerker (magistri) als Gesellen und Tagelöhner be
schäftigten, war selbstverständlich und ist häufig belegt; den Unter
nehmer (extalerius) Richter Franziskus von Melfi wies der König an, 
so viele Maurermeister, Handlanger und Steinmetzen zu beschäfti
gen, wie möglich wäre, ohne daß sie sich gegenseitig behinderten 
(no. 1101). 

4. Bruch des Werkvertrages. Für die Aufgaben der Unterneh
mer war der schriftlich abgefaßte Werkvertrag maßgebend, in dem 
der vom König und seinen Ingenieuren entworfene Bauplan enthal
ten war und über dessen Einhaltung die Baustellenleiter wachten. 
Waren Zweifel über die Auslegung nicht als mutwillig abzutun, so 
entsandte der König die Meister Petrus oder Johannes, um darüber 
zu entscheiden (no, 896, vgl. 849 § 2, 879). Als der Unternehmer, der 
den Mauerbau in Mola di Bari und den Burgbau in Bari übernommen 
hatte, dem König anzeigte, der Baustellenleiter (superastans) Mei
ster Bangolinus zwinge ihn zum Bau von Wasserleitungen in einem 
neu errichteten Hause, obwohl das nicht im Werkvertrage (pactum 
de extaleo) enthalten sei, entschied der König zugunsten des Unter-

40) Notarius Rogerius von Monopoli: no. 849 § 2, 951 (Vertragssumme: 457 Un
zen Goldes!), 958, 982, 996, 1002 §§ 2, 3, 1009; notarius Thomasius als socius: 
no. 898 I, 921; iudex Franciscus de Grusa von Melfi: no. 1035, 1036, 1041, 1059, 
1061, 1064, 1065, 1067. 
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nehmers, da der Text des Vertrages im Hofregister seine Angaben 
bestätigte; Bangolinus sollte aber darauf sehen, daß so viel Kalk ver
wendet werde, wie sonst bei den königlichen Bauten üblich sei 
(no. 594). Am Kalke scheinen die Unternehmer gerne gespart zu 
haben; das Kalkbrennen gehörte oft zu ihren vertraglichen Pflichten 
(no. 1081 § 3, 1109, 1110, 1113, 1131 § 7). Nicht selten klagten die 
Baustellenleiter, daß die Handwerker, zuweilen gar nach Annahme 
des Geldes, die Arbeiten ohne Erlaubnis und unvollendet im Stich 
gelassen und andere Arbeiten für Private aufgenommen hätten; der 
Justitiar hatte sie alsdann gewaltsam oder in Fesseln wieder zurück
zuholen oder andere an ihrer Stelle zur Arbeit zu zwingen (no. 888, 
1090, 1096, 1097 § 2, 1105, 1115). Es kam auch vor, daß Unternehmer 
schuldhaft den Werkvertrag verletzten. Im August 1278 ließ der 
König den Richter Franziskus von Melfi wegen betrügerischer Nach
lässigkeit und vertragswidriger Ausgaben bei Hofe festnehmen und 
durch den Justitiar sowohl die Bürgen verhaften als auch ihre und 
des Unternehmers Güter beschlagnahmen; erst im Februar 1279 
wurden die Gefangenen gegen Kaution wieder freigelassen, und erst 
1284 wurde die Sache durch endgültige Abrechnung beigelegt 
(no. 1085 § 4, 1106, 1133, 1195). Als sich nach dem Einsturz des 
Leuchtturmes zu Brindisi ein Verschulden der Unternehmer heraus
stellte, die beim aufgehenden Mauerwerk am Material gespart hat
ten, ließ der König sie festnehmen und ihre sowie die Güter der 
Bürgen beschlagnahmen (no. 909, 916 § 3). Von den Unternehmern 
lösten sich der Notar Thomasius und ein Kollege, die als Verleger 
(credencerii) beteiligt gewesen waren, durch Rückgabe der im vor
aus empfangenen Summe von 34 Unzen Gold aus. Der dritte war 
geflohen; von seinen Gütern sollte ein Teil im Werte eines Drittels 
jener Summe einbehalten werden, dies alles jedoch nur, wenn die 
drei weder Gesellschafter (sodi) noch Bürgen des Werkvertragsneh-
mers (extalerius) Meister Petrus de Colocero noch Bonitätszeugen 
für diese Bürgen noch Verleger (credencerii) des Unternehmers ge
wesen wären (no. 921). Meister Petrus* Güter wurden versteigert, 
aber da niemand ein Gebot abgab, schließlich der Hafen Verwaltung 
überwiesen (no. 923). Einige Bürgen nebst ihren Gewähren ließ der 
König frei, als sich herausstellte, daß der Unternehmer die von ihnen 
verbürgte Teilsumme vertragsgemäß verwendet hatte (no. 930). — 
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In England sind, vermutlich wegen andersartigen Quellenbestandes, 
derartige Folgen der Werkvertragspraxis nur spät und dürftig be
zeugt41). 

5. Lohnwerk und Zwangsverpflichtung. Auf den Baustellen, 
die sich nicht verdingen ließen, weil kein Unternehmer ein dem Ko
stenanschlage gemäßes Angebot machte, die der König folglich in 
Regie und auf eigene Rechnung (in credenciam ad expensas curie 
nostre) durch Rechnungsführer (expensores) und gegebenenfalls 
Verleger (credencerii) betreiben ließ (no. 632), waren die Handwer
ker sämtlich Tagelöhner. Der Justitiar selber mietete für diese Bau
stellen die Handwerksmeister (no. 588, 602, 922, 925) und beschaffte 
Maschinen und Baumaterial (no. 924). Oft trifft man auf derselben 
Baustelle beide Betriebsweisen nebeneinander an (no. 704, 788, 826 
§ 12). Dies war auch in England üblich, so auf der großen Baustelle 
von Westminster, auf der in der Mitte des 13. Jh.s durchschnittlich 
dreihundert Männer aus sieben verschiedenen Gewerben gleichzeitig 
arbeiteten42). Die englischen Quellen aus der Zeit vor 1216 machen 
selten nähere Angaben über diese Handwerker43), und auch später 
scheint England, dessen Bestand an Rechnungen überwältigend ist, 
die Lage der Handwerker nicht so deutlich zu dokumentieren, wie es 
das Kanzleiregister König Karls I. von Neapel tut. Dies gilt auch für 
die Befugnis des Königs, Handwerker zum Dienste auf seinen Bau
stellen zu zwingen, die sich seit dem späten 13. Jh. entfaltete, und für 
das ältere Vorkaufsrecht des Königs beim Erwerb von Baumate
rial44), was beides das Baugeschäft der Handwerker mit privaten 
Bauherren empfindlich schädigen konnte. In den apulischen Akten 
wird recht häufig der Fall erwähnt, daß die Unternehmer oder die 
Baustellenleiter nicht genug Meister und Arbeiter finden konnten, 
um die vom König gewünschten Fristen einzuhalten; alsdann erhielt 
der Justitiar die Weisung, ihnen behilflich zu sein und gegebenenfalls 
die Handwerker zur Arbeit gegen gerechten Lohn zu zwingen 

4 1 ) Brown, Colvin, Taylor (wie Anm. 7) erwähnen die Folgen des Einstur
zes eines Bauwerks nur einmal, S. 187. 
4 2 ) Ebenda, S. 139f. 
4 3 ) Ebenda, S. 63. 
**) Ebenda, S. 180—182, mit Vermutungen über die Rechtsgrundlage für den 
Zwangsdienst, S. 170. 
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(no. 832, 1087, 1116, 1124 u.ö.)45). Wir hören auch von Beschwerden 
privater Bauherren darüber, daß ihre Baustellen liegenblieben, 
wenn der Justitiar die Handwerker in Pflicht nahm (no. 1048), ja des 
Königs eigene Aufträge konnten darunter leiden, daß die Baustellen
leiter die Handwerker zu anderen Arbeiten heranzuziehen strebten 
(no. 1148). 

Insbesondere fehlte es in Apulien sowohl an dem Baumaterial 
wie an den Handwerkern, um die Paläste in Bari und Brindisi mit den 
vom König gewünschten Terrassen und Loggien zu versehen und 
dafür wasserdichte Flachdecken herzustellen. Damit die Terrassen 
richtig, nämlich so, wie es in der Terra di Lavoro üblich sei, erbaut 
würden, wies der König den dortigen Justitiar an, aus Neapel, Capua 
und Aversa acht kundige Meister nach Apulien zu senden, und zwar, 
wenn sie selbst unter Androhung von Geldstrafen nicht reisen woll
ten, als Gefangene in eisernen Fesseln und gut bewacht (no. 604, 
607, 612)46). Auch an Fliesenlegern für die Fußböden fehlte es in 
Apulien. Fünf aus der Terra di Lavoro vermittelte Meister mußten 
als untauglich unentlohnt in ihre Heimat zurückkehren, und als der 
Justitiar endlich einige erfahrene Meister aus Sizilien und Kalabrien 
gewonnen hatte, ließ der König ihnen noch den vereinbarten Stück
lohn um ein Drittel kürzen (no. 620, 624, 625, 826 §§ 10, 12)! Auch in 
London waren die Meister, welche Fliesen für die Fußböden herstel
len konnten, seltene und gesuchte Spezialisten47). 

45) No. 1126, 1131, 1139, 1141, 1148, 1149 § 1, 1150-1152, 1154, 1166, 
1169-1171. 
46) Über Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Baustoffe s. o. Anm. 17. Der 
Bedarf an Facharbeitern war hoch; in Melfi waren 30 magistri battitores terra-
ciarum nötig, no. 1154, 1169, nämlich 8 magistri scientes facere tonicam cisterne 
und 20 magistri alii battitores ipsius tonicae, no. 1174. Der Vergleich mit der 
Wasserversorgung des Castel del Monte drängt sich auf: É. B e r t a u x , L'art 
dans l'Italie meridionale, Bd. 1 -3 , Paris 1904, Bd. 4—6: Aggiornamento, hg. 
von A. P r a n d i , Rom 1978, Bd. 1 -3 , S. 735. 
4 7 ) B r o w n , C o l v i n , T a y l o r (wie Anm. 7), S. 126f., 142. 
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Schluß: Leitende Arbeit und tertiärer Sektor 

Die Stellung der „Ingenieure" innerhalb des Baubetriebs und 
Baugewerbes des 13. Jh.s läßt sich nun einigermaßen sicher bestim
men. Sie stehen an der Grenze, welche die Aufgaben der Könige und 
Adligen als der Bauherren und ihrer amtlichen Helfer von denen der 
nichtadlig-gemeinen Unternehmer und Werkleute als ausführender 
Kräfte trennt. Emporgestiegen aus dem Kreise dieser gemeinen 
Werkleute, in dem sich eine erhebliche Differenzierung nach Kapital
besitz und davon abhängiger unternehmerischer Leistungsfähigkeit 
erkennen läßt, verfügten die „Ingenieure" über die Fachkenntnisse, 
die man sich lediglich in der handwerklichen Lehre und Arbeit er
werben konnte. In dieser Hinsicht allen erfahrenen Handwerksmei
stern gleich, sahen sie sich über diese erhoben allein durch das Ver
trauen, das der König in sie setzte. Dieses Vertrauen dürfte sich 
einerseits auf ihre Unbestechlichkeit gegründet haben, als Voraus
setzung dafür, daß der König durch sie den mancherlei vertrags
widrigen Unterschleifen und Eigenmächtigkeiten auf den Baustellen 
zuvorzukommen hoffen durfte. Unbestechlichkeit bedeutet gewiß 
auch Wohlhabenheit; wir dürfen die „Ingenieure" daher zu den auch 
geschäftlich erfolgreichen Handwerkern rechnen, die sich als Unter
nehmer, Verleger und Verwalter so häufig auf den Baustellen antref
fen lassen. Vielleicht waren sie auch im Königreich Sizilien so, wie in 
England, ständig besoldete und mit Grundstücken ausgestattete kö
nigliche Diener48). Andererseits gründete sich das königliche Ver
trauen aber auch auf ihre Fachkenntnisse, da sie den Männern, die 
sie kontrollieren sollten, in der Sachkunde ebenso wenig nachstehen 
durften wie im Besitz. Dank ihren Fachkenntnissen konnten sie dem 
König auch bei der vorbereitenden Planung zur Hand gehen und an 
der architektonischen Gestaltung der Bauwerke einen erheblichen 
Anteil erlangen. 

Da die apulischen Burgen militärische Zweckbauten waren, ga
ben sie den „Ingenieuren" und Handwerkern wenig Gelegenheit, ein 
künstlerisches Gestaltungsvermögen an den Tag zu legen. Mögen 
Türen, Fenster, Treppen, Kamine häufiger Anlaß zu einer über das 

f) E b e n d a , S. 104-107, 133f. 
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bloße Herrichten rechtwinkliger Hausteine hinausgehenden Arbeit 
der Steinmetzen geboten haben (no. 826 §§ 1, 7, 8, 10, 1064, 1074, 
1076) — ausführlicher erwähnt wird dergleichen doch nur ein einziges 
Mal, nämlich wegen der Kapelle in der Burg zu Bari (no. 636, 642)49). 
Die Meister Petrus von Angicuria und Johannes von Tulio konnten 
daher schwerlich zu Entwurfskünstlern heranwachsen, wie sie der 
an komplizierte Maßverhältnisse gebundene Grund- und Aufriß goti
scher Kirchen voraussetzte. Wir werden sie auch nicht, um ihre Fä
higkeiten zu ermessen, mit Villard von Honnecourt, dem beinahe 
gelehrten Zeichner und Sammler von Dessins für alle Gebiete des 
Baubetriebs, vergleichen wollen. Wenden wir das, was wir über die 
„Ingenieure" des 13. Jh.s gelernt haben, auf das bedeutendste Bau
denkmal Apuliens an, nämlich auf Kaiser Friedrichs II. Castel del 
Monte, über dessen Entstehung unsere Quellen beklagenswerter
weise nahezu gänzlich schweigen, so bestätigt sich der schon vor 
langer Zeit in der Forschung gezogene Schluß, daß der eigentliche 
Meister und Planer des Ganzen eben doch der kaiserliche Bauherr 
selber gewesen sei, der für die Einzelheiten jeweils arabische, apuli-
sche und französische Handwerker herangezogen habe00). Ähnlich 
wird man sich das Verhältnis zwischen königlichem Bauherrn und 
„Ingenieuren" auch in der Zeit König Karls I. vorzustellen haben. 

Nach allem ist es nicht verwunderlich, daß, wie die Abgrenzung 
der drei Sektoren der Volkswirtschaft überhaupt, so auch insbeson
dere die Zuordnung des Baugewerbes zum sekundären oder tertiä
ren Sektor umstritten ist. Offensichtlich entstanden die von der un
mittelbaren Produktion von Bauwerken abgesonderten Tätigkeiten 
der Planer, Aufseher, Rechnungsführer und Verleger so, wie auch in 
vielen anderen Gewerben, dadurch, daß sich die leitende Arbeit von 
der ausführenden trennte, sobald kompliziertere Aufgaben zu bewäl
tigen waren. Diese Trennung war im Mittelalter — und sicher noch 
weit bis in die Neuzeit hinein — stets nur etwas Vorübergehendes. 
Waren die Sonderaufgaben bewältigt, so mußten die „Ingenieure**, 

49) Vorbild sollte die Pfalzkapelle des Tiergartens von S. Lorenzo in Foggia sein. 
Es ging um Arbeiten für Steinmetzen und Glaser. — Zur Ausstattung der Fen
ster und Türen: B r o w n , C o l v i n , T a y l o r (wie Anm. 7), S. 122ff. 
5 0 ) B e r t a u x (wie Anm. 46), Bd. 1 -3 , S. 737f., Bd. 5, S. 933. 
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Aufseher, Verleger wieder als Handwerker arbeiten, wenn sie es 
nicht in der Zeit ihrer leitenden Tätigkeit zu einem Vermögen ge
bracht hatten, welches ihnen erlaubte, als Rentner zu leben. Darin 
schuf wohl, sozialgeschichtlich betrachtet, auch die italienische Re
naissance noch keinen Wandel, obwohl sie in dem auf allen Gebieten 
der Künste beschlagenen gelehrten Künstler einen geistesgeschicht
lich unvergleichlich bedeutsamen neuen Typus hervorgebracht 
hat51). Erst als man 1742 zum ersten Male mathematische Methoden 
auf ein bautechnisches Problem, nämlich auf die Bildung von Rissen 
in Michelangelos Kuppel der Peterskirche zu Rom und ihre Behe
bung, anwandte, schlug die „Geburtsstunde des modernen Bauinge
nieurwesens"; erst als das massenhafte Auftreten einer regelmäßi
gen privaten Nachfrage einen Markt für Bauleistungen schuf, was in 
England am Ende des 18. Jh.s der Fall war, konnte sich der Beruf 
des Architekten, d. h. die Trennung der Entwurfsarbeiten von der 
Bauausführung, ebenso wie der des Bauunternehmers, der Häuser 
verlegte, endgültig durchsetzen. Dies führte einerseits zu einer von 
der handwerklichen gelösten schulmäßigen Ausbildung der Ingenieu
re und Architekten, andererseits zu einer Einschränkung der Unter
nehmerinitiative der Handwerker, was beides wiederum den Ab
stand im sozialen Status der leitenden und der ausführenden Berufe 
vergrößerte52). Von dergleichen ist im 13. Jh. noch nichts zu bemer
ken. Fürstengunst, nicht eine besondere Fertigkeit zeichnete damals 
die „Ingenieure" vor der Handwerkerschaft aus, der sie nach Ausbil
dung und Stand immer noch und auch weiterhin angehörten. 

Will man die Begrifflichkeit der drei Sektoren auf das mittelal
terliche Baugewerbe anwenden, so muß man es zerlegen. Die Her
richtung des Baumaterials in Steinbrüchen, Sägemühlen, Kalköfen 
usw. wäre dem primären Sektor zuzurechnen, die handwerkliche 
Verarbeitung des Materials auf der Baustelle dem sekundären Sek-

5 1) J . B u r c k h a r d t , Die Kultur der Renaissance in Italien, 11. Aufl., besorgt 
von Ludwig G e i g e r , 2 Bde., Leipzig 1913, Bd. 1, S. 151; P. B u r k e , Die Re
naissance in Italien (aus dem Englischen von R. K a i s e r ) , Berlin 1984, S. 58, 63, 
66 f., 104 f. 
5 2 ) M. H. P o r t , The Office of Works and Building Contracts in Early Nine-
teenth-Century England, The Economic History Review 2ml series 20 (1967), 
S. 94-110. 
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tor und die Planung des Bauwerks sowie die Verwaltung der Bau
stellen und deren Beaufsichtigung dem tertiären Sektor. Alsdann 
ließe sich bereits für das Hochmittelalter im Bereich des Baugewer
bes der tertiäre Sektor klar abgrenzen. Die Abgrenzung würde über
einstimmen mit der Unterscheidung zwischen ausführender und lei
tender Arbeit. 

RIASSUNTO 

I decreti di re Carlo I d'Angiò per la costruzione di castelli in Puglia ci 
informano sugli ingegneri ed architetti e permettono di definire più esatta
mente i loro compiti. Si trattava di persone provenienti da ambienti cittadini 
di costruttori edili, quali muratori e carpentieri, che essendo persone compe
tenti e di fiducia del re controllavano l'attività degli artigiani e degli operai 
nei cantieri, calcolando la quantità di materiale occorrente per le costruzioni 
e risolvendo i problemi di ordine tecnico che insorgevano durante l'esecuzio
ne dei lavori edilizi. Sussiste una netta distinzione fra i loro compiti di pianifi
cazione, quelli del re, committente delle costruzioni, e dei suoi funzionari 
aristocratici che stabilivano l'ubicazione delle fortezze, lo spazio necessario, i 
preventivi ed inoltre controllavano la contabilità. Così nell'edilizia reale, a 
seconda dei lavori che i costruttori edili dovevano eseguire, si riesce a distin
guere chiaramente fra la direzione dei lavori degli ingegneri, a livello inferio
re, da un canto, e quella delPamministrazione regia a livello superiore, dall'al
tro. La teoria moderna che qualifica le prestazioni artigianali come settore 
terziario di un'economia nazionale, di certo non si può applicare ai risultati di 
questa ricerca. 
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Item ut suam dampnatissimam rnemoriam perpetuam consti-
tuat, fecit ymagines suas argenteas erigi in ecclesiis, per hoc homi
nem ad ydolatrandum inducens — um sein verdammenswürdiges An
denken dauerhaft zu machen, ließ er silberne Statuen von sich in 
Kirchen aufstellen, womit er die Menschen zur Bilderverehrung ver
leitete: So lautet einer jener Vorwürfe, die gegen Papst Bonifaz 
VIII. (1294—1303) in Vorbereitung seiner Anklage erhoben wur
den1). E r ist der Sache nach nicht der spektakulärste, auch nicht der 
pikanteste — da gibt es anderes, was dem Papst nachgesagt wurde, 
Superstitielles, Sittenwidriges, das dem modernen, aufgeklärten Be
trachter zumeist lächerlich und unglaublich, jedenfalls unwahr
scheinlich erscheinen mag - wobei allerdings immer noch zu fragen 
wäre, ob zum Beispiel Dämonenbeschwörung den Zeitgenossen 
ebenso absurd erschienen ist. Bonifaz VIII. wäre nicht der erste 
Papst gewesen, der zum Wahrsager ging, nicht der erste Papst, den 
man mit finsteren Mächten im Bunde wähnte2). Und auf das Wähnen 

*) G. P i c o t (Hg.), Documents relatifs aux états généraux et assemblées réunis 
sous Philippe le Bel, Collection de documents inédits sur Phistoire de France, 
Paris 1901, S. 38; P. D u p u y (Hg.), Histoire du différend d'entre le pape Bonifa-
ce V i l i et Philippes le Bel, roy de France, Paris 1655, Nachdruck Tucson Ariz. 
1963, S. 103. 
2) Vgl. L. K o l m e r , Papst Clemens IV. beim Wahrsager, DA 38 (1982), 
S. 141-165; entgegen dem irreführenden Titel hat Clemens IV. weder als Papst 
noch persönlich einen Wahrsager aufgesucht, hingegen ihn als Kardinal durch 
einen Mittelsmann vermutlich konsultieren lassen. Zu Silvester IL , den die 
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kam es allemal in starkem Maße an; es ging, mit dem juristischen 
Terminus, um die fama. Die Faktizität — wie es denn wirklich gewe
sen ist — bleibt nicht nur der Erkenntnis von uns Heutigen manches 
Mal verborgen, obwohl sie uns gewöhnlich in erster Linie interes
siert; sie war auch den betreffenden Zeitgenossen vielfach verhüllt. 
Weithin war sie ihnen lediglich ein Faktor und gar nicht einmal der 
wichtigste, der an der Gestaltung ihres Urteils über die eigene Ge
genwart und ihre Akteure Anteil hatte. Denn von kaum zu über
schätzender Bedeutung war das, was man allgemein glaubte und für 
wahr hielt, eben was die publica vox et fama darbot, und eine derar
tige, überragende Bedeutung hatte diese auch und gerade im Ge
richtswesen, und zwar als Beweismittel. Die fama, von entsprechen
den Leuten bezeugt, konnte zum Beweis einer Klagebehauptung 
vollgültig beitragen3). 

Im Katalog der gegen Bonifaz VIII. erhobenen Vorwürfe findet 
sich Dogmenwidriges mannigfacher Art, und man wird fragen — läßt 
man auch hier das kaum lösbare Problem der letztlichen Wahrheit 
der inkriminierten Aussprüche und Handlungen außer acht — : spie
gelt sich in seinen angeblichen, diesbezüglichen Äußerungen etwa 
eine rationalistische Geistesverfassung wider oder sind sie Ausdruck 
eines überlegenen Zynismus? Waren es nicht unter den philo
sophisch-juristisch Gebildeten der Zeit weitverbreitete Auffassun
gen4), die sich auch bei Bonifaz finden, wie sie aber hinwiederum 
auch als Versatzstücke, als Topoi, in derartige Anklageschriften ge
hörten, welche eher zum Zwecke propagandistischer Diffamierung 
denn als sachliche Grundlage rechtsförmlicher Akkusation oder Dela
tion dienen sollten? 

Historiographie seit dem 12. Jh. als Magier und als im Bunde mit dem Teufel 
beschrieb, vgl. I. von D ö l l i n g e r , Die Papstfabeln des Mittelalters, Stut tgart 
21890, S. 184-188. Zum Bildzauber K. E u b e l , Vom Zaubereiunwesen anfangs 
des 14. Jh. , HJb 18 (1897), S. 608-631; W. B r ü c k n e r , Bildnis und Brauch. 
Studien zur Bildfunktion der Effigies, Berlin 1966, bes. S. 194ff. 
3) Tancred von Bologna, Ordo iudiciarius, p. 3 tit. 5 § 6, hg. von F . C. B e r g 
m a n n , Pillius, Tancredus, Gratia. Libri de iudiciorum ordine, Göttingen 1842, 
S. 220 f. 
4) Vgl. F . V a n S t e e n b e r g h e n , Die Philosophie im 13. Jh. , München 1977, 
zusammenfassend S. 481 ff.; E. G r a n t , Das physikalische Weltbild des Mittelal
ters , Zürich 1980, S. 38ff. 
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Wie dem auch sei. Der in der Literatur am häufigsten zitierte 
Vorwurf gegen Bonifaz VIIL ist die dem Papst zugeschriebene Ver
leitung der Menschen zur Idolatrie5) — vielzitiert, doch noch nicht 
einläßlich untersucht. Zumeist hat es in der Literatur mit dem Hin
weis auf die dem kunsthistorisch und historisch beflissenen Italien
fahrer bekannten marmornen, steinernen und kupfernen Ehrensta
tuen in Orvieto, Florenz, Bologna und Anagni, die Grabanlage in Alt-
St. Peter und schließlich noch mit der Erwähnung der von Bonifaz 
befohlenen Anfertigung und Aufstellung einer silbernen Papststatu
ette in der Kathedrale von Amiens sein Bewenden6). Doch das kann 
nicht genügen. Denn die genannten Ehrenstatuen waren weder aus 
Silber noch waren sie dazu bestimmt, in Kirchen aufgestellt zu wer
den, das heißt also: an Stellen, vor denen das Volk sich zu Gottes-

5) Obwohl es um die Idolatrie an S t i f t u n g geht, ist in der Lit. durchweg, aber 
irrig von der Anklage oder dem Vorwurf der Idolatrie die Rede. Zum Idolatrie-
Begriff D. H a r m e n i n g , Superstitio. Uberlieferungs-und theoriegeschichtliche 
Untersuchung zur kirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelal
ters , Berlin 1979, S. 34, und Index s. v. — Idolatrie im Sinne von Dämonenkult 
figuriert gleichfalls in den Vorwurfslisten: D u p u y , Différend, S. 103, 240, 258, 
331 ff., 348, 381, 428, 438; Paris, Archives nationales, J 492 n. 803 f.5, J 492 
n. 809, J 908 n. 6; Archivio Segreto Vaticano, Instr. mise. 489; ferner in den 
Zeugenaussagen D u p u y , Différend, S. 531—540, und L. M o h l e r , Die Kardi
näle Jakob und Peter Colonna. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters Boni
faz' VII I . , Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, hg. von der 
Görres-Gesellschaft 17, Paderborn 1914, S. 253, 263, 267, 275. 
6) C. S o m m e r , Die Anklage der Idolatrie gegen Papst Bonifaz VIIL und seine 
Porträts ta tuen, Diss. phil. Freiburg i. Br. 1920, S. 21 ff., 36; P. F e d e l e , Arch. 
della R. Società Romana di storia patria 43 (1920), S. 474ff.; F . H e r m a n i n , Tre 
ri trat t i di pontefici, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di archeolo
gia 18 (1941/1942), S. 158-164; S. S i b i l i a , L'iconografia di Bonifacio VII I , Boll, 
della sezione di Anagni della Società Romana di storia patria per il Lazio meridio
nale 1 (1951), S. 39f.; H. K e l l e r , Die Ents tehung des Bildnisses am Ende des 
Hochmittelalters, Römisches J b . f. Kunstgeschichte 3 (1939), S. 283; G. B. L a d 
n e r , Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters 2, Monumenti di 
antichità cristiana II 4, Città del Vaticano 1970, S. 298ff.; M. B u t z e k , Die 
kommunalen Repräsentationsstatuen der Päpste des 16. Jh . s in Bologna, Peru
gia und Rom, Diss. phil. Berlin, Bad Honnef 1978, bes. S. 41 ff,; J . G a r d n e r , 
Boniface V i l i as a patron of sculpture, in: Roma anno 1300, Atti del Congresso 
internaz. di storia dell 'arte medievale, Roma 19—24 maggio 1980, Roma 1983, 
S. 513-522, bes. S. 515. 
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dienst, Andacht und Gebet zu versammeln pflegte, wodurch allererst 
die Rede von der Anbetung einer Papststatue und somit von Idolat
rie hätte aufkommen können7). Und die Amienser Statuette, dem 
Material nach vergoldetes Silber, einen Papst darstellend und auf 
dem Hauptaltar zu postieren, ist immerhin ein Einzelstück geblieben 
und, was nicht übersehen werden darf, entbehrt als imago papae an 
sich der eindeutigen personell individuierenden Identifikationsmerk
male, läßt also dem Betrachter für seine Assoziationen freie Hand, 
vor allem aber dem der Anstiftung zur Idolatrie Beschuldigten allen 
Spielraum offen für Ausflüchte und seine Verteidigung, nämlich daß 
es sich dabei nicht um eine konkrete, individuelle Repräsentation, 
sondern vielmehr im Typus des Papstes um die emblematische Dar
stellung des Papsttums schlechthin handele, und Darstellungen des 
Papsttums in der päpstlich gekleideten Gestalt — der Papst als Alle
gorie des Papsttums — mochten als solche schwerlich schon anstößig 
wirken. Im übrigen war wenige Jahrzehnte später, wie noch zu zei
gen sein wird, ihre Umdeutung zur Heiligenstatue vollzogen. 

Der Vorwurfskatalog, aus dem der eingangs zitierte Satz 
stammt, wurde am 14. Juni 1303 in Paris vom königlichen Rat Wil
helm von Plaisians einer französischen Prälatenversammlung vorge
tragen in Form einer artikulierten Aufzählung von strafrechtlich re
levanten Tatbeständen, die Bonifaz VIIL verwirklicht haben sollte8). 
Inhaltlich wenig verändert, jedoch durch individuelle Sachverhalts
behauptungen substantiiert, taucht diese Articulatio etwas später, 
vermutlich nach Bonifaz' Tod am 11. Oktober 1303, in einem zweiten 
Schriftstück erneut auf0). In dieser jüngeren Fassung wird zum Be-

7) H. F i n k e , Aus den Tagen Bonifaz VIII . Funde und Forschungen, Vorrefor-
mationsgeschichtl. Forschungen 2, Münster i. W. 1902, S. 256, erkannte zwar 
die Inkongruenz, doch schloß er daraus rasch auf maliziöse Tendenz. 
8) P i c o t , Documents, S. 3 6 - 4 5 Nr. 14; D u p u y , Différend, S. 102-106. Dazu 
R. H o l t z m a n n , Wilhelm von Nogaret, Rat und Großsiegelbewahrer Philipps 
des Schönen von Frankreich, Freiburg i.Br. 1898, S. 56f.; F i n k e , Bonifaz 
VI IL , S. 231f., 252ff.; M o h l e r , Colonna, S. 117f.; G. D i g a r d , Philippe le Bel 
et le Saint-Siège de 1285 à 1304 2, Paris 1936, S. 165-171. 
9) „Notabilia quedam", D u p u y , Différend, S. 325-346, § 8 S. 331. Dazu F in 
k e , Bonifaz VII I . , S. 231 f.; G. L i z e r a n d , Clement V et Philippe le Bel, Paris 
1910, S. 206; M o h l e r , Colonna, S. 122-126. 
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weis der vom ursprünglich neunten auf den achten Platz avancierten 
Behauptung der Idolatrieanstiftung Augenschein angeboten — be
merkenswert insofern, als der Autor offensichtlich von der tatsächli
chen Existenz der Statuen ausgeht. Allerdings hat er gleich eingangs 
auch den Sinn des Klagesatzes erweitert durch die Bemerkung, non 
solum in ecclesiis, sed etiam extra ecclesias seien die Statuen zu 
finden — eine Glosse, die wohl harmlos und beiläufig klingen sollte 
und dies auch in den Ohren ihrer Leser getan hat, die aber gleichwohl 
den Sinn des ursprünglichen Textes entscheidend verschiebt, wenn 
nicht gar nach juristischen Kategorien für den intendierten Zweck im 
Grunde unbrauchbar machte. Und dies trotz der das Gegenteil sug
gerierenden Schutzbehauptung des Glossators, daß die Anbringung 
von Statuen außerhalb von Kirchen gegenüber jener im Innern ma-
gis ad inducendum idololatriam eum habuisse animum suspicio-
nem inducit. 

Idolatrie als Verehrung und Anbetung des Abbildes eines in 
diesem Falle noch lebenden Menschen in der Kirche, eben Bonifaz' 
VIII. , ist qualitativ etwas anderes als die Präsentation von Standbil
dern an öffentlichen Plätzen unter freiem Himmel, in oder über 
Stadttoren, ubi antiquitus consueverunt idola esse, wie es in der 
Substantiierung des Klagesatzes ergänzend heißt. Der ursprünglich 
als strafrechtlich relevanter Tatbestand präzise Begriff der Idolatrie 
wird damit offenbar zum Zweck der Einbeziehung der italienischen, 
außerkirchlichen Ehrenstatuen in der zweiten Fassung der Articula-
tio ausgeweitet bis zum Verlust jeglicher Konturen — man kann nur 
sagen: durch einen etymologischen Taschenspielertrick —, indem die 
Ehrenstatuen, die übrigens auch nur in Orvieto mit Stadttoren in 
Verbindung standen, den idola, Darstellungen etwa von antiken 
Stadtgottheiten oder anderen numinosen Personifikationen, an die 
Seite gestellt werden, verehrungswürdig diese im Heidentum nicht 
wegen ihres Aufstellungsortes, sondern wegen ihrer primären magi
schen Eigenschaften, hier aber mittels des übereinstimmenden Auf
stellungsorts assoziativ und assonant-suggestiv Idolatrie begründen 
sollen. Es war wohl weniger Beweisnot als neue Kenntnis der nun 
zusätzlichen Bonifazstatuen von Orvieto, die den Bearbeiter der Ar-
ticulatio zum Nachteil juristischer Präzision die Einbeziehung der 
italienischen Ehrenstatuen hat vornehmen lassen. 
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Substantiiert wird der Klagesatz weiterhin durch ein nur hier 
kolportiertes Dictum des Papstes: In veritate quicunque papa crea-
tur de novo, statim deberet erigi statua nomine illius qui10) creatus 
est, quam omnes magni et parvi revererentur et cui omnes mundi 
principes cum omni humilitate et reverentia inclinarent. Diese Ver
ehrung gebühre dem Papst, weil er dominus omnium spiritualium 
et temporalium, kurz: weil er dominus mundi sei. Von seinen Geg
nern wurde Bonifaz daraufhin vorgehalten, er habe humilitas und 
reverentia von den Menschen verlangt11). In einer dritten Fassung 
der Beweisartikel sind die in der Vorlage noch additiv nebeneinander 
gestellten französischen und italienischen Informationen miteinander 
verschmolzen, wobei die Marmorstatuen sogar vor denjenigen aus 
Metall rangieren. Durch deren von Bonifaz veranlaßte Aufstellung 
an geweihten und profanen Orten verleite er das Volk Gottes zur 
Idolatrie, nicht allein in Orvieto — das betont in den Vordergrund 
gerückt ist —, sondern auch an vielen anderen Orten — die bezeich
nenderweise ungenannt bleiben — tamquam infidelis et male de fide 
sentiens; und es wird das erwähnte Dictum wiederholt, daß jedem 
neugewählten Papst als Herrn omnium spiritualium et tempora
lium Statuen zu errichten seien, ihm, vor dem die Fürsten der Welt 
in Reverenz das Knie zu beugen hätten: adorantes et inclinantes, 
quod nunquam catholicus et non haereticus sentire potuisset, ascri-
bere nitens homini, quae sunt solius Dei12), Dies sind Formulierun
gen, die vielleicht propagandistischen, keinesfalls jedoch juristischen 
oder gar prozessualen Wert hatten. 

Die Substantiierung des Idolatrieanstiftungsvorwurfs mit der 
Einbeziehung der italienischen Marmorstatuen hat also letztlich zu 
seiner Aufweichung geführt. Moderne Betrachter haben aus dem 
Indiz der Vertrautheit der Autoren der erweiterten zweiten und 
dritten Klageschrift mit italienisch-römisch-kurialen Interna ge
schlossen, daß die Substantiierung der ursprünglichen Klagesätze 
auf Informationen und Materialien beruht, welche die von Bonifaz 

10) D u p u y , Différend, S. 331, liest sicher mit falscher Auflösung des unten 
durchkreuzten q: quod; seine Vorlage, Paris, Archives nationales, J 491 n. 795, 
ist verloren. 
n ) D u p u y , Différend, S. 331. 
12) Articuli probationum, §§ 35-36 , D u p u y , Différend, S. 354. 
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VIII. gebannten und nach Frankreich geflohenen Colonna-Kardinäle 
geliefert hätten13). An dieser Stelle wird in der Tat die Heterogenität 
von erster Articulatio und substantiierendem Material deutlich. 
Letzteres hat auch im Idolatrie-Artikel ausdrücklich italienische Be
züge, erstere legt für diesen Punkt eher französische Herkunft nahe, 
da eine Silberstatuette, wie gesagt, vorläufig nur aus Amiens be
kannt ist. Dem Verfasser der Substantiierungen war sogar der histo
rische Hintergrund der Aufstellung der Orvietaner Bonifazstatuen, 
nämlich die Überlassung des Val del Lago aus päpstlichem Kammer
besitz an die Kommune vertraut, und zwar als Ärgernis für den 
Besitzstand der Römischen Kirche14), während der Verfasser des ur
sprünglichen Klagesatzes von Orvietaner oder anderen italienischen 
Ehrenstatuen noch nichts gewußt zu haben scheint und somit auch 
nicht Anstoß an ihnen nehmen konnte, andernfalls hätte er als kundi
ger Jurist, der er war, die Sache vielleicht unter einen anderen Straf
tatbestand subsumiert. Tatsächlich hat er sich sehr spezifiziert auf 
jene im Sinne der Anklage weitaus gewichtigeren und verfahrens
taktisch ertragreicheren Silberstatuen in Kirchen bezogen, wie eine 
und zunächst nur diese aus Amiens bekannt ist. 

Im Bonifaz-Prozeß15), wie er 1310 vor Clemens V. (1305-1314) 
in Avignon verhandelt wurde, ist das Thema der Idolatrieanstiftung 
nicht zur Sprache gebracht worden. Zwar ging es dort zunächst nur 
um präparatorische Prozeßfragen, doch befleißigte sich die französi
sche Seite, schon in diesem Verfahrensstadium auch Sachfragen zu 
erörtern, nur ist aus ihren Vorträgen und Beweisartikeln im Unter-

13) M o h l e r , Colonna, S. 113ff., 123ff., übertreibt die Bedeutung der Colonna-
Kardinäle während der französisch-päpstlichen Kontroverse, vgl. B. S ehm eid
l e r , Zs. f. Kirchengeschichte 36 (1915), S. 207f. H. W i e r u s z o w s k i , Vom 
Imperium zum nationalen Königtum, Beiheft 3 der HZ, München 1933, S. 96, 
deren These von der Abhängigkeit der französischen Klageschriften von politi
schen Manifesten Kaiser Friedrichs II . nicht überzeugen kann. 
14) P. H e r d e , Das Kardinalskollegium und der Feldzug von Orvieto im Val del 
Lago (1294), in: E. G a t z (Hg.), Römische Kurie, kirchliche Finanzen, vatikani
sches Archiv. Festschrift zu Ehren von H. H o b e r g 1, Miscellanea Historiae 
Pontificiae 45, Roma 1979, S. 325-375. 
15) Vgl. T. S c h m i d t , Riccardo Petroni von Siena als Gutachter im Prozeß ge
gen Papst Bonifaz VIII . , Zs. f. R. kan. Abt. 68 (1982), S. 277ff., im besonderen 
S. 280 Anm. 12. 
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schied zum Anklagepunkt des Dämonenglaubens16) die Statuenauf
stellung verschwunden. Entsprechend liegt aus dem Munde der Ver
teidiger des toten Papstes keine Gegendarstellung zum Idolatriean
stiftungsvorwurf vor. Nur der kuriale Jurist Guido da Baisio hat in 
einem Gutachten über die hauptsächlichen Prozeßprobleme diesen 
Anklagepunkt mit wenigen Worten gestreift, und es ist offensicht
lich, daß er über seinen Inhalt nur unzulänglich unterrichtet war. Die 
französische Klagebehauptung/ecü ymagines suas argenteas erigi in 
ecclesiis gibt Guido da Baisio verkürzt wieder: dicunt enim quod 
imagines fieri faciebat, ein Vorwurf, der sich ohne Schwierigkeiten 
als strafrechtlich völlig irrelevant nachweisen ließ, da Aufstellung 
und Verehrung von Heiligenbildern wegen ihrer Memorialfunktion 
und ihres moralischen Wertes von Gregor dem Großen und Hadrian 
I. zugelassen war, wie der Gutachter den freilich mißverstandenen 
Angreifern des von ihm verehrten Papstes Bescheid gab17). 

Resümierend läßt sich sagen: Der Vorwurf der Idolatrieanstif
tung konnte kaum in Italien entstehen, da es hier keine Bonifaz- oder 
mit dem Papst zu identifizierende Statue gab, aufgrund deren topo
graphischer Situation ihre Interpretierung als Kultbild — und der 
strafrechtliche Tatbestand der Idolatrie hat ja dies, nicht mehr, aber 
auch nicht weniger zum Inhalt — möglich war. 

Die Sache mit den Silberstatuen ist allerdings faszettenreicher, 
als es den Anschein hat. Denn die Papstfigur in Amiens war in Wahr
heit kein Einzelstück, und der bei ihr nicht explizierte Bezug zur 
Person ihres letztlichen Auftraggebers ist in einem anderen Fall un
zweideutig in aller nur wünschenswerten Klarheit hergestellt. Die
ser Fall führt in einen Lebensabschnitt Benedikt Caetanis, der vor 
seinem Pontifikat liegt, und zwar in die Zeit seines Kardinalats unter 
Papst Nikolaus IV. (1288-1292). Die Aktivitäten des Kardinals Ca-
etani sind in der Forschung bisher kaum auf das Interesse gestoßen, 

16) Siehe Anm. 5. 
17) G. D. M a n s i , Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 25, Paris 
1903, S. 421 A - B , mit Allegierung von De cons. D. 3 c. 27, 28, 29, E. F r i e d 
b e r g , Corpus iuris canonici 1, Leipzig 1879, S. 1360, und 1. Reg. 2,9 nach D. 49 
c. 1 § 1, F r i e d b e r g , 1, S. 175; dazu auch F i n k e , Bonifaz VIII . , S. 256 
Anm. 4. Zur Überlieferung des Bonifaztraktats Guidos da Baisio S c h m i d t , 
Riccardo Petroni, S. 288 Anm. 29. 
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das hätte erwartet werden dürfen angesichts der Aufmerksamkeit, 
die der von dramatischen Ereignissen überreiche Pontifikat Bonifaz 
VIII. gefunden hat. Vielleicht werden manche Züge des schon zu 
Lebzeiten zwiespältig beurteilten Papstes verständlicher, wenn man 
seine „Vorgeschichte" gründlicher untersuchte. In der Frage der 
Silberstatuen und des daran anknüpfenden Idolatrieanstiftungsvor
wurfs ist dies, wie sich zeigen wird, der Fall. Der Blick sei deshalb 
zurückgelenkt auf die bisher nur unzulänglich beachtete Legation des 
Kardinals Benedikt Caetani nach Frankreich im Jahr 1290/129118). 

Der Caetani-Kardinal reiste nicht allein. Er wurde sogar erst 
nachträglich dem ursprünglich dem französischen König Philipp IV. 
allein avisierten Kardinalbischof Gerhard von Sabina an die Seite 
gestellt19). Gerhard Bianchi aus Parma war diplomatischer Routi
nier, etwa ein Dezennium älter als Benedikt Caetani, hochgeschätzt 
von allen, kurzlebigen Päpsten seiner Zeit und seit Jahren in politi
schen Legationen erprobt, die ihn an die Brennpunkte der europäi
schen Politik geführt hatten. Dazuhin gibt er sich als kundigen Juri
sten zu erkennen. Seine diesbezüglichen Fähigkeiten dürften es ge
wesen sein, die ihm seinerzeit eine glänzende Karriere an der Kurie 
eröffnet hatten bis zum Auditor litterarum contradictarum, einem 
Amt mit bekanntermaßen hohen juristischen Anforderungen, und 
zum Kardinalat im Jahr 127820). 

Die Begleitung von Kardinallegaten bestand üblicherweise, 
und so auch hier, aus Kaplänen, Notaren und sonstigen Familia-

18) Am ausführlichsten D i g a r d , Philippe le Bel 1, S. 106-124; ferner F i n k e , 
Bonifaz VII I . , S. 13ff.;T. S. R. B o a s e , Boniface VII I , London 1933, S. 19-25 ; 
J . R. S t r a y e r , The reign of Philip the Fair, Princeton N. J. 1980, S. 242ff. 
19) E . L a n g l o i s (Hg.), Les registres de Nicolas IV, Bibliothèque des Écoles 
frangaises d'Athenes et de Rome, Paris 1887/93, Nr. 4296; C. B a r o n i o - O. 
R i n a l d i , Annales ecclesiastici, hg. von A. T h e i n e r , Paris 1880, S. 80f., ann. 
1290, §§ 2 8 - 3 2 . 
2 0 ) P. H e r d e , Ein Formelbuch Gerhards von Parma mit Urkunden des Auditor 
l i t terarum contradictarum aus dem Jahre 1277, Arch. f. Diplomatik 13 (1967), 
S. 225-312; d e r s . , Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina 
während des Krieges der Sizilischen Vesper und die Synode von Melfi (28. März 
1284), Riv. di storia della Chiesa in Italia 21 (1967), S. 1-53; d e r s . , Diz. biogra
fico degli Italiani 10, Roma 1968, S. 96 -101 . 
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ren21). Wie kaum verwunderlich, setzte sich die Reisegesellschaft 
zum nicht geringen Teil aus fertigen Juristen zusammen. Als Hoch
schullehrer des kanonischen und römischen Rechts dürften Berengar 
Fredoli22) und Bartholinus von Cornazzano23) in früheren Jahren tätig 
gewesen sein; Petrus von Priverno24) hatte zumindest mit einem Ju
rastudium in Bologna die Grundlage zu seiner kurialen Karriere ge
legt, die ihn als Gefolgsmann der Caetani-Familie bis zum Kardinalat 
und zum Amt des Vizekanzlers der Römischen Kirche führen sollte. 
Daß nicht zuletzt Benedikt Caetani über juristische Bildung verfüg
te, bezeugt er selbst, und es läßt sich auch am Stil seiner literari
schen Hinterlassenschaft ablesen25). Wenn also im Laufe der Lega
tionsgeschäfte Rechtsfragen auftauchten — und Rechtsfragen waren 
es ja großenteils, die zu entscheiden den Legaten aufgetragen war —, 
so dürften sie kaum in einsamen Entschlüssen der Kardinäle, son
dern, so kann man wohl getrost annehmen, in deren Diskussion mit 
ihren rechtskundigen Beratern ihre Antwort gefunden haben. 

Die Mission Gerhards von Sabina und Benedikt Caetanis nach 
Frankreich im Jahr 1290/1291 hatte eine politisch-diplomatische und 

21) Die hoch strangigen Begleiter scheinen genannt zu sein als Zeugen in dem 
Lyon betreffenden Legatenurteil vom 12. Sept. 1290, Paris, St-Germain-des-
Prés, inseriert in Nikolaus' IV. Bestätigungsbulle, Reg. Nie. IV, 6949—6950. 
22) Vgl. J . F . von S c h u l t e , Die Geschichte der Quellen und Literatur des ca
nonischen Rechts 2, Stut tgar t 1877, S. 180ff.; P. V i o l l e t , in: Histoire littéraire 
de France 34, Paris 1914, S. 62-178; E. B a l u z e - G. M o l l a t , Vitae paparum 
Avenionensium 2, Paris 1927, S. 111 — 116; G. M o l l a t , in; Dictionnaire de droit 
canonique 5, Paris 1953, S. 905ff. 
23) Vgl. A. P a r a v i c i n i B a g l i a n i , I testamenti dei cardinali del Duecento, 
Miscellanea della Società Romana di storia patria 25, Roma 1980, S. 339; T. 
S c h m i d t (Hg.), Libri rationum camerae Bonifatii papae V i l i , Littera antiqua 
2, Città del Vaticano 1984, S. 182 Anm. 9. 
24) Vgl. G. F . N ü s k e , Untersuchungen über das Personal der päpstlichen 
Kanzlei 1254-1303, Arch. f. Diplomatik 20 (1974), S. 73-77 . 
25) Vgl T. S. R. B o a s e , Boniface VIII and Bologna, English Historical Rev. 48 
(1933), S. 622f.; G. L e B r a s , Boniface V i l i , symphoniste et modérateur, in: 
Mélanges d'histoire du Moyen Age dédiés à la memoire de L. H a l p h e n , Paris 
1951, S. 383—394; S. G a g n é r , Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, 
Acta Universitatis Upsaliensis, Studia iuridica Upsaliensia 1, Stockholm 1960, 
bes. S. 143ff. — Ein Rechtsgutachten Benedikt Caetanis zu Fragen der Ketzer
inquisition (vor 1281) findet sich in Cod. 465 (D.V. 2) f. 19'ff. der Biblioteca 
comunale zu Mantua (freundl. Mitteilung von Martin Bertram). 
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eine kirchlich-jurisdiktionelle Seite. Erstere, mit dem Bemühen der 
Kardinäle um einen Ausgleich in dem großen, die europäische Politik 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bewegenden Streit um die 
Herrschaft auf der Insel Sizilien und im Mittelmeer überhaupt, ist in 
unserem Rahmen ohne Bedeutung, und von dem zweiten Aufgaben
kreis der Legaten, der die Beilegung von nicht weniger verwickelten 
Streitigkeiten kirchlicher Instanzen in Lyon, Poitiers, Chartres und 
Reims umfaßte, braucht uns an dieser Stelle lediglich die Reimser 
Streitsache zu interessieren. 

Latente Spannungen im Wechsel mit offenen Konflikten präg
ten in Reims schon seit Jahrzehnten das Verhältnis von Erzbischof 
und Domkapitel26). Der Anlaß der neuerlichen Konfrontation gegen 
Ende der achtziger Jahre des 13. Jahrhunderts lag nach Darstellung 
des Kapitels darin, daß erzbischöfliche Amtsleute in Häuser und 
Ländereien des Kapitels und seiner Dienstleute eingedrungen waren 
und die Umzäunung eines dem Kapitel gehörenden Weingartens vor 
dem westlichen Stadttor, der Porte Mars, niedergerissen hatten. Als 
Reaktion auf die Übergriffe hatten die Kanoniker den Betrieb der 
Orgeln in den Kirchen und die Teilnahme am Pontifikalgottesdienst 
und am Stundengebet in der Kathedrale eingestellt und dazu auch 
den vom Kapitel abhängigen städtischen Klerus veranlassen 
können27). 

2 6 ) Einführend R. D e b u i s s o n , Étude sur la condition des personnes et des 
ter res d'après les coutumes de Reims du XII e au XVI e siècle, Reims 1930, bes. 
S. 73ff.; L. S c h m u g g e , Ministerialität und Bürgertum in Reims. Untersu
chungen zur Geschichte der Stadt im 12. und 13. Jh . , Francia 2 (1974), 
S. 152—212; P. D e p o r t e s , Reims et les Rémois aux X I I F et XIV e siècle, Paris 
1979, bes. S. 156ff. Zum strukturellen Problem im allgemeinen P. H i n s c h i u s , 
System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutsch
land 2, Berlin 1878, S. 144ff.; J. G a u d e m e t , Le gouvernement de l'église à 
l'epoque classique 2: Le gouvernement locai, Histoire du Droit et des Institu
tions de l'Église en Occident 8, Paris 1979, S. 194-197. 
2 7 ) Sachverhaltsschilderung u. a. in „Orta dudum", St-Cloud, 4. Dez. 1290, P. 
V a r i n , Archives administratives de la ville de Reims I 2, Collection de docu-
ments inédits sur l'histoire de France, Paris 1839, S. 1045f. Nr. 461. Das Kapitel 
war Patron von sechs der 15 Pfarrkirchen des Reimser Dekanats, A. L o n g n o n , 
Pouillés de la province de Reims, Recueil des historiens de la France. Pouillés VI 
1, Paris 1908, S. 7. - Auf die früheren Streitanlässe kann an dieser Stelle nicht 
eingegangen werden. 
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Diese cessatio a divinis officiis oder suspensio organorum war 
eine gewohnheits- oder privilegienrechtlich zulässige Maßnahme der 
Kathedral- und anderen Kapitel zur Abwehr von Besitzstörungen 
und insoweit gleichbedeutend mit dem Interdikt28). Richtete sie sich 
allerdings gegen den Diözesanbischof, mußte sich ihre rechtliche 
Qualität zwangsläufig vom Interdikt unterscheiden, da die Kapitel, 
hierarchisch ihrem Bischof untergeordnet und prozeßrechtlich ihm 
als Partei gegenüberstehend, über ihn keine Zensuren verhängen 
konnten gemäß dem strengen Kompetenzprinzip inferior superiorem 
indicare non polest. In diesem Fall also war die cessatio oder suspen
sio lediglich ein Gottesdienstboykott und bewirkte, da die Kathedra
len in der Regel zur Kapitelsimmunität gehörten, deren Schließung 
und Stillegung. Innozenz III. und das Vierte Laterankonzil haben 
1215 dazu in der Konstitution „Irrefragabili" eine erste Verfahrens
regel aufgestellt, derzufolge eine cessatio a divinis ohne manifesten 
und begründeten Anlaß vom Bischof nicht beachtet zu werden 
brauchte und vom Metropoliten als dem für diese Sache zuständigen 
Richter mit abschreckender Strafe zu belegen sei29). Gregor X. hat 
sodann im Zweiten Lyoner Konzil 1274 mit der Konstitution „Si cano
nici" ein der cessatio vorausgehendes formalisiertes Verfahren einge
führt, das die Präsentation einer förmlichen, begründeten Absichts
erklärung an den Kontrahenten vorsah und damit frühzeitig die Gele
genheit zur Prüfung der Gründe, Bereinigung der Differenzen und 
letztlich Vermeidung der cessatio gab. In der Konstitution sind fer
ner Schadensersatzfragen mit dem Ziel eines divini cultus augmen-
tum geregelt30), womit nicht zuletzt deutlich wird, daß die intendier-

m) Vgl. H. M a i s o n n e u v e , L'interdit dans le droit classique de TÉglise, in: 
Mélanges d'histoire du Moyen Age dédiés à la memoire de L. H a l p h e n , Paris 
1951, S. 465—481 (mit Lit.); zum modernen Kirchenrecht É. J o m b a r t , in: Dic-
tionnaire de droit canonique 5, Paris 1953, S. 1464—1475, zur cessatio S. 1474f. 
2 9) IV Conc. Lat. c. 7 = X 1.31.13, A. G a r c i a y G a r c i a (Hg.), Constitutiones 
concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossatorum, Monumenta iu
ris canonici A 2, Città del Vaticano 1981, S. 5 3 1 ; F r i e d b e r g , Corpus iuris 
canonici 2, S. 191 f. 
3 0 ) Il Conc. Lugd. e. 17 = VI 1.16.2, J. A l b e r i g o et al. (Hg.), Conciliorum 
oecumenicorum decreta, Bologna 31973, S. 322 f.; F r i e db e r g , Corpus iuris ca
nonici 2, S. 986. 
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te Wirkung der cessatio a divinis in erster Linie die Einkommensein
buße des Gegners war. Bestreben des Heiligen Stuhls war es, nach
teilige Auswirkungen der in dieser Zeit fast unablässigen Streitigkei
ten kirchlicher Instanzen auf die von der Sakramentenspendung ab
hängige Bevölkerung nach Möglichkeit hintanzuhalten. 

Die vom Vierten Laterankonzil erlassene Kompetenzregelung 
war indessen in Reims nicht anwendbar, da der Erzbischof hier 
selbst Streitbeteiligter war. So ging die Sache direkt an den Heiligen 
Stuhl Der Papst wiederum hat sie zunächst dem Dekan der Pariser 
Kirche delegiert, der vorab den Orgel- und Gottesdienstboykott auf
zuheben befahl, ohne daß seine Anordnung überall befolgt worden 
wäre. Vielmehr appellierte das Kapitel im schwebenden Verfahren 
an den Heiligen Stuhl, und diesmal ließ Nikolaus IV. die Sache an 
seinem eigenen Forum zu und überwies ihre Untersuchung an Kardi
nal Benedikt Caetani. Als dieser im Frühjahr 1290 Gerhard von Sabi
na als Legat nach Frankreich zur Seite gestellt wurde, wandelte der 
Papst seinen Ermittlungsauftrag in den Auftrag zur Streiterledigung 
durch die Kardinäle an Ort und Stelle um. Das entsprechende Man
dat wurde am 29. April 1290 von der päpstlichen Kanzlei ausge
stellt31). 

Nach Aufenthalten in Lyon, Paris und Senlis, die ihren sonsti
gen Aufgaben gewidmet waren, reisten die beiden Kardinäle zu An
fang Oktober 1290 nach Reims. Am 1. Oktober wurde dort das Fest 
des Stadtpatrons St-Remi gefeiert, bei dem natürlich die cessatio a 
divinis besonders spürbar werden mußte. Man möchte vermuten, 
daß die Legaten bereits zu diesem Festtag in Reims eingetroffen 
waren und den liturgischen Feiern durch ihre Gegenwart nicht nur 
Glanz verliehen, sondern sie überhaupt erst ermöglicht haben. Denn 
bei ihrem zeremoniellen Einzug in die Stadt, so ist bezeugt, haben 
auf ihre autoritative Anordnung hin das Domkapitel und der Stadt
klerus den Gottesdienstboykott aufgehoben, und die Kardinäle er
reichten zudem, daß er für die Dauer nicht allein ihrer Anwesenheit, 
sondern des gesamten Schiedsverfahrens ausgesetzt blieb32). 

3 1 ) Delegationsmandat für den Pariser Dekan Reg. Nie. IV, 420 (23. Dez. 1288), 
für die Kardinallegaten Reg. Nie. IV, 2557. 
3 2 ) Archives départementales de la Marne, Reims G 321/13 f. 14 ' - 15 . Die cessa-
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Am 4. Oktober kam sodann das Schiedsverfahren in Gang, denn 
auf ein solches hatten sich die Streitbeteiligten unter Ausschaltung 
des ordentlichen Rechtsweges geeinigt, sicherlich auch dies auf 
Drängen der Kardinäle. Die ordentliche Kompetenz der Legaten 
wurde durch den Schiedsvertrag natürlich nicht tangiert83). 

Der Vorteil des Schiedsverfahrens gegenüber dem ordentlichen 
Gerichtsverfahren lag in der kurzen Verfahrensdauer, da dem 
Schiedsrichter bei der Verfahrensgestaltung weitgehend freie Hand 
gelassen und die Berufung ausgeschlossen war, und der daraus resul
tierenden Kostenersparnis. Weil die Rolle des Schiedsrichters mit 
dem Schiedsspruch endete und er als Privatperson nicht wie ordentli
che Gerichte über die Banngewalt verfügte, war sein Spruch nicht 
ohne weiteres mit obrigkeitlichen Zwangsmitteln durchsetzbar. Um 
sich von vornherein gegen Urteilsungehorsam zu schützen, wurde 
daher im Schiedsvertrag in aller Regel eine Konventionalstrafe ver
einbart, deren Geldwert nicht selten im voraus von den Parteien zu 
hinterlegen war34). 

Im Reimser Fall haben die beiden Parteien am 4. Oktober 1290 
Gerhard von Sabina und Benedikt Caetani als Schiedsrichter konsti
tuiert mit genauer Bezeichnung der Streitgegenstände, mit der Ver
einbarung einer Vertragsstrafe von 1000 Pariser Pfund — was im
merhin rund ein Sechstel der taxierten Jahreseinkünfte des Erzbi
schofs bedeutete35) - und mit der ausgesprochen knappberechne-

tio war auch bei der Joyeuse entrée" des Königs suspendiert worden, V a r i n , 
Archives administratives I 2, S. 998 Nr. 425, Datum besser 5. Mai 1286. 
3 3 ) P. H i n s c h i u s , System des katholischen Kirchenrechts 1, Berlin 1869, bes. 
S. 513f. 
34) Zum Schiedsverfahren S. F r e y , Das öffentlich-rechtliche Schiedsgericht in 
Oberitalien im XII . und XIII . Jh. , Diss. phil. Zürich, Luzern 1928, bes. 
S. 102ff.; K.-H. Z i e g l e r , Arbiter, arbitrator und amicabilis compositor, Zs. f. 
R. rom. Abt. 84 (1967), S. 376-381; L. F o w l e r , Forms of Arbitration, in: 
Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law, To
ronto 21—25 August 1972, Monumenta iuris canonici C 5, Città del Vaticano 
1976, S. 133-147. 
So) H. H o b e r g , Taxae pro communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 
1295 usque ad annum 1455 confectis, Studi e testi 144, Città del Vaticano 1949, 
S. 101; die angegebene Servitientaxe von 4000 fl. war gleich einem Drittel der 
geschätzten Jahreseinkünfte, vgl. S c h m i d t , Libri rationum, S. XXIIff. 
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ten Befristung des Vertrages, vorbehaltlich freilich seiner einver
nehmlichen Verlängerung, bis zum 6. Dezember 1290. Innerhalb 
zweier Monate also sollten und wollten die Kardinäle diese Sache 
erledigt haben. In einer Schlußklausel wurde die richterliche Befug
nis festgelegt auf Untersuchung, Urteil, Exekutionsbefehl und Exe
kution; in den beiden zuletzt genannten Rechtshandlungen stellte 
sich die ordentliche Gerichtsgewalt (concessa a sede apostolica) ne
ben die schiedsrichterliche {arbitraria potestas)36). 

Der Aufenthalt der Legaten in Reims, eingeschlossen ein Be
such am Grabe des heiligen Remigius in der Abtei St-Remi37), währte 
nur wenige Tage. Am 11. Oktober 1290 treffen wir sie schon wieder 
auf dem Rückweg nach Paris in der Zisterzienserabtei Longpont, 
südwestlich von Soissons38). Sie dürften somit am 6. oder 7. Oktober 
Reims verlassen haben. Vor dem Auslaufen des bis 6. Dezember 
limitierten Schiedsvertrages haben die Kardinäle gerade noch recht
zeitig am 4. Dezember 1290 in ihrer Residenz in der Abtei St-Cloud 
vor den Toren von Paris ihren Urteilsspruch verkündet39). 

Der Spruch besteht aus einem dreifachen, bedingten 
Alternativurteil — eine Folge dessen, wie sie selbst ihr Verfahren 

:iG) Der Schiedsvertrag wurde durch zweiseitige Erklärung errichtet, inseriert 
in „Orta dudum" (siehe Anm. 27), jedoch nicht abgedruckt bei V a r i n , Archives 
administratives I 2, S. 1047; die Erklärung des Kapitels ist aufgenommen in den 
„Liber practicus de consuetudine Remensi", P. V a r i n , Archives legislatives de 
la ville de Reims 1, Collection de documents inédits sur Thistoire de France, 
Paris 1840, S. 109f. Nr. 106. 
,i7) Bonifaz VIII . erinnert sich 1297 bei der Einsetzung eines neuen Abtes von 
St-Remi an seinen Besuch der Abtei und deren Bewohner gerentes ab olirà, dum 
minori fungeremur officio, ad prefatura monasterium, in quo presentialiter 
fuimus, claris personarum in ipso degentium exigentibus meritis, que nobis 
facti evidentia notafecit, specialis dilectionis affectum, G. D i g a r d et al., Les 
registres de Boniface V i l i , Bibliothèque des Écoles frangaises d*Äthanes et de 
Rome, Paris 1884/1950, Nr. 1925. Schon als Begleiter des Kardinallegaten Si
mon de Brion könnte Benedikt Caetani ca. 1266 Reims kennengelernt haben, 
vgl. R. S t e r n f e l d , Der Kardinal Johann Gaétan Orsini (Papst Nikolaus III .) 
1244-1277, Historische Studien 52, Berlin 1905, S. 332: Ausgaben pro calda-
mentis et aliis magistro Benedicto misso inde Remis VI libr. 
™) Vgl. R. W e i s s , Cinque lettere inedite del card. Benedetto Caetani (Bonifa
cio VIII) , Riv. di storia della Chiesa in Italia 3 (1949), S. 160f. Nr. 4. 
39) V a r i n , Archives administratives I 2, S. 1045-1050 Nr. 461. 
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rechtfertigten, daß für eine ordnungsgemäße Untersuchung der 
Streitpunkte die Zeit in Reims nicht ausgereicht habe, und weil eine 
Delegierung der Spruchvollmacht des Schiedsrichters nicht möglich 
war40). Wie nicht verwunderlich, hatten die hohen Herren sich nicht 
in die Niederungen der kleinlichen Streitereien begeben, die tatsäch
lich ja nur Nadelstiche innerhalb eines strukturellen, größeren Anta
gonismus waren. Vielmehr haben sie mit Zustimmung der Parteien 
die Sachermittlung mit anschließender Verkündung und Exekution 
desjenigen der drei Urteile, welches dem Ermittlungsergebnis ent
sprechen werde, an zwei Prälaten, die Bischöfe von Paris und Arras, 
delegiert. 

Urteilsspruch und Delegationsbeschluß vom 4. Dezember 1290 
sind in einem umfangreichen Notariatsinstrument mit dem Initium 
„Orta dudum" beurkundet, worin auch formgerecht Auskunft über 
den bisherigen Verlauf der Sache gegeben ist. Angehängt an Urteil 
und Mandat ist eine Verfügung der Kardinäle, die ihrer Legation und 
dem Reimser Fall im Rahmen des Idolatrieanstiftungsvorwurfs ih
ren bedeutsamen, in der Wissenschaft bisher nicht gebührend beach
teten Platz anweist. Mit dem Auftreten der Kardinäle in Reims und 
ihrem Schiedsspruch war der Weg zur friedlichen Streitschlichtung 
vorgezeichnet und waren die disziplinaren und liturgischen Zustände 
in der Stadt wieder in normale Bahnen gelenkt. In der Schlußbestim
mung indessen hat zu guter Letzt der ganze Unwille der Kardinäle 
über die streitbaren Reimser Prälaten seinen ungewöhnlichen Aus
druck gefunden. Sie verhängten allerdings nicht eine Strafe gemäß 
der Konstitution „Irrefragabili", da über die Rationabilität der cessa-
tio a divinis ja noch nicht entschieden war, und sie entschieden aus 
demselben Grund auch nicht über Schadensersatzansprüche der 
einen oder anderen Seite gemäß „Si canonici", sondern sie verfügten, 
daß von beiden Parteien, vom Erzbischof und vom Domkapitel, in
nerhalb eines Jahres jeweils eine Silberstatue im Wert von minde
stens 500 Pfund Turnosen anzufertigen sei, von denen die eine wie 
ein Kardinalbischof, also mit Kasel und pontifikalen Insignien, und 
die andere wie ein Kardinaldiakon, das heißt: mit Dalmatik, gekleidet 

40) Guilelmus Duranti, Speculum iudiciale, 1.1 p. 1 de arbitro et arbitratore § 4 
n. 6, Basel 1574, Nachdruck Aalen 1975, 1, S. 108. 
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sein sollte; die Mitra war beiden zu geben, wie sie tatsächlich allen 
Kardinalsordines zustand41). Diese beiden Statuen, so bestimmten 
die Legaten weiterhin, hätten bei allen feierlichen Gottesdiensten 
während der Messe auf dem Hauptaltar zu stehen, und weder Erzbi
schof noch Kapitel dürften sie jemals veräußern oder beleihen. Damit 
aber niemand in Zweifel kam, wer die Dargestellten seien, bei denen 
natürlich keine Porträtzüge zu suchen sind, waren ihnen Tituli einzu
gravieren: 

Gerardus episcopus Sabinensis 
auf der einen und 
Benedictus Sancti Nicolai in Carcere Tulliano diaconus cardinalis 

auf der anderen42). 
Durch den Schiedsvertrag war der Befehl zur Aufstellung der 

Statuen nicht gedeckt. In diesem Punkt zumindest handelten die 
Kardinäle aufgrund ihrer ordentlichen richterlichen Gewalt, die ih
nen als Legaten des Papstes zukam. Strafcharakter war der Anferti
gung der Statuen nicht ausdrücklich beigelegt, wenn sie auch einen 
Teil des Urteils darstellte und sogar doppelt sanktioniert war: durch 
die Exkommunikationsdrohung aufgrund der ordentlichen Jurisdik
tion der Kardinallegaten und durch die vereinbarte Konventional
strafe, die auf den Statuenbefehl ausgedehnt wurde. 

Der weitere Verlauf, den die Sache in den Händen der beauf
tragten Exekutoren nahm, ist hier nicht zu verfolgen. Nur soviel sei 
berichtet, daß im Spruch der Bischöfe von Paris und Arras vom 22. 

41 ) Vgl. J. B r a u n , Die liturgische Gewandung in Occident und Orient nach 
Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik, Freiburg i. Br. 1907, 
S. 455 f. Obwohl Guido da Baisio die Unterscheidung zwischen statua — Stand
bild und imago = Gemälde macht (ad VI 1.16.2 n. 5, Commentaria in Sextum 
Decretalium, Venedig 1577, f. 52vb, im Anschluß an Azo ad Cod. 1.24), wird es 
kaum zweifelhaft sein, daß die Legaten Statuet ten aufstellen lassen wollten. Zur 
Terminologie J. B r a u n , Die Reliquiare des christlichen Kultes und ihre Ent
wicklung, Freiburg i. Br. 1940, S. 66f,; W. P a a t z , Von den Gattungen und vom 
Sinn der gotischen Rundfigur, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Abh. 3, Heidelberg 1951, S. 18ff. 
42) V a r i n , Archives administratives I 2, S, 1049, erwähnt lediglich von Di-
g a r d, Philippe le Bel 1, S. 115 Anm. 3, nach dem Teildruck bei G. M a r l o t , 
Metropolis Remensis Historia 2, Reims 1680, S. 580f. 
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August 129143), der auf Schadensersatzleistung durch den Erzbischof 
lautete, von den anzufertigenden Statuen keine Rede ist, und 
ebensowenig hat Bonifaz VIII. selbst am 28. April 1296 bei der Kon
stituierung und Delegierung dreier Untersuchungsrichter in einem 
neuerlichen Streitfall des Erzbischofs mit dem Domkapitel von 
Reims den Statuenbefehl von 1290 anklingen lassen, obwohl das Ka
pitel auch diesmal wieder in der Kathedrale und in städtischen Pfarr
kirchen die Orgelmusik suspendiert hatte, allerdings erst nach Vorla
ge ihrer Beschwerdeartikel beim Erzbischof und somit gemäß der 
Konstitution „Si canonici", welches Verfahren auch bei späteren Fäl
len im 14. Jahrhundert eingehalten wurde44). Die Delegaten von 1296 
wurden angewiesen, vom Erzbischof eine Sicherheitsleistung von 
1000 Pariser Pfund zu fordern, die im Kloster St-Victor in Paris zu 
hinterlegen waren, und sodann dem Kapitel die Wiederaufnahme der 
Orgelmusik zu befehlen und mit der Zeugenvernehmung zu be
ginnen45). 

Wenn auch die Situation in Reims im Jahr 1296 eine Anspielung 
auf das Statuenurteil von 1290 geradezu zu verlangen schien, dies 
jedoch unterblieben ist, vergessen hatte Bonifaz es nicht. Zunächst 
erließ er am 4. April 1296 ein Statut, das die cessatio a divinis an 
einen Mehrheitsbeschluß der Kapitel band und die Kontrahenten, 
abweichend von „Irrefragabili", sofort vor den Heiligen Stuhl lud46). 
Wenig später wurde diese Konstitution modifiziert durch das Kapitel 
„Quamvis super" des am 3. März 1298 publizierten Liber Sextus. 
Darin ließ Bonifaz den Mehrheitsbeschluß als Voraussetzung der ces
satio a divinis unerwähnt, verschärfte aber die Strafdrohung bei 

4;i) Das Delegationsmandat wurde von den Kardinälen am 21. Jan. 1291 in Taras-
con verlängert (Archives départementales de la Marne, Reims G 321/6), und am 
22. Aug. 1291 erging die Sentenz der Bisehöfe ( V a r i n , Archives administrati
ves I 2, S. 1054-1056 Nr. 466) mit Exekution am 22. und 23. Aug. 1291 (ebd., 
S. 1057f. Nr. 467). 
44) Vgl. V a r i n , Archives administratives II 1, S. 107ff., 395f., 397ff., 433ff., 
476, 479, 583, 587ff., 609ff. 
45) V a r i n , Archives administratives I 2, S. 1099—1101 Nr. 497 (mit sinnstören
den Lesefehlern); Reg. Bon. VIII , 1079. Die Berufung zum Hl. Stuhl wurde 
ersetzt durch ein Schiedsverfahren, der Schiedsspruch V a r i n , Archives admi
nistratives I 2, S. 1102-1108 Nr. 499. 
4 6 ) „Constitution! felicis", Archivio Segreto Vaticano, AA Arm. C n. 139. 
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Mißachtung der Begründungspflicht und der Einleitungsformali
täten47). 

Dreieinhalb Jahre später wurde an Bonifaz VIIL ein Fall her
angetragen, der die Erinnerung an das Reimser Statuenurteil von 
1290 aufleben und wörtlich in die Streitentscheidung aufnehmen ließ: 
Es geht dabei um die Statue in Amiens. Das ungelöste Problem in 
Amiens wie in Reims war die Abgrenzung der Kompetenzen von 
Bischof und Domkapitel. Insofern waren es grundsätzliche, doch im
mer wieder an unterschiedlichen Reibungsstellen sich entzündende 
Streitigkeiten, die in Amiens nicht weniger als in Reims bereits lange 
Tradition hatten, als Bonifaz VIIL in sie hineingezogen wurde. Auch 
in Amiens war das Kapitel im Besitz des Exkommunikations- und 
Interdizierungsrechts zur Abwehr von Beeinträchtigungen seiner 
Befugnisse und Freiheiten, und auch hier hatte sich das Kapitel im 
Laufe des 13. Jahrhunderts konkurrierend neben den Bischof gleich
sam als zweite Jurisdiktionsspitze in der Diözese schieben können. 
Die Streitgegenstände, so wie sie sich um die Jahrhundertwende 
aktualisierten, waren entstanden aus kontroversen Ansichten über 
Auslegung und Anwendung der bischöflichen Superioritätsrechte 
hinsichtlich der Augustinerchorherrenkonvente St-Acheul und St-
Martin-aux-Jumeaux sowie gegenüber dem Domkapitel selbst48). Bi
schof Wilhelm von Amiens war nach langen Jahren des Zuwartens 
nicht länger bereit, eine gewohnheitsrechtlich begründete Reduzie
rung seiner episkopalen Jurisdiktion in der Diözese zugunsten des 
Kathedralkapitels hinzunehmen. So verweigerte er dem neugewähl
ten Abt von St-Acheul die Benediktion, nachdem nicht auch die 

4 7 ) VI 1.16.8, F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 2, S. 988f. A. P o t t h a s t , Re-
gesta Pontificum Romanorum 2, Berlin 1875, Nr. 24310, irrig mit dem Datum 
der Konstitution „Constitutioni felicis". Die Glossa ordinaria stellt neun rechtli
che und faktische Vorbedingungen fest, bevor eine cessatio a divinis verhängt 
werden könne. 
48) Die Akten in Amiens, Archives départementales de la Somme, G 650, 651, 
786, 798; Teildrucke in G. D u r a n d , Inventaire-sommaire des Archives départe
mentales antérieures à 1790, Somme 5, Amiens 1902, S. 332-340, 449ff., 459f. 
Fü r unsere Zeit summarisch J . R o u x , Histoire de l'abbaye de St-Acheul-lez-
Amiens. Etüde de son temporel au point de vue économique, Mémoires de la 
Société des antiquaires de Picardie. Documents inédits 12, Amiens 1890, S. 48 ff. 
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Wahlprüfung und Konfirmation bei ihm nachgesucht, sondern von 
dem sich diese Befugnisse aus Gewohnheits- und Privilegienrecht 
vindizierenden Domkapitel vorgenommen waren. Entsprechend wies 
der Bischof auch die vom Elekten in Ausübung äbtlicher Kollations
rechte zur Investitur präsentierten Pfarrherren angesichts dessen 
bestrittener Konfirmation zurück. — Bei St-Martin-aux-Jumeaux 
war auslösendes Moment der vom Konvent abgewiesene Wunsch des 
Bischofs, dort am Martinstag eine Messe zu feiern, und darüber hin
aus sein vereitelter Versuch, den Konvent zu visitieren mit der Folge 
kirchlicher Zensuren für Abt und Konvent, was jedoch das Domkapi
tel, das die ordentliche Jurisdiktion über St-Martin-aux-Jumeaux für 
sich reklamierte, als unrechtmäßig zurückwies49). Als Bischof Wil
helm nun auf Biegen und Brechen auch noch das Domkapitel visitie
ren, vielmehr: disziplinieren, wollte, wurde ihm auch dies von den 
Kanonikern verwehrt. Zur Abwehr derartiger Eingriffe in seine 
Rechte verfügte das Kapitel die cessatio a divinis. Streitbarer Herr 
indes, der Wilhelm von Amiens war, scherte er sich wenig um die 
Schließung seiner Kathedrale, erzwang sicherlich nicht contra cano-
nem das Glockengeläut und feierte alta voce das Pontifikalamt, sus
pendierte obendrein den Dekan, interdizierte das gesamte Kapitel 
und einige Pfarrer und löste andere auf ihren Posten durch eigene 
Kandidaten ab50). 

Im Laufe dieser sich eskalierenden Maßnahmen waren ver
schiedene Appellationen an den Heiligen Stuhl gelangt und wieder
holte Versuche zur Streit Schlichtung unternommen worden. Bonifaz 
VIII. griff schließlich in die verworrenen Verhältnisse mit seiner 
Bulle „Admonet nos" am 4. Dezember 1301 ein und dämpfte den 
ungestümen Rekuperationseifer des Bischofs, indem er seine Zensu
ren, aber auch die des Kapitels annullierte und die Rechtsverhältnis
se bestätigte, wie sie vor Beginn der bischöflichen Rekuperations-
versuche zugestandenermaßen bestanden hatten — eine Maßnahme, 
die in des Papstes Bemühen wurzelte, den inflationären Gebrauch 
kirchlicher Zensuren mit ihren verheerenden und unkontrollierbaren 

49) Amiens, Archives départementales, G 652/10, 786/1. 
o0) In „Irrefragabili" war dem Bischof freigestellt, die nicht gerechtfertigte ces
satio unbeachtet zu lassen, siehe oben S. 86 mit Anm. 29. 
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Dritt Wirkungen einzudämmen. Im übrigen stellte er es den Parteien 
frei, nach Austausch von Beschwerdeschriften innerhalb zweier Mo
nate die Streitpunkte an der Kurie vorzutragen, wo der Papst dann 
in der Sache entscheiden wollte51). 

Dies war nun der Punkt, an dem sich Bonifaz VIII. des Reimser 
Statuenurteils von 1290 erinnerte. Denn auch für Amiens wurde die 
Anfertigung zweier Statuen befohlen, und damit ist Amiens in die
sem Punkt ein Wiederholungsfall. In dem päpstlichen Befehl, der den 
Wortlaut von „Orta dudum" aufnimmt, wird dem Bischof und dem 
Kapitel aufgetragen, je eine Statue aus vergoldetem Silber anferti
gen zu lassen: der Bischof eine Papstfigur52) und das Kapitel eine 
Marienstatue, deren Wert jeweils 1000 Pariser Pfund nicht unter
schreiten solle, Herstellungskosten nicht eingerechnet. Ihrer beider 
Aufstellung auf dem Hauptaltar der Kathedrale und das Veräuße
rungsverbot ist gleichfalls mit den Worten von „Orta dudum" gere
gelt. Zur Sicherstellung ordnete Bonifaz VIII . die Hinterlegung der 
Summe von insgesamt 2000 Pfund bei dem Abt von St-Corneille in 
Compiègne an, worüber zwei notarielle Urkunden aufzunehmen wa
ren, deren eine beim Abt zu verbleiben hatte und deren andere an 
den Papst einzusenden war als Beleg für die korrekte Erfüllung sei
nes Befehls. Zur Sicherstellung des Statuenbefehls gehörte ferner
hin, daß Bonifaz ebenfalls am 4. Dezember 1301 den Abt von St-
Corneille über die Sache informierte und ihm den Auftrag gab, mit 
den bei ihm zu deponierenden Geldern die Statuen anfertigen zu 
lassen53). Insofern sollte der Abt nicht nur Treuhänder der Deposi
ten, sondern auch Exekutor des Urteils sein. 

Die Statuen sind tatsächlich angefertigt und dem reichen Dom
schatz von Amiens eingefügt worden. Wilhelm von Plaisians hat also 
insoweit zumindest nicht ohne Grund Augenschein zum Beweis des 
Idolatrieanstiftungsvorwurfs anbieten können, noch dazu, da Bischof 
Wilhelm von Amiens zugegen war, als die Silberstatuen von jenem 

51) Reg. Bon. VII I , 4299. 
5 2) Zu den pontifikalen Insignien in der Ikonographie G. B. L a d n e r , Die Papst
bildnisse des Altertums und des Mittelalters 3, Monumenti di antichità cristiana 
II 4, Città del Vaticano 1984, S. 264 ff. Zur Ausführung der Amienser Statuen 
siehe unten mit Anm. 55. 
5 3 ) Reg. Bon. VII I , 4301. 
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apostrophiert wurden54). Um die Mitte des 14. Jahrhunderts indes
sen, als man ein Inventar des Domschatzes anlegte, war die Papst
statue durch fromme Umdeutung entschärft: Man verstand sie als 
Statue des heiligen Gregor, das heißt sicherlich: Papst Gregors des 
Großen. Als solche hat sie sich dann zusammen mit ihrem Pendant, 
der Marienstatue, bis zu den Hugenottenkriegen des 16. Jahrhun
derts im Schatz der Kathedrale von Amiens erhalten. Und es erhielt 
sich mit ihnen auch die Erinnerung an ihren ursprünglichen Verwen
dungszweck, nämlich zu besonderen Feierlichkeiten auf dem Altar 
aufgestellt zu werden. Einer detaillierten Inventarbeschreibung zu
folge war Maria thronend, mit Krone, Szepter und Ringen darge
stellt, „Saint Gregoire" stehend mit Mitra und Kreuzstab in der 
Hand, beide Figuren montiert auf von Löwen getragene, reich ver
zierte Podeste. Die Herstellungskosten sollen mit 250 Pariser Pfund 
ein Viertel des Materialwertes betragen haben"5). 

Benedikt XI. (1303-1304) nahm am 5. Dezember 1303 die boni-
fazische Anordnung „Admonet nos" noch einmal auf und inserierte 
sie mit vollem Wortlaut seiner Bestellung von Konservatoren, die die 
Einhaltung des päpstlichen Friedensgebots in Amiens zu überwa
chen hatten56). Daß sie sich auch um die Befolgung des Statuenbe
fehls kümmern sollten, in Konkurrenz etwa zum Abt von St-Corneil-
le, ist aus Benedikts XL Mandat nicht zu entnehmen. Dieses hatte 
vielmehr einen anderen Anlaß. Die Amienser Sache war nämlich an 

54) P i co t , Documents, S. 49; D u p u y , Différend, S. 108; siehe auch oben S. 78 
mit Anm. 8 und unten S. 99 mit Anm. 64. Auch der Erzbischof von Reims war 
anwesend, mittlerweile aber der Amtsnachfolger des 1290 betroffenen und 1298 
gestorbenen Pierre Barbette, doch hatte Erzbischof Robert von Courtenai vor 
seiner Weihe als Kanoniker dem Domkapitel von Reims angehört; K. E ü b e l , 
Hierarchia catholica medii aevi 1, Münster i. W. 21913, S. 419. 
oa) J . G a r n i e r , Inventaires du trésor de la cathédrale d'Amiens, Mémoires de la 
Société des antiquaires de Picardie 10 (1850), S. 229-391; Inventar von 1347: 
Item duas yynagines magnas argenteas deauratas videlicet unam beate Marie 
Virginis et aliam beati Gregorii, que ponuntur supra altare in magnis sollemp-
nitatibus (S. 259), und ähnlich 1419 (S. 283); im französischsprachigen Inventar 
von 1535 sind die beiden Statuen ausführlich beschrieben (S. 356f.); zum Ver
kauf 1562 S. 244, 283 Anm. 1. 
;)li) C. G r a n d j e a n , Le registre de Benoit XI, Bibliothèque des Écoles francai-
ses d'Athènes et de Rome, Paris 1883/1905, Nr. 194. 
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der Kurie immer noch anhängig, seitdem die Parteien dem bonifazi-
schen Schlichtungsangebot gefolgt waren und mit ihren Beweismit
teln sich am Heiligen Stuhl eingefunden hatten, wo ihnen seinerzeit 
Kardinal Richard Petroni als Untersuchungsrichter zugeteilt worden 
war. Benedikt wollte nun der Gefahr vorbeugen, daß angesichts der 
Urteilsverzögerung die Parteien in der Stadt in ihre alten Kampfbah
nen abgleiten könnten. 

Ein weiteres päpstliches Urteil scheint nicht ergangen zu sein, 
weder im bald endenden Pontifikat Benedikts XI. noch in der Zeit 
seines nach einjähriger SedisVakanz gewählten Nachfolgers Clemens 
V. In Amiens indessen wechselten weiterhin Momente gemeinsamer 
Aktivitäten des Bischofs und seines Domkapitels — etwa bei der 
Rückforderung von Beisteuern für die Einquartierung des Militärs 
Karls von Valois5') — mit Phasen neuerlicher Konfrontation. Der 
Bischof und sein Offizial sind bei Gelegenheit erneut mit Zensuren 
und deren Aggravation gegen die Domherren und ihren Anhang in 
Stadt und Land vorgegangen mit dem unveränderten Ziel, die ge
wohnheitsrechtlich gewachsenen Freiheiten des Kapitels zugunsten 
der bischöflichen Rechte zurückzudrängen. Doch scheint vom Kapitel 
die cessatio a divinis nicht mehr dagegen eingesetzt worden zu sein. 
Hingegen verdichtete sich in der Vorstellung der Domherren das von 
Bonifaz VIII. erlassene und von Benedikt XI. wiederholte Friedens
gebot mit der seinerzeit nur als vorläufig gedachten Bestätigung der 
überkommenen Rechtsverhältnisse zur festen Rechtsgrundlage ih
res Besitzstandes und wurde als solche 1337 dem Kardinallegaten 
Bertrand de Montfavès anläßlich eines Klagevorbringens gegen den 
Bischof mit Erfolg vorgetragen58). Ob zur Bewahrung der Erinne
rung daran jene Statuen auf dem Hauptaltar trotz Umdeutung der 
einen von ihnen ihr Teil beigetragen haben, kann dahingestellt 
bleiben. 

Im Unterschied zu den in der Forschung nahezu unbekannt 
gebliebenen Reimser Statuen sind die in Amiens Gegenstand von 

°') Paris, Archives nationales, J 231 n. 10. 
58) J. R o u x - E. S o y e z , Cartulaire du chapitre de la cathédrale d'Amiens 2, 
Memoires de la Société des antiquaires de Picardie. Documents inédits 18, 
Amiens 1912, S. 7 4 - 9 3 Nr. 524, darin die Artikel des Kapitels S. 7 9 - 8 3 . 
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mehr oder weniger gelehrter Spekulation geworden. Da jene dabei 
nicht berücksichtigt wurden, konnten diese, zu Einzelfällen stilisiert, 
ganz aus der momentanen, individuellen, persönlichen Situation her
aus erklärt werden; eine Interpretation, die aufgrund der Unkennt
nis des Präzedenzfalles von vornherein dazu verurteilt war, falsch zu 
sein. Irrig ist also, was Clemens Sommer 1920 sagte und was ihm 
nachgeschrieben wurde, daß nämlich die Amienser Statuen Motiven 
persönlichster Art entsprangen: der rachsüchtigen Gegnerschaft Bo
nifaz' VIII. gegen Bischof Wilhelm, welcher Sprecher der opponie
renden französischen Geistlichkeit auf der Legatensynode in Ste-
Geneviève zu Paris im Jahr 1290 gewesen war, als Benedikt Caetani 
ihre Kritik an der päpstlichen Predigt- und Beichtprivilegierung der 
Bettelorden zurückwies. Sommers Deutung, die keineswegs aus kri
tischer Analyse der bonifazischen Dokumente erwachsen war, sind 
Pietro Fedele 1920, Harald Keller 1939, Federigo Hermanin 1942, 
Salvatore Sibilia 1951, Monika Butzek 1978 im wesentlichen ge
folgt59). 

Daß politische Akte aus emotionalen Tiefen der handelnden 
Persönlichkeiten beeinflußt werden, ist schwerlich zu leugnen, und 
wo andere Erklärungs- und Deutungsmöglichkeiten versagen, greift 
man gern zu dem Auskunftsmittel der individuell-irrationalen Per
sönlichkeitsstruktur. Die Verurteilung tritt dann, gegebenenfalls, 
rasch an die Stelle der Beurteilung. Das Bild, das die Historiographie 
im Laufe der Jahrhunderte von Bonifaz VIII. gezeichnet hat, ist ein 
besonders farbig-bizarres Beispiel für diesen eilfertigen Verzicht auf 
analytische Tiefe. Und so auch im Falle des Verhältnisses zwischen 
Bonifaz und Wilhelm von Amiens und des ominösen Statuenurteils. 
Gewiß war Wilhelm von Amiens einer der engagiertesten Wortfüh
rer im Kampf des französischen Säkularklerus' gegen die Privilegie
rung der Bettelorden, und er war es auch, der auf der genannten 
Legatensynode nach mehrfachen erfolglosen Reisen an die Kurie die 
Kardinallegaten Gerhard von Sabina und Benedikt Caetani kurzer
hand zur Aufhebung der mendikantischen Seelsorgsprivilegien auf
forderte, darin aber von Benedikt Caetani mit deutlichen und schar-

') Siehe oben Anm. 6. 
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fen Worten abgewiesen wurde60). Gleichwohl hat dieser Auftritt das 
Verhältnis zwischen Benedikt Caetani und Wilhelm von Amiens ent
gegen anderslautenden Vermutungen nicht nachhaltig belastet. 

Bei seinen Aufenthalten an der Kurie in den Jahren 1289/1290 
vor der Synode und 1295/1296 nach der Synode wurde Bischof Wil
helm mit bemerkenswertem und gleichbleibendem Wohlwollen emp
fangen. Nikolaus IV. gewährte seiner Kirche verschiedene Privile
gien, und Bonifaz VIII. stattete Wilhelm — gewiß auf seinen Wunsch 
hin — mit einer Reihe von Fakultäten aus, die der bischöflichen Herr
schaft in der Diözese zugute kamen61). Aber auch das Statuenurteil 
von 1301 signalisiert durchaus nicht einen Einschnitt in dieser Ver
haltenslinie. Denn im Frühjahr 1303, während der sich zuspitzenden 
Auseinandersetzung des Papstes mit Philipp dem Schönen, wies Bo
nifaz VIII. seinen in Frankreich weilenden Legaten an, Wilhelm von 
Amiens von der allgemeinen Strafzitation der pflichtwidrig nicht zur 
römischen Novembersynode des Vorjahres erschienenen Prälaten an 
den Heiligen Stuhl auszunehmen mit Rücksicht auf sein hohes Alter 
und seine Körperschwäche62). Und im Juni und August desselben 
Jahres folgten weitere Indulgenzen zu Wilhelms Gunsten63), zur sel
ben Zeit freilich, als Wilhelm von Amiens zusammen mit 25 französi
schen Bischöfen und anderen Prälaten den Vorwurfskatalog Wil
helms von Plaisians zur Kenntnis nahm und die Konzilsappellation 
gegen Bonifaz VIII. unterschrieb64) — ein kollektiver Akt, der wohl 
eher etwas über die kapetingische Kirchenherrschaft denn über die 
Stellung der einzelnen beteiligten Bischöfe zum Papst auszusagen 
vermag. Daß zumindest Bonifaz im Jahr 1302/1303 bei Wilhelm von 

™) F i n k e , Bonifaz VI IL , S, I I I - V I I , dazu S. 17ff.; K. S c h l e y e r , Anfänge 
des Gallikanismus im 13. Jh . , Historische Studien 314, Berlin 1937, S. 51 ff., 73, 
75. 
öl) Reg. Nie. IV, 1509, 2402, 2439; Reg. Bon. VII I , 678-680, 1059, 1060, 1074, 
2692. 
62) Reg. Bon. VIII , 5343. 
<ì:ì) Reg. Bon, VII I , 5270-5273, 
64) P i c o t , Documents, S. 49, 53 Nr. 15; D u p u y , Différend, S. 108, 112; Zu
stimmungserklärung des Domkapitels ( P i c o t , S. 289f. Nr. 189), der Abtei St-
Acheul ( P i c o t , S. 292 Nr, 196) und der Abtei St-Martin-aux-Jumeaux ( P i c o t , 
S. 298 Anm. 4). 
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Amiens keine Reserve vermuten zu müssen glaubte, weder aus dem 
Zusammentreffen von 1290 noch aus dem Statuenurteil von 1301, 
belegt die Delegierung des Bischofs zu einem Eingreifen in der sei
nem Sprengel nördlich benachbarten Diözese Arras, und zwar — 
bezeichnend genug — anläßlich eines Streites des dortigen Domkapi
tels mit seinem Bischof, in dessen Verlauf eine Mehrheit unter den 
Kapitularen die cessatio a divinis verfügt hatte. Diese Verfügung 
rückgängig zu machen und den Streit durch Urteil oder Schlichtung 
zu beenden war er beauftragt. Daß ihm dies nicht gelang und daß 
Bonifaz VIII. sich am 17. April 1303 genötigt sah, die Sache zur 
Entscheidung an die Kurie zu ziehen65), ist in unserem Zusammen
hang gleichgültig. Die Delegation Wilhelms, deren Datierung wir 
nicht kennen, die aber in enge zeitliche Nähe zu Bonifaz' Amienser 
Statuenurteil zu setzen ist, läßt den Bischof von Amiens als delegier
ten Richter tätig werden in einer Rechtssache, die bei aller Differenz 
von Streitanlaß und -gegenständ zu dem von ihm selbst gerade 
durchgestandenen und vom Papst beendeten Streitfall bemerkens
werte Parallelen aufweist: Die hier wie dort beteiligten Parteien wa
ren jeweils Bischof und Domkapitel; die Kapitel der Nachbardiözesen 
besaßen beide das Recht zur cessatio a divinis und nahmen es bei 
aktuellem Anlaß auch wahr. — Eine erstaunlich leichtfertig an Wil
helm von Amiens überwiesene Aufgabe, so könnte man meinen, die 
indessen an Pikanterie verliert, wenn man darauf verzichtet, die 
Papststatue von Amiens mit dem ihr nicht gebührenden phantasie
voll verliehenen Hintergrund und phantastischen Bedeutungsgehalt 
zu versehen. 

Daß Bonifaz VIII. sich bei der Entscheidung des Amienser 
Streites von alteingewurzelten Antipathien gegen Bischof Wilhelm 
habe leiten lassen, büßt gänzlich an Plausibilität ein, wenn man be
denkt, daß der Papst den richterlichen Befehl zur Anfertigung der 
Statuen mit wenigen Diktatänderungen aus dem Reimser Urteil von 
1290 übernommen hat und also offensichtlich überlegt und vom Prä
zedenzfall geleitet und nicht etwa durch die augenblickliche Konstel
lation emotionalisiert gehandelt hat. Im folgenden seien die Differen
zen zwischen Reimser und Amienser Urteil notiert. 

') Reg. Bon. VIII , 5165. 
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1. In Reims urteilten 1290 die Kardinäle Gerhard von Sabina 
und Benedikt Caetani gemeinsam; 1301 war Bonifaz VIII. als Einzel
richter Aussteller des Amienser Urteils. 

2. Als Material der Statuen von Reims war Silber vorgesehen; 
die Statuen von Amiens sollten aus vergoldetem Silber gefertigt 
werden. 

3. Die Reimser Statuen sollten jeweils mindestens 500 Pfund 
Turnosen wert sein; für Amiens war der Wert der beiden in Auftrag 
zu gebenden Statuen mehr als verdoppelt auf je 1000 Pariser 
Pfund66), wobei hier im einzelnen noch präzisiert ist, daß die Herstel
lungskosten in diesem Betrag nicht inbegriffen sein dürften. 

4. Die Reimser Gruppe war durch Gravuren als die Kardinäle 
Gerhard von Sabina und Benedikt Caetani individualisiert; im Falle 
der Amienser Statuen erübrigte sich bei dem Marienbild die Unter
schrift, aber auch auf der Papststatue war kein Titulus anzubringen. 

5. Dem Reimser Statuenurteil fehlt der Strafgedanke; die An
fertigung der Amienser Statuen wurde von Bonifaz VIII. als Strafe 
für Bischof, Dekan und Kapitel bezeichnet. 

6. Der Anfertigungsbefehl ist in Reims mit Exkommunikation 
und vereinbarter Vertragsstrafe bewehrt; Bonifaz VIII. sah als 
Sanktionen die Exkommunikation von Bischof, Dekan und Domher
ren von Amiens sowie das Interdikt gegen das Kapitel vor. 

7. Die Kardinallegaten hatten es 1290 mit dem Aufstellungsbe
fehl bewenden lassen; Bonifaz VIII. ordnete zusätzlich Hinterlegung 
des Betrages der Materialkosten bei einem Treuhänder an, dem au
ßerdem auch aufgegeben war, für die Anfertigung der Statuen Sorge 
zu tragen. 

Doch wesentlicher als diese Differenzen sind die Gemeinsam
keiten, die rechtlich nahezu identischen Situationen, in denen die 
Statuenbefehle entstanden sind, was dem Wiederholungsfall viel, 
wenn nicht alles an individueller Aussagekraft nimmt. Steigerung 
der einzusetzenden Materialkosten, die trotz der nunmehr geforder-

m) Die Parisienses wurden um diese Zeit ein wenig hochwertiger als die Turno
sen ausgeprägt, vgl. K. H. S c h ä f e r , Die Ausgaben der apostolischen Kammer 
unter Johann XXII . , Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof-
und Finanzverwaltung 1316-1378 2, Paderborn 1911, S. 106*, 119*. 
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ten Vergoldung eine nicht unerhebliche Volumensteigerung der Sta
tuetten zur Folge gehabt haben dürfte, und besondere Vorsorge für 
die Ausführung waren verschärfte Mittel, um den intendierten 
Zweck desto gewisser zu erreichen. Eine bedeutsame Abschwächung 
des Präzedenzurteils in der Wiederholung war hingegen der Verzicht 
Bonifaz' VIII. auf Tituli. Die Inschriften aber sind es, die die Reim-
ser Gruppe singulär und ihren Anfertigungsbefehl in ungleich pro-
noncierterer Weise spektakulär machen, und die Originalität der In-
vention ist schwerlich in Abrede zu stellen. Die Suche nach Vorläu
fern des Reimser Urteils blieb zumindest im Punkte der Statuen 
ergebnislos67). Der Statuenbefehl, so ist zu folgern, ist geboren im 
Schoß der Legation Gerhards von Sabina und Benedikt Caetanis, 
wobei es schlechterdings keinerlei Anhaltspunkte gibt, ihn dem einen 
oder anderen der beiden Kardinäle oder gar einem ihrer rechtsge
lehrten Berater in besonderem Maße zuzuschreiben. Daß sich Bene
dikt Caetani als Papst später mit dem Statuenbefehl so sehr identifi
zierte, daß er ihn einfach übernahm, ist aus der ähnlich strukturier
ten rechtlichen Situation in Amiens 1301 und in Reims 1290 zu erklä
ren und erlaubt nicht die Interpretation, daß er damit etwa ein nach
trägliches Bekenntnis zu seiner Urheberschaft des Statuenbefehls 
von 1290 habe geben oder auch nur andeuten wollen. 

Zweierlei Probleme geben die Reimser und die Amienser Grup
pen auf: das kunsthistorisch-typologische der freistehenden Silber
statue und das ihrer rechtlichen Dimension und ihres intentionalen 
Gehalts. Über die Zweckbestimmung der Statuen haben sich die 
Kardinäle 1290 und, mit denselben Worten, Bonifaz VIII. 1301 geäu
ßert und damit deren erste und insoweit authentische Interpretation 
geliefert. Sie sollen, so schreiben sie, zur Mahnung dienen, daß 
in Zukunft die Reimser Erzbischöfe beziehungsweise die Bischöfe 
von Amiens nicht leichtfertig ihren Domkapiteln Anlaß zum Einstel
len des Gottesdienstes gäben, und daß die Kapitel ihrerseits nicht 
ebenso schnellbereit einen Grund für den Gottesdienstboykott an
nähmen08). 

67) Einen umfangreichen Schiedsspruch hatte Kardinallegat Simon de Brion am 
26. Febr. 1278 erlassen, V a r i n , Archives administratives I 2, S. 936—953 
Nr. 385. 
6 8 ) V a r i n , Archives administratives I 2, S. 1049; Reg. Bon. VIII , 4299. 
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Pastorale Sorge war also das Motiv, mit dem der allzu häufige 
und oftmals unangemessene Einsatz von Bann und Interdikt mit ih
ren katastrophalen geistlichen und religiösen Folgen einzuschränken 
versucht wurde, und dieses Ziel gab es nicht erst seit Bonifaz VIII. , 
wenn auch er sich dem Problem der Ausdehnung von geistlichen 
Straffolgen auf unbeteiligte Dritte mit besonderer Aufmerksamkeit 
zugewendet hat — etwa in seiner berühmten Dekretale „Provide", in 
der er das bei Geldschulden allgemein übliche Interdikt verbot, um 
die problematischen Straffolgen für Dritte wenigstens bei derarti
gem Anlaß zu unterbinden69), oder, in unserem Rahmen vor allem 
einschlägig, durch Erlaß der über die Konstitution „Si canonici" hin
ausgehenden hochkomplizierten Verfahrensordnung, die von Kapi
teln bei Streitigkeiten zu befolgen sei, ehe sie als letzte Maßnahme 
die cessatio a divinis verkünden dürften70). Denn auf diese Weise 
sollte den Streitparteien Zeit zur Besinnung verschafft und das letzte 
Mittel nach Möglichkeit überflüssig gemacht werden. Wie erwähnt, 
wurde zumindest in Amiens dieses Ziel auch erreicht. 

Als Memorialstatuen werden alle vier Bildwerke quellenmäßig 
bezeichnet. Unmittelbar erfüllen jedoch allenfalls drei dieses Postu
lat und wiederum nur die beiden ältesten in Reims besitzen die ein
deutige Individualität, so daß sie an nichts anderes als an den Ur
teilsspruch und die damit verbundene Mahnung der Kardinallegaten 
erinnern. Die Papstfigur in Amiens entbehrt, wie gesagt, der zwin
genden personalen Identifikationsmerkmale, und was die Mariensta
tue betrifft, fehlt bei ihr natürlicherweise jeglicher situativ-assoziati
ver Anknüpfungspunkt. Neue Forschungen, die sich allerdings nur 
mit den offenbar allein auf uns gekommenen Heiligenstatuen dieser 
Art befassen, haben ergeben, daß dergleichen Silberstatuen seit der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts anzutreffen sind und daß in die
sem Jahrhundert Paris vor allem und Nordfrankreich das Zentrum 
ihrer Anfertigung war71), jener Raum also, in dem auch unsere Ex-

6 9 ) Ext rav . comm. 5-10.2, F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 2, S, 1310; Reg. 
Bon. VII I , 5019. 
7 0 ) VI 1.16.8, F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 2, S. 988f.; siehe auch oben 
S. 92 f. mit Anm. 47. 
71 ) D. L ü d k e , Die Statuet ten der gotischen Goldschmiede. Studien zu den „au
tonomen" und vollrunden Bildwerken der Goldschmiedeplastik und den Statuet-
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emplare auftauchen und in dem die Kardinäle im Jahr 1290 gereist 
sind. Man mag daher vermuten, daß die Legaten und ihre Begleitung 
bei ihren Aufenthalten in Paris, Senlis und Umgebung derartige Pro
dukte des französischen Kunsthandwerks haben bewundern können 
und sich inspirieren ließen, in der hierzulande zu hoher Fertigkeit 
entwickelten kunstvollen Technik nun nicht Heiligenfiguren, sondern 
Kardinalsstatuen anfertigen zu lassen. Das gedankliche Bindeglied 
allerdings zwischen dem Figurentypus der Silberstatuette und der in 
Reims zu entscheidenden Rechtssache mag noch an anderer Stelle zu 
suchen sein. 

In der Konzilskonstitution „Si canonici" erwähnt Gregor X. im 
Anschluß an seine Verfahrensregelung bei cessatio a divinis eine die 
cessatio manchenorts begleitende Praxis, daß nämlich zu ihrer Ver
schärfung crucis, beatae Virginis aliorumque sanctorum imagines 
seu statuas auf den Erdboden gelegt würden, eine dem Papst als 
abscheulich erscheinende Gewohnheit mangelnder Ehrerbietung. 
Gregor X. verbietet diese Praxis und kündigt Zuwiderhandelnden 
zum Zwecke der Generalprävention schwere Strafe an72). 

Dieser von der Kurie kritisierte Brauch ist sowohl für Amiens 
wie auch für Reims gut bezeugt73), und es ist unzweifelhaft, daß die 
Legaten, als sie die Aufstellung ihrer Standbilder auf dem Hauptal
tar befahlen, den Text der Konstitution „Si canonici" mit ihrer Klage 
über die Herabnahme von Statuen vor Augen hatten. Sie könnte die 
Invention vermittelt haben, der mißbräuchlichen Herabnahme kon
tradiktorisch deren Aufstellung entgegenzusetzen mit dem formu
lierten abmahnenden Memorialzweck. 

Memorialstatuen: Der Begriff, aus dem Urteilstext abgeleitet, 
bedarf der typologischen Abgrenzung; Abgrenzung zur Votivfigur, 
was die zwei Pendants sicherlich nicht haben sein sollen. Ex voto-

tenreliquiaren in Europa zwischen 1230 und 1530, Diss. phil. Tübingen, München 
1983, S. 63ff., und Katalog. 

T2) VI 1.16.2, F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 2, S. 986; siehe auch oben S. 86 
mit Anm. 30. 
™) R o u x - S o y e z , Cartulaire du chapitre d'Amiens 2, S. 125f. Nr. 538; G. 
M a r l o t , Histoire de la ville, cité et université de Reims 3, Reims 1846, S. 783f. 
Nr. 135. Die mißbräuchliche Verwendung von Altargerät ist nicht behandelt bei 
J . B r a u n , Das christliche Altargerät in seinem Sein und in seiner Entwicklung, 
München 1932. 
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Bilder dieser Zeit mit Darstellung der Stifter zeigen diese in aller 
Regel betend und kniend als Adoranten, orientiert auf einen An
dachtsgegenstand hin74). Sowohl von ihrer Genese wie auch ihrer 
Präsentation auf dem Hauptaltar her zu urteilen sind beide hier be
handelten Paare dem Typus der Votivfigur nicht zuzuweisen75), wo
bei wir es allerdings nicht beweisen können, sondern lediglich für 
wahrscheinlich halten, daß in Reims wie in Amiens im Fall der Papst
statue stehende und nicht kniende oder thronende Figuren projek
tiert waren. Im Unterschied zu den als Reliquiar dienenden Heiligen
statuen scheint es kein Beispiel dafür zu geben, daß Votivfiguren auf 
dem Altar während der Messe aufzustellen waren76). Wenn man die 
Verwendung, wie sie von den Urhebern der Reimser wie der Amien
ser Statuen ausdrücklich formuliert war, berücksichtigt, so sind bei
de Gruppen, auf dem Altar zu postieren, nicht aus dem Gedanken der 
Devotion geboren, sondern offensichtlich aus dem Gedanken der Re
präsentation, der Vergegenwärtigung nicht allein eines bestimmten 
historischen Momentes, sondern sogar immer wieder neuen Verge
genwärtigung derjenigen Personen, von denen das in Erinnerung zu 
bewahrende Friedensgebot ausgegangen ist: Vergegenwärtigung 
oder „repraesentatio", und in diesem juridischen Sinne waren die 
beiden, Kardinals- wie die Papstfigur, Repräsentationsstatuen77) — 
und dazu die Marienstatue, deren Anfertigung Bonifaz VIII. sicher
lich von der lokalen Situation: Maria als Patronin der Amienser Kir
che, wie im übrigen mancher anderer nordfranzösischen Kathedrale, 
eingegeben ist. Ich würde sie weniger als neutralisierendes Pendant 
zur Vermeidung des Affronts einer solitären Papststatue, sondern 
eher als Komplettierung der von 1290 vorgegebenen Zweiergruppe 
sehen wollen. 

7 4 ) L ü d k e , Statuet ten, S. 91 f., 95f. 
75) FL Beltings Diskussionsbeitrag zu Gardner (wie Anm. 6) mit der gegenteili
gen Vermutung beruht auf Unkenntnis der Entstehungssituation der Amienser 
Statuen, 
™) B r a u n , Reliquiare, S. 66f., 434ff.; L ü d k e , Statuetten, S. 50f. 
77) Auch die Bologneser Bonifaz-Statue steht in Zusammenhang mit einem 
päpstlichen Schiedsspruch, jedoch geht die Anfertigung auf einen freiwilligen 
Beschluß der Kommune zurück; Quellen bei L a d n e r , Papstbildnisse 2, 
S. 299ff.; B u t z e k , Repräsentationsstatuen, S. 66f. Zu einem ähnlichen Projekt 
in Padua vgl. L a d n e r , a .a .O. , S. 339f., und B u t z e k , S. 67f. 
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Kommen wir abschließend noch einmal zurück auf den eingangs 
zitierten Klagesatz. Sein Wortlaut nimmt im finalen Nebensatz die 
einleitende Verewigungsformel der Statuenbefehle Ad perpetuanti 
insuper memoriam beziehungsweise Et insuper ad perpetuarvi rei 
memoriam auf und lehnt sich auch im folgenden Hauptsatz an die 
kardinalizischen und päpstlichen Formulierungen an; reine Interpre
tation bietet dann die Partizipialkonstruktion am Schluß mit ihrer 
strafrechtlichen Folgerung aus den vorangehenden Feststellungen. 
Agitatorische Absicht liegt indessen schon darin, daß die bei Urteilen 
übliche Verewigungsformel, die ursprünglich deren sachlichen Inhalt 
auf Dauer stellen will78) und in unseren Fällen eine vergleichbare 
Funktion hatte, im Klagesatz ihres formelhaften und sachbezogenen 
Charakters entkleidet und umredigiert ist zur zentralen Aussage 
über die nun personenbezogene Zweckbestimmung der Standbilder. 
Sicherlich sollten die Statuen auf den Hauptaltären in Reims und 
Amiens an sich nicht Gegenstand der Devotion sein; nicht in Grenz
bereiche religiöser Praxis sollten sie führen, sondern im Gegenteil 
zur Besinnung auf die zentrale Aufgabe der Kirche und ihrer Geistli
chen, die allzeitige Sakramentenspendung und Seelsorge, beitragen. 
Daß der Textmanipulation jedoch von den Urhebern der Statuenbe
fehle Vorschub geleistet worden ist, kann schwerlich geleugnet wer
den. Die interpretatorische Zuspitzung zum Idolatrieanstiftungsvor
wurf ist vor allem durch den Aufstellungsort der Figuren gefährlich 
nahegelegt. Zahl und Charakter der auf den Altar zu stellenden ge
weihten und ungeweihten Gegenstände war nicht in das Belieben 
irgend jemandes gestellt, sondern mit einer gewissen Ausschließlich
keit durch liturgische und traditionelle Usancen festgelegt und be
grenzt79). Das Altargerät, und dazu wären in Amiens und Reims, im 
Falle ihrer Verwirklichung, auch die Statuen zu zählen, unterlag 

7g) Vgl. Innozenz IV. zum Absetzungsurteil Friedrichs II . „Ad apostolicae se-
dis" (= VI 2.14.2) v° sempiternam, Commentaria super libros quinque decreta-
lium, Frankfurt a.M. 1570, Nachdruck 1968, f. 316vb; Glossa ordinaria ad cap.: 
Quod autem dicit de memoria sempiterna, non est hoc speciale, quia omnis 
sententia est perpetua etfertur ad rei memoriam, et etiam instrumenta ad hoc 
fiunt; ferner H. B r e s s l a u , Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und 
Italien 1, Leipzig 21912, S. 82f. 
™) Vgl. B r a u n , Altargerät, S. 354. 
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nicht willkürlicher Verfügbarkei t . Die Statuenbefehle zielten somit 
auf einen kult- und sakralrechtl ich höchst empfindlichen Punk t , und 
ein übr iges t r a g e n die se lbs tbewußten Namensunterschr i f ten mit 
bei, um die Maßnahme de r Statuenaufstel lung als ebenso ausgefallen 
wie bedenklich erscheinen zu lassen. Jedenfalls w a r sie spektakulär 
genug, um Wellen zu schlagen bis in den Kreis der königlichen Mini
s te r , die, auf de r Suche nach Material zur Begründung de r Paps tan
klage, die nu r auf Häres ie lauten durfte80), die nötigen Umdeu tungen 
ohne g rößere Schwierigkeiten vornehmen konnten. 

R I A S S U N T O 

L'accusa sollevata contro Bonifacio Vi l i , di istigare all'idolatria, trae 
la sua origine e le sue premesse materiali in Francia e non in Italia, poiché 
solo lì, cioè ad Amiens nel 1301 Bonifacio VIII dette disposizioni affinchè, in 
occasione della composizione di una lite fra il vescovo ed il capitolo del duo
mo, fosse innalzata una statuetta in argento del papa ed una della Madonna, 
sull'altare principale della cattedrale. L'autore ha constatato che quest'ordi
ne riprende alla lettera un altro dello stesso genere impartito da Bonifacio, in 
qualità di cardinale legato insieme a Gerardo di Sabina, all'arcivescovo ed al 
capitolo del duomo di Reims nel 1290. Le due statuette avrebbero dovuto 
rappresentare i due cardinali e vi si sarebbero dovuti incidere i loro nomi. In 
tal modo esse divennero statue alla memoria, in ricordo dell'ordine impartito 
dai legati per ristabilire la pace. L'artigianato dell'ìle-de-France, che nel 
1200 aveva realizzato questo tipo di statuette d'argento e la decretale di 
Gregorio X „Si canonici" (VI, 1, 16, 8) che vietava di togliere dagli altari 
figure di santi in caso di cessatio a divinis potrebbero aver servito da ispira
zione ai legati per l'ordine da loro dato per erigere le statuette. Gli avversari 
francesi di Bonifacio VIII, alla ricerca di materiale per motivare l'accusa 
contro il papa che poteva riguardare solo l'eresia, ebbero così bisogno di 
modificare solo leggermente l'interpretazione che riguardava l'ordine impar
tito per far costruire le statue. 

80) Vgl. T. Schmidt , Papstanklage und Papstprozeß in der Zeit Bonifaz' VIII. 
und Clemens' V., in: Proceedings of the Seventh International Congress of Me
dieval Canon Law, Cambridge 23—27 July 1984, Monumenta iuris canonici C 8, 
Città del Vaticano. 



DAS WIENER KONKORDAT VON 1448 - EINE 
ERFOLGREICHE REFORM DES SPÄTMITTELALTERS 

von 

ANDREAS MEYER 

Am 17. Februar 1448 kam es in Wien zum Abschluß eines Kon
kordats zwischen Papst Nikolaus V. und König Friedrich III., der 
im Namen der deutschen Nation handelte1). Das Wiener Konkordat 
regelte das Verhältnis zwischen päpstlicher und ordentlicher Verfü
gungsgewalt über kirchliche Benefizien. Inhaltlich griff man weitge
hend auf das Konstanzer Konkordat zurück, das 1418 zwischen Papst 
Martin V. und der deutschen Konzilsnation geschlossen worden war. 
Dem Papst wurde die Reservation apud sedem apostolicam vacans 
in der Form von Execrabilis und Ad regimen eingeräumt, letztere 
mit den gleichen zahlenmäßigen Beschränkungen, wie sie die Kon
stanzer Konkordate enthielten. Darin ist weniger eine Preisgabe des 
Basler Dekrets de reservationibus von 1436 und ein Verrat an der 
Idee der Kirchenreform zu sehen, vielmehr war es die Einsicht, daß 
der genannte Beschluß wenig glücklich gewesen war2). Annaten wa-

*) Text bei A. M e r c a t i , Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche t ra la 
santa sede e le autorità civili Bd. 1, Roma 1919, S. 177—181; die Bestätigung 
Nikolaus' V. vom 19. März 1448 S. 181-185. Zur Vorgeschichte: J. B. T o e w s , 
Pope Eugenius IV and the concordat of Vienna (1448) - an Interpretation, 
Church History 34 (1965) S. 178-194; H. R a a b , Aschaffenburg und das Wiener 
Konkordat, in: 1000 Jahre Stift und Stadt Aschaffenburg. Festschrift zum 
Aschaffenburger Jubiläumsjahr 1957, 2 Bde., Aschaffenburg 1957, Bd. 1 S. 
463-470. 
2) Das Basler Dekret de reservationibus hob alle nicht im Corpus iuris enthalte
nen Reservationen auf, insbesondere ornnes tarn generales quam speciales ... 
sive per extravagantes fyAd regimen" et ,fixecrabilis", sive per regulas cancella-
riae aut alias apostolicas constitutiones introductas (Conciliorum oecumenico-
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ren fällig, sofern die Pfründe nicht kraft einer Exspektative erlangt 
wurde oder ihr jährlicher Ertrag 24 Kammergulden (fünf Mark Sil
ber) nicht überstieg3). Die Ordinarien (Patronatsherren, Dom- und 
Stiftskapitel oder Bischöfe) ihrerseits sollten über die beneficia elec-
tiva verfügen4). Die Kollatur der übrigen Pfründen teilten sich Papst 

rum decreta, Basel u. a. 1962, S. 505). Dieser Entscheid war insofern problema
tisch, weil die beiden namentlich genannten Extravagenten keine eigentlichen 
Erweiterungen des päpstlichen Reservationsrechts, sondern nur genauere De
finitionen dessen darstellten, was unter curialis bzw. ojficialis, ecclesia und 
vacans zu verstehen sei, vgl. A. M e y e r , Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur 
und päpstliche Provisionen am Frau- und Großmünster 1316-1523, Tübingen 
1986, S. 3 3 - 4 3 und das Faltblatt am Schluß des Bandes. Die Konstitutionen 
Licet und Praesenti entbehrten nämlich der nötigen begrifflichen Schärfe. Die
ser Problematik war man sich damals durchaus bewußt, wie auch aus einem 
Verhandlungspapier der französischen Unterhändler für ein Konkordat zwi
schen Eugen IV. und Karl VII . hervorgeht: Super secundo et tercio, reserva-
cionum materiam tangentìbus, ut certius et clarius provideatur, multeque doc-
torum altercaciones circa reservaciones juris sopiantur in futurum, visura est 
expediencius quod sequitur de cetero observandum . . . Man konnte nicht umhin, 
diese Begriffe genauer zu fassen, und man bewegte sich dabei in den Bahnen der 
genannten Extravaganten, vgl. N. V a l o i s , Histoire de la pragmatique sanction 
de Bourges sous 
Charles VII , Paris 1906, S. 102, 122, 130f., das Zitat S. 112. 
3) Das Basler Dekret de annatis von 1435 (COD [wie Anm. 2] S. 488f.) hob 
sämtliche bisherigen im Zusammenhang mit Pfründenverleihungen erhobenen 
Taxen mit der Ausnahme reiner Schreibgebühren auf. Es war aber unbestrit ten, 
daß für den Unterhalt der päpstlichen Kurie ein Ersatz geschaffen werden soll
te, vgl. H. H u r t e n , Die Mainzer Akzeptation von 1439, in: Archiv f. mittelrh. 
KG 11 (1959) S. 4 2 - 7 5 , bes. S. 59 und 62f. Konkrete Vorschläge in Deutsche 
Reichstagsakten 2. Aufl. (zit. DRA), Göttingen 1957, Bd. 12 S. 46ff. Nr. 29 bes. 
Abschnitt 4 (1436) und Bd. 14 S. 104f. Nr. 52 (1439). Die Pragmatische Sanktion 
von Bourges enthält zum Dekret de annatis neun Modifikationen, gemäß wel
chen der Kurie ca. ein Fünftel der ursprünglichen Taxen gewährt wurde, vgl. A. 
W e r m i n g h o f f , Nationalkirchliche Bestrebungen im deutschen Mittelalter, 
Stut tgar t 1910, S. 52ff. 
4) Durch einen sinnentstellenden Kopierfehler in der Bestätigungsbulle Niko
laus' V. galten an den Kathedralkirchen die der bischöflichen Würde folgende 
und an den Stiftskirchen die höchste Dignität als reserviert, vgl. R. F o l z , Le 
concordat germanique et l'élection des évèques de Metz, Annuaire de la société 
d'histoire et d'archeologie de la Lorraine 40 (1931) S. 157-305, bes. S. 195. Im 
Gravamen von 1521 wurde diese Reservation gerügt, vgl. DRA jüngere Reihe 
(wie Anm. 100) Bd. 2 S. 707 Art. 4. 
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und Ordinarius auf, indem der Papst über die in ungeraden Monaten 
(Januar, März, Mai, Juli, September und November), der ordentliche 
Kollator über die in geraden Monaten (Februar, April, Juni, August, 
Oktober und Dezember) erledigten Benefizien verfügen durfte. Ana
log zur Reservation apud sedem apostolicam vacans blieb die Verlei
hung einer in einem ungeraden Monat erledigten Pfründe drei Mona
te lang dem Papst vorbehalten; meldete sich kein Pro visus, konnte 
der Ordinarius nach Ablauf dieser Frist über das Benefiz verfügen. 

Die alternativa mensium machte den Todestag des bisherigen 
Pfründeninhabers, also ein neutrales und unbestrittenes Faktum, 
zum Kriterium, das über die Zuständigkeit der ordentlichen bzw. 
außerordentlichen Kollatur entschied. Zusätzliche bürokratische 
Maßnahmen, wie sie der im Konstanzer Konkordat vorgeschriebene 
ständige Wechsel der Kollatoren eigentlich erfordert hätte, entfie
len, da Nekrologe unabhängig davon schon geführt wurden5). Das 
hohe Ansehen, welches man dem Totengedenken entgegenbrachte, 
verhinderte etwaige Unregelmäßigkeiten zuverlässig6). Gemäß dem 
Konkordat setzte die Alternative am 1. Juni 1448 ein und blieb gültig, 
bis ein zukünftiges Konzil mit Zustimmung der deutschen Nation 
anders bestimme. Obwohl den Ordinarien die Annahme der Alterna
tive und damit auch ihre etwaige Ablehnung eingeräumt wurde, be
stand letztere Möglichkeit faktisch nicht, weil sich die Kurie und 
somit auch das höchste kirchliche Gericht unabhängig davon an die 
Alternative hielt7). Dies zeigen Rota-Entscheide ebenso deutlich wie 

5) Zwischen 1418 und 1423 kam es nämlich verschiedentlich zu Pfründenprozes
sen, weil die Zuständigkeit des einen oder andern Kollators bestri t ten wurde. 
Ein Beispiel bei M e y e r (wie Anm. 2) S. 164. 
6) Im Wiener Konkordat blieb jedoch ungeregelt, wann ein Tag und folglich auch 
wann ein Monat beginne. Bei den Verhandlungen zwischen Eugen IV. und Karl 
VII . kam dieses Problem hingegen zur Sprache. Für die Kurie begann ein Tag 
bei Sonnenaufgang, in Frankreich hingegen war man der Meinung, daß das 
Datum um Mitternacht wechsle, vgl. V a l o i s (wie Anm. 2) S. 103, 116, 121, 131. 
7) M e r c a t i (wie Anm. 1) S. 180: Item ad finem ut hec ordinatio collationis 
benefitiorum non reservatorum per alternos menses possit per nationem publi-
cari et omnes qui ipsa gaudere voluerint tempus congruum habeant eandem 
acceptandi tunc quo ad Apostolicam Sedem in Kalendis Junii proximis futuris, 
ipsa currere incipiet, durabitque deinceps nisi infuturo concilio de consensu 
nationis aliter fuerit ordinatum. In der Literatur (W. M i c h e l , Das Wiener 



DAS WIENER KONKORDAT VON 1448 111 

vereinzelte Supplikensignaturen. Als Friedrich Grawaert 1451 um 
einen Entscheid im Streit zwischen ihm und Ludolf von Hörn um ein 
in einem geraden Monat erledigtes Kanonikat an St. Salvator in Ut
recht nachsuchte, welches Ludolf kraft einer apostolischen Gnade 
angenommen hatte, signierte Nikolaus V. Friedrichs Supplik mit 
den Worten fìat quod serventur concordata8). 

Über die in den ungeraden Monaten erledigten Benefizien 
konnte der Papst per quamcunque aliam reservacionem, gratiam 
expectativam aut quamvis aliam dispositionem sub quacunque ver-
borum forma verfügen9). Damit waren die seit 1438 verbotenen An
wartschaften wieder zugelassen10). Offenbar erachtete Nikolaus V. 
dieses Rechtsinstitut noch als sinnvoll und zweckmäßig, obwohl Eu
gen IV. schon 1443 in den Verhandlungen mit Karl VII. über ein 
französisches Konkordat bereit gewesen war, auf diese Form grund
sätzlich zu verzichten11). Eugen IV. monierte damals zwar, daß vor 
allem die Studenten und die armen Kleriker unter diesem Verzicht zu 

Konkordat vom J. 1448 und die nachfolgenden Gravamina des Primarklerus der 
Mainzer Kirchenprovinz, Diss. phil. Heidelberg 1929; H. D o p s e h , Fried
rich I I I . , das Wiener Konkordat und die Salzburger Hoheitsrechte über Gurk, 
Mitteilungen des österr. Staatsarchivs 34 [1981] S. 45—88) wird behauptet, daß 
die geistlichen Kurfürsten zunächst den Beitritt zum Konkordat und dessen 
Publikation verweigert hät ten und erst nach „langwierigen Einzelverhandlun
gen und durch besondere Zugeständnisse" gewonnen werden mußten. Als Bele
ge dafür wird auf sogenannte Akzeptationsurkunden einzelner Bischöfe und die 
ihnen gewährten facultates nominandi (vgl. unten Anm. 16 und Teil III) verwie
sen. Er s t e re sind aber reine Transsumpte und sagen nichts über eine ,Akzepta-
tion* aus, vgl. D o p seh S. 87 (Transsumpt des EB Salzburg vom 22. April 1448) 
oder Ch. W. K o c h , Sanctio pragmatica Germanorum illustrata, Straßburg 
1789, S. 282-287 (Transsumpt des E B Mainz vom 28. Juli 1449). Zur Straßbur
ger Urkunde von 1476 vgl. unten Anm. 115. 
8) N. H i l l i n g , Die römische Rota und das Bistum Hildesheim am Ausgange des 
Mittelalters (1464—1513). Hildesheimische Prozeßakten aus dem Archiv der Ro
ta zu Rom, Münster 1908. Der erwähnte Utrechter Fall: Archivio Segreto Vati
cano (ASV): Reg. Suppl. 450, 6vs. P. H e r s c h e , Die deutschen Domkapitel im 
17. und 18. Jh . , 3 Bde., Bern 1984, hier Bd. 2 S. 18, stellte die Einhaltung der 
Alternative in dieser Zeit fest. 
9) M e r c a t i (wie Anm. 1) S. 179. 
10) M a n s i , Sacrorum conciliorum collectio Bd. 29, Venedig 1738, Sp. 162. 
n ) V a l o i s (wie Anm. 2) S. 102. 
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leiden hätten12). Die Bedeutung der Exspektativen für die Studenten 
sank jedoch im ausgehenden 15. Jahrhundert. Dank den näher gele
genen Studienorten war es leichter möglich, Kontakte zu den Ordina
rien zu pflegen. Die eigentlichen Nutznießer der päpstlichen Anwart
schaften waren die Kurialen13). Sie profitierten am meisten davon, 
daß die Alternative eigentlich eine Reservation war: Die rechtmäßi
ge Verleihung einer in einem ungeraden Monat erledigten Pfründe 
stand während dreier Monate nur dem Papst zu — lange genug, um 
von Rom aus die notwendigen Schritte zu unternehmen. Während 
ursprünglich Pfarreien und Kaplaneien fast nur mit Provisionen in 
forma pauperum belastet wurden, gerieten diese Pfründen nun ins 
Blickfeld der Kurialen. Dabei wirkte sich insbesondere die Möglich
keit, eine Pfründe gegen Pension zu resignieren, sehr nachteilig 
aus14). 

Das Verbot der Prävention auf dem Konzil von Trient (1563) 
betraf die Alternative jedoch nicht, denn Nikolaus V. hatte sich und 
seinen Nachfolgern ja mehrere Möglichkeiten eingeräumt, um über 
die in den päpstlichen Monaten erledigten Pfründen zu verfügen15). 

12) V a l o i s (wie Anm. 2) S. 130: et quia providetur pauperibus atque Universi-
tatibus, quibus non eque bene provideri potest, nisi tales gratie habeant locum. 
Als Ersatz dafür sollten die während eines päpstlichen Monats erledigten Pfrün
den für Graduierte reserviert sein, vgl. V a l o i s (wie Anm. 2) S. 104. 
13) Dies war weitgehend auch eine Folge der damaligen Datierungs- und Expedi
tionspraxis, wie aus einem Handbuch für den Umgang mit der Kurie deutlich 
hervorgeht: Omnes, qui non pape, non cardinalium familiäres expedicionis 
sunt tempore, in rotulo alicuius principis, regis aut magni prelati poni student. 
(...) Quo fit, ut qui citius litteras ex plumbo habeat, edam citius processum 
fulminari procuret. Et si enim omnium expediencium data sit equalis, puta 
kalendas Ianuarii etc., tarnen prima expedicio fit per cameram apostolicam 
graciarum expectativarum pro veris et immediatis familiaribus pape, secunda 
expedicio iterum per cameram pro familiaribus dictorum verorum familiarium 
domini pape, terciafit per cancellariam pro familiaribus vicecancellarii, quar
ta pro familiaribus cardinalium in rotulis eorum descriptis, quinta pro dilectis 
principum in vim rotulorum principum, sexta pro omnibus in communi curia-
libus et sie ad minus curiales huiusmodi descriptos sequntur, ante quos pos-
sunt, si volunt, suos processus fulminari, vgl. L. S c h m i t z - K a l l e n b e r g , 
Practica Cancellariae Apostolicae saeculi XV. exeuntis, Münster 1904, S. 48. 
14) Vgl. Teil I I I . 
15) COD (wie Anm. 2) S. 772 Kanon 19. 
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Ein Kleriker konnte sich direkt mit dem vakanten Benefiz providie-
ren lassen, wie dies bei den Reservationsfällen apud sedera apostoli-
cam vacans geschah. Dieses Vorgehen hatte für die päpstliche Kurie 
gegenüber der Prävention sogar den Vorteil, daß nun Annaten fällig 
wurden. Die Päpste konnten ihr Recht jedoch auch in der Form einer 
facultas nominandi delegieren16). Kam es dabei zur Einsetzung in 
eine Pfründe, mußten ebenso Annaten gezahlt werden. Die faculta-
tes nominandi führten aber im ausgehenden 15, Jahrhundert nicht 
selten zu Streitigkeiten, weil ihre Stellung zum Wiener Konkordat 
nicht oder gar zulasten der Ordinarien geregelt war17). Begünstigte 
waren Kardinäle, Bischöfe, die deutschen Könige, aber auch die eid
genössischen Orte. Insgesamt stärkten diese päpstlichen Gnaden die 
landesherrliche Kontrolle über die Kirche entscheidend. 

Das Wiener Konkordat steht innerhalb einer Tradition von 
Verträgen, welche die Beziehungen einzelner Mächte zur päpstlichen 
Kurie regelten. In diesen Konkordaten hatten die Bestimmungen, 
die sich auf die Verfügungsgewalt über kirchliche Benefizien bezo
gen, besonderes Gewicht18). Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß 
man in dieser Frage schon auf dem Konstanzer Konzil diesen Weg 
wählte. Er schien auch den Basler Konzilsvätern sinnvoll zu sein, als 
sie 1437 den teilnehmenden Nationen empfahlen, mit der Kurie Ver
handlungen über die Durchführung der Reformen in ihren Heimat
ländern aufzunehmen19). Die causa reformationis, welche weit mehr 
als nur eine Reform des kirchlichen Benefizialrechts umfaßte, hatte 
sich als eine zu komplexe Materie erwiesen, als daß eine allumfassen-

16) Die den Bischöfen von Nikolaus V. gewährten facultates nominandi werden 
oft, wenn auch zu Unrecht, mit der Annahme des Wiener Konkordats in direkte 
Beziehung gebracht. Derart ige facultates waren schon seit dem 14. Jahrhunder t 
auch für deutsche Bischöfe gebräuchlich und wurden in der Regel zu Beginn 
eines Pontifikats bzw. Episkopats gewährt . Vielleicht stellten sie einen Ersatz 
für das im 14. Jahrhunder t verlorengegangene Nominationsrecht der Bischöfe 
dar; vgl. dazu auch unten Anm. 39f. In der Neuzeit verzichteten die Päpste auf 
diese Weise zugunsten der Ortsbischöfe auf ihre Monate. Sie stärkten damit den 
Einfluß der Bischöfe auf den Pfarrklerus in ihren Diözesen. 
17) Vgl. Teil I I I . 
18) R. N a z , Concordats (Liste des), in: Dictionnaire du droit canonique 3, Paris 
1942, Sp. 1379-1381. 
19) H u r t e n (wie Anm. 3) S. 44 f. 
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de Lösung geschaffen werden konnte. Ein Konkordatsabschluß be
deutete also nicht den Verrat an der Kirchenreform schlechthin, son
dern war der zeitgemäße Versuch, eine Lösung auf regionaler (um 
nicht zu sagen: nationaler) Basis anzustreben. Wenn Friedrich III. 
dabei weitgehend auf das Konstanzer Konkordat von 1418 zurück-
griff und Papst Nikolaus V. keine weitergehenden Zugeständnisse 
abrang, entsprach dies einerseits der schwachen Stellung der deut
schen Könige im Reich, anderseits geschah dies sicher auch im Be
wußtsein der Vorteile, welche das mittelalterliche System des Bene-
fizialrechts bot. Mit diesem Schachzug baute er auch möglicher Oppo
sition vor, hatte doch der deutsche Klerus diesen Reformen schon 
einmal zugestimmt. Friedrichs Verdienst war es allemal, schnell 
einer praktikablen Lösung den Weg bereitet zu haben20). 

Im folgenden wird versucht, das Wiener Konkordat zu bewer
ten, indem man es zuerst einmal in eine Geschichte der Kollatur 
niederer Pfründen im Spätmittelalter einordnet (Teil I). Teil II be
faßt sich sodann mit der Reformdiskussion auf dem Basler Konzil, 
und im dritten Teil wird untersucht, in welchem Verhältnis die deut
schen Gravamina zum Wiener Konkordat stehen. 

I 

Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts standen die ordentlichen 
Kollatoren bei der Vergabe niederer Pfründen im Wettbewerb mit 
den Päpsten21). Während sich die Ordinarien auf ihr Gewohnheits
recht bzw. ihre Statuten beriefen, handelten die Päpste gemäß ihrer 
Stellung als Oberhaupt und ihrem Selbstverständnis als Zentrum der 
Kirche. Mit der steigenden Zahl päpstlicher Provisionen im 13. Jahr
hundert gewann die Frage des Verhältnisses dieser beiden Rechts-

20) Der Vergleich zur Pragmatischen Sanktion, in dem Friedrich III . gegenüber 
Karl VII. schlecht abschneidet, hinkt, vgl. J . H a l l e r , Die Pragmatische Sank
tion von Bourges, HZ 103 (1909) S. 1 -51 . Die Pragmatische Sanktion war keine 
optimale Lösung; sie wurde deswegen von Ludwig XL 1461-1463 außer Kraft 
gesetzt und 1515 durch ein französisches Konkordat abgelöst. 
2 1 ) H. B a i e r , Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304, 
Münster 1911, S. lff. 
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kreise zueinander an Bedeutung. Im Wechselspiel entstanden Lösun
gen, die wieder verworfen wurden22). Den Abschluß dieser Entwick
lung bildete gewissermaßen die Promulgation des Liber Sextus im 
Jahre 1298. Dieses Rechtsbuch enthält die meisten Bestimmungen 
des päpstlichen Benefizialrechts und erlangte allgemeine Gültig
keit23). Grundlegend für die päpstliche Verfügungsgewalt über (nie
dere) Pfründen war die Konstitution Licet ecclesiarum (1265) von 
Papst Urban IV., die von Bonifaz VIII. in den Liber Sextus aufge
nommen wurde24). Gemäß Licet stand dem Papst nicht nur die Verfü
gungsgewalt über bestimmte, ihm reservierte Pfründen zu, sondern 
er hatte auch das Recht, auf alle noch nicht erledigten Pfründen 
Anwartschaften (Exspektativen) zu verleihen. Letzteres war das 
weitaus bedeutsamere Recht als die Reservation apud sedem aposto-
licam vacans, sofern man die Pfründenbesetzungspraxis während 
den folgenden Jahrhunderten betrachtet25). Weitere im Liber Sextus 
enthaltene Bestimmungen regelten das Verhältnis der päpstlichen zu 
den ordentlichen Rechtstiteln: Der Provisus genoß dabei in allen Fäl
len Vorrang vor den Kandidaten der Ordinarien26). Sicher widerspie
gelt diese Lösung das Machtbewußtsein der Päpste, man darf aber 
nicht vergessen, daß im 13. Jahrhundert die Zahl der an der Kurie 
supplizierenden Kleriker vergleichsweise gering und die erst im Pon-

22) Die Konstitution Execrabilis quorundam ambitio von Papst Alexander IV. 
wurde z .B. nicht in den Liber Sextus aufgenommen. Vgl. B a i e r (wie Anm. 21) 
S. 39f.; P. L i n d e n , Der Tod des Benefizianten in Rom. Eine Studie zu Ge
schichte und Recht der päpstlichen Reservationen, Bonn 1938 Neudr. Amster
dam 1964, S. 38; G. B a r r a c l o u g h , The Constitution „Execrabilis" of Alexan
dre IV, E H R 49 (1934) S. 193-218; K. P e n n i n g t o n , Pope and Bishops, The 
Papal Monarchy in the twelfth and thirteenth Century, Univ. of Pennsylvania 
Press 1985, S. 115-153. 
23) VI 3.4 (de dignitatibus et prebendis). Vgl. K. N. N ö r r , Die Entwicklung 
des Corpus iuris canonici, in: Handbuch der Quellen und Li teratur der neueren 
europäischen Privatrechtsgeschichte Bd. 1, Mittelalter (1100-1500), München 
1973, S. 835-846. 
24) VI 3.4.2. Zur Bewertung von Licet ist es wichtig zu wissen, daß diese Konsti
tution kein neues Recht, sondern nur die Zusammenfassung der bisherigen Pra
xis darstellt, vgl. dazu L i n d e n (wie Anm. 22) S. 44 ff. 
2 5 ) Diese am Zürcher Beispiel gewonnene Tatsache läßt sich verallgemeinern, 
vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 8 1 - 9 3 , 161-168. 
2 6 ) VI 3.4.7, 3.4.9, 3.4.11, 3.4.13. 
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tifikat Johannes* XXII. einsetzende Lawine von Petenten nicht un
bedingt voraussehbar gewesen war. Die getroffene Lösung war eben 
auch eine pragmatische, die unabhängig von der unterschiedlichen 
Größe und den verschiedenen Gewohnheiten der Dom- und Stiftska
pitel gelten konnte27). 

Mit der Promulgation des Liber Sextus und durch seinen Ein
satz als Lehrbuch an den Universitäten verbreitete sich das Wissen 
um die günstigen Bedingungen des päpstlichen Benefizialrechts in 
ungeheurem Maße. Fördernd wirkten auch organisatorische Verbes
serungen innerhalb der päpstlichen Kurie unter Johannes XXII. so
wie dessen Kampf gegen Ludwig den Bayern. Die ungeheure Zunah
me päpstlicher Exspektativen weist sicherlich auch auf ein Bedürfnis 
jener Zeit hin und ist nicht das alleinige Ergebnis künstlich geschür
ter Nachfrage. Betrachtet man nämlich die Verleihungspraxis der 
Ordinarien im 13. und beginnenden 14. Jahrhundert, so stellt man 
fest, daß es vor allem für Studenten schwierig war, eine Pfründe zu 
erlangen: bei plötzlichen Vakanzen waren sie nicht erreichbar; 
fruchtbare Beziehungen zu den Ordinarien konnten sie wegen ihrer 
Ortsabwesenheit nicht aufbauen28). 

27) Die schon erwähnte Konstitution Execrabilis quorundam ambitio Alexan
ders IV., welche die Zahl der Anwärter oder Exspektanten pro Kapitel auf vier 
beschränkte, war weder praktikabel noch kontrollierbar. Die seit Beginn des 14. 
Jahrhunder ts nachzuweisende kuriale Praxis, die Exspektativen des vorherigen 
Papstes, welche noch zu keinem ìus in re geführt hatten, zu widerrufen, ent
sprach den Zeitumständen besser. Sie war leicht durchzuführen, beschränkte 
die Anzahl Anwärter effektiv, wenn auch nur momentan, und verbesserte zu
dem die Chancen der vom amtierenden Papst providierten Kleriker. 
28) Studenten und arme Kleriker waren mindestens anfänglich die eigentlichen 
Nutznießer der Exspektativen. Graduierte genossen bei gleichdatierten Provi
sionen Vorrang, ihre Anwartschaften waren für höherwertige Pfründen gültig, 
vgl. E. v. O t t e n t h a i , Regulae Cancellariae Apostolicae. Die päpstlichen 
Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nikolaus V., Innsbruck 1888 Neudr. 
Aalen 1968, S. 14ff. Regeln 4 und 11. Vgl. dazu auch M e y e r (wie Anm. 2) 
S. 170f. Die von den Universitäten eingereichten Supplikenrotuli für Exspek
tativen wurden mit besonders günstigen Daten versehen, vgl. H. D i e n e r , Die 
Hohen Schulen, ihre Lehrer und Schüler in den Registern der päpstlichen Ver
waltung des 14. und 15. Jh . , in: Schulen und Studium im sozialen Wandel d. 
hohen u. späten Mittelalters, hg. J. F r i e d (Vorträge u. Forschungen 30), Sig
maringen 1986, S. 351-374. 
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Die ordentlichen Kollatoren hatten genauso wie die Päpste 
grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Pfründen zu besetzen. Sie konnten 
bei einer Vakanz zur Wahl schreiten oder sie erhoben Anwärter, 
welche ein Recht auf Nachfolge besaßen29). Wahlen auf erledigte 
Pfründen litten aber an dem Nachteil, daß ihr Zeitpunkt im voraus 
nicht bekannt war. Dadurch wurde nicht nur der eine oder andere 
Kapitular um sein Mitspracherecht gebracht, weil er abwesend war, 
sondern es konnte auch leicht zu Streitigkeiten über den Kandidaten 
bzw. sogar zu Doppelwahlen kommen. Als schlimmsten Fall kann 
man sich vorstellen, daß momentan keine geeignete Person zur Ver
fügung stand und die Pfründe deshalb während kürzerer oder länge
rer Zeit unbesetzt bleiben mußte29a). Der zweite Weg, Pfründen zu 
besetzen, bot in dieser Beziehung fast nur Vorteile, denn Zeitpunkt 
und Reihenfolge der Nominationen ließen sich leicht im voraus fest
setzen, so daß nicht nur alle Kapitulare von ihrem Recht Gebrauch 
machen konnten, sondern auch immer genügend Kandidaten zur 
Verfügung standen und die Pfründen also in kürzester Zeit wieder 
besetzt wurden29b). Die in der Kapitels Versammlung gemeinsam ge-

29) Auf das Problem, daß seit dem 3. Laterankonzil (1179) Anwartschaften ei
gentlich verboten waren, kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden, vgl. 
COD (wie Anm. 2) S. 215 Kanon 8. Die Tatsache, daß im Spätmittelalter sowohl 
Päpste wie auch Ordinarien derartige Rechtstitel auf ganze Pfründenkorpora 
(und nicht auf bestimmte Pfründen) zuließen, ist für unsere Überlegungen ent
scheidend. 
29a) In Würzburg schritt das Domkapitel im letzten Drittel des 13. Jh . oft erst 
zur Neubesetzung, nachdem mehrere Vakanzen eingetreten waren: 1257 besetz
te es vier vakante Kanonikate, 1267 dreizehn und 1271 elf. Gleichzeitig erhob es 
durch Nominationen neue Anwärter , vgl. Anm. 32 u. 33. 
29b) Am Würzburger Domkapitel läßt sich seit der Mitte des 13. Jahrhunder ts 
eine weitere Ar t der Nachfolgeregelung nachweisen. Von 1263, 1290, 1306, 1312, 
1331, 1353 und 1382 sind solche Ordnungen überliefert. Das Verfahren war 
dreistufig und galt für die Absolventen der Domschule. In einem ersten Schritt 
wurden die scholares emanzipiert; sofern die emancipati de scolis gewisse Be
dingungen erfüllten, wurden sie einige Jahre später als fratres capituli aufge
nommen, wobei ihnen das Stimmrecht im Kapitel noch während einer bestimm
ten Fr is t vorenthalten blieb. Nach deren Ablauf wurden sie vollberechtigte 
Kapitelsmitglieder, Vgl, dazu Monumenta Boica (wie Anm. 32), Bd. 37 S. 406f.; 
Bd. 38 S. 24ff., 367ff., 503ff.; Bd. 39 S. 456ff.; Bd. 42 S. 55ff.; Bd. 43 S. 449f. 
Diese Rekrutierungsart war wohl ziemlich verbreitet . Darauf weist vielleicht 
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troffenen Vereinbarungen hielt man sodann in der Form von Statu
ten fest. 

In den meisten größeren Chorherrenkapiteln scheint im 13. 
Jahrhundert eine Form der Nachfolgeregelung Anklang gefunden zu 
haben: Die Kanoniker trafen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im 
Kapitel, setzten die Reihenfolge der Nominationen fest (gewöhnlich 
gemäß Anciennität, oft mit Ehrenvorrang des Propstes oder Dekans 
und unter Berücksichtigung bischöflicher Rechte) und damit auch die 
Rangfolge der Nominierten; alsdann schritten sie zur Nomination der 
Anwärter. Diese mußten ihrerseits die Einhaltung der vereinbarten 
Ordnung unter Androhung des Verlusts ihrer Ansprüche und Rechte 
beschwören30). Das Kapitel versprach ihnen dafür, keine von außen 
kommende Störung der beschworenen Ordnung zu gestatten31). 

Auf diese Weise erhob das Domkapitel von Trier 1249/1251 29 
Anwärter, das Kapitel von St. Paulin vor Trier 1251 25; etwa zur 
gleichen Zeit nominierte auch das Domkapitel von Straßburg, denn 
1260 warteten noch sieben Kandidaten auf eine Pfründe; 1257 erhob 
das Domkapitel von Würzburg zwölf Anwärter; 1264/1272 nominier
ten die Chorherren am Großmünster in Zürich 28, 1322 das Stift 
St. Severin in Köln 22, 1326 das Stift St. Johann in Haug bei Würz
burg 16, 1329 das Domkapitel in Chur 25, 1338 die Chorherren in 
Beromünster 23 und wahrscheinlich auch jene von Embrach sowie 
die Domherren in Konstanz, wobei bei diesen beiden Fällen die An
zahl nicht überliefert ist; 1339 nominierte das Domkapitel in Bam
berg 17 Anwärter und vermutlich auch jenes von Paderborn, in die
sem Fall ist mir die genaue Anzahl nicht bekannt32). 

auch die in den päpstlichen Exspektativen gebräuchliche Formel recipere in 
canonicum et infratrem hin. Während die vom Kapitel nominierten Anwärter 
als canonici aufgenommen wurden, hießen die aus der Stiftsschule aufgestiege
nen Kandidaten fratres oder domicellari (so Monumenta Boica Bd. 42 S. 55f.). 
30) Die Exspektanten bzw. Anwärter durften den Titel canonicus führen; als 
supernumerarii hat ten sie aber keinen Anspruch auf votum in capitulo und 
perceptio prebende. 
31) Es ist möglich, daß man in dieser Bestimmung ein generelles Zurückweisen 
nachträglicher päpstlicher oder königlicher Bitten verstehen kann. 
32) Leider erwiesen sich viele Stiftsmonographien diesbezüglich als wenig ergie-
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Diesen Ordnungen war gemeinsam, daß sie wiederholt werden 
mußten, nachdem der letzte Anwärter nachgerückt war. Solche Ge
nerationenwechsel lassen sich dank guter Überlieferung verschie
dentlich nachweisen. In Straßburg lebten 1260 noch sieben Anwärter 
einer vorangegangenen Nomination, 1265 stießen 15 neue dazu, 1295 
wurden 23 Anwärter und 1318 nochmals 17 nominiert. Das Domstift 
Würzburgerhob 1257 zwölf Anwärter, 1263 einen, 1271 sieben, 1293 
23 und 1319 35. In Zürich rückten die 1264/1272 erhobenen Anwärter 
bis zur Jahrhundertwende in die inzwischen erledigten Pfründen 
nach, weshalb es 1306 wiederum zur Nomination von 28 Anwärtern 
kam. Das Domkapitel in Trier beschloß 1249/1251 und 1324 solche 
Ordnungen. Nachdem 1339 in Bamberg siebzehn Anwärter erhoben 
worden waren, kam es wohl wegen der durch die Pest erhöhten 
Sterblichkeit schon 1352 wieder zur Nomination von 18 Anwär

big oder sogar als unvollständig, wie vereinzelte Stichproben in Quellensamm
lungen ergeben haben. Oft begnügte man sich mit summarischen Angaben. Aus 
diesen Gründen kann diese Zusammenstellung nicht vollständig sein, Sie ist 
jedoch zumindest repräsentativ. Domkapitel Trier: R. H o l b a c h , Stiftsgeist
lichkeit im Spannungsfeld von Kirche und Welt, 2 Bde., Trier 1982, Bd. 1 S. 54, 
Bd. 2 S. 376; St, Paulin vor Trier: F.-J. H e y e n , Das Stift St, Paulin von Trier 
(Germ. Sacra N F . 6), Berlin 1972, S. 131 ff. u. S. 173; Straßburg: A. S c h u l t e , 
Aus dem Leben des Straßburger Domkapitels 1150 bis 1332, Elsäss.-Lothring. 
Jb . 6 (1927) 1-46, bes. S. 42ff.; Würzburg (beide Stifte): Monumenta Boica, Bde. 
37 -46 , München 1864-1905, hier Bd. 37 S. 373f, (Dom) und Bd. 39 S. 280ff. (St. 
Johann in Haug); Zürich: Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich, 13 
Bde., Zürich 1888-1957, hier Bd. 12 Nr. 1248a, Bd. 4 Nr. 1490; M e y e r (wie 
Anm. 2), S. 115ff.; Köln: H. F . W. S c h m i d t - B l e i b t r e u , Das Stift St. Seve-
rin in Köln von den Anfängen der Kirche im 4. Jh. bis zur Aufhebung 1802, Diss. 
phil. Bonn 1980, S. 168f. u. 447f.; Chur: Urkundenbuch der südlichen Teile des 
Kantons St. Gallen Bd. 2, Rorschach 1982, S. 431 ff. Nr. 1303; Beromünster: 
Urkundenbuch des Stiftes Beromünster, 2 Bde., Stans 1906-1913 (als Beilage 
zum Geschichtsfreund der 5 Orte), hier Bd. 2 S. 231 ff. Nr. 436; Embrach und 
Konstanz: K. R i e d e r , Römische Quellen zur Konstanzer Bistumsgeschichte zur 
Zeit der Päpste in Avignon 1305-1378, Innsbruck 1908, Nr. 1018; Bamberg: 
Regesta sive Rerum Boicarum Autographa, ed. C. H. v. L a n g u. M. v. F r e y 
b e r g , Bde. 4 - 1 0 , München 1828-1843, hier Bd. 7 S. 257; Paderborn: J . Ohl-
b e r g e r , Geschichte des Paderborner Domkapitels im Mittelalter, Diss. phil. 
Münster, Hildesheim 1911, S, 16. 
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tern38). Es macht fast den Eindruck, daß die Bamberger Ordnung 
von 1352 die letzte dieser Massennominationen ist34). 

Aus den Wiederholungen, aber auch aus dem Alter der nomi
nierten Kleriker wird deutlich, daß diese Regelungen langfristig kon
zipiert waren35). Sie konnten eigentlich nur funktionieren, wenn alle 
oder zumindest die meisten Pfründen auf ordentlichem Wege besetzt 
wurden. Probleme ergaben sich aber, wenn päpstliche oder andere 
Bittgesuche vor die Kapitel gebracht wurden, welche man nicht un
bedingt gleich ablehnen wollte oder konnte, denn die Rechte der 
stiftischen Anwärter durften ja nicht geschmälert werden. 

Seit der Promulgation des Liber Sextus genoß der Provisus 
Vorrang vor den durch die Kapitel motu proprio aufgenommenen 
Anwärtern. Dieser Entwicklung galt es nun Rechnung zu tragen, 
weshalb auch schon recht bald diesbezügliche Vorbehalte in die Sta
tuten aufgenommen wurden36). Die Realisierung der bisherigen No-

33) Straßburg: wie Anm. 32 und Urkundenbuch der Stadt Straßburg, 7 Bde., 
Straßburg 1879-1900, hier Bd. 2 S. 321 f. (1318); Würzburg: (wie Anm. 32) Bd. 
37 S. 373f., 432ff. u. 441, Bd. 38 S. 79-84 , Bd. 39 S. 125-130; Zürich: (wie Anm. 
32) Bd. 8, Nr. 2818, 2820, 2826f.; Trier: wie Anm. 32 und W. K i s k y , Die 
Domkapitel der geistlichen Kurfürsten in ihrer persönlichen Zusammensetzung 
im 14. u. 15. Jh . , Weimar 1906, S. 14f.; Bamberg: wie Anm. 32 und Bd. 8 S. 244. 
34) In Zürich kam es 1446, als das Großmünster wegen des Schismas keine päpst
lichen Provisionen anerkannte, nochmals zu einer Massennomination, vgl. Mey
e r (wie Anm. 2) S. 121 f. 
3 5 ) Bei den Bamberger Anwärtern ist das Alter bekannt: 1339 waren von den 17 
Kandidaten vier jünger als vierzehn Jahre , der jüngste zählte gerade zwei Jahre . 
1352 konnten von den 28 erhobenen Anwärtern nur vier den geforderten Eid 
leisten, die anderen waren jünger als vierzehn, vgl. Reg. Boic. (wie Anm. 32) 
Bd. 7 S. 257, Bd. 8 S. 244. Auch im 17. und 18. Jh. waren die nominierten 
Kanoniker oft nur sieben Jahre alt, vgl. Hersche (wie Anm. 8) Bd. 2 S. 31. 
3(D) 1303 beschloß das Kapitel von Beromünster ut usque ad decem annos com-
pletos nullus ad preces cuiuscunque seu motu proprio recipiatur in canonicu?n 
ecclesie nostre prenotate (vgl. ÜB Beromünster [wie Anm, 32] Bd. 2 S. 311 Nr. 
260) — offenbar noch nicht in Kenntnis der neuen Rechtslage. Das Kapitel von 
St. Maria in Erfurt beschloß 1310, gemäß einem Erfurter Synodalbeschluß eben
falls keine Anwärter mehr aufzunehmen — auch ohne Bezug auf die päpstlichen 
Verleihungen (ÜB Erfurt [wie Anm. 40] Bd. 1 Nr. 934). Das Großmünster in 
Zürich regelte hingegen schon 1306: Ut autem huiusmodi nominatorum seu 
nominandorum ordinatio seu societas per neminem interrumpatur, promitti-
mus presentibus . . . nulluni . . . ob alicuius persone precamina . . . ad preben-
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minationsordnungen wurde aber in dem Maße schwieriger, wie die 
Zahl der päpstlichen Provisionen stieg. Sie scheiterte endgültig, als 
die Anzahl der zu Beginn eines Pontifikats gewährten Exspektativen 
die Zahl der in diesem Zeitraum eingetretenen Vakanzen überstieg, 
weil nun gar kein Anwärter mehr auf eine erledigte Pfründe nach
rücken konnte, ohne einen Prozeß gegen einen Pro visus zu riskieren. 
Die Wartezeiten verlängerten sich nun dermaßen, daß viele Anwär
ter vor der Erlangung einer Pfründe starben37). Attraktiver war es, 
in Avignon oder in Rom eine Supplik einzureichen, auch wenn Ex
spektativen ihre Nachteile hatten38). Die Ordinarien wurden sich 

dam ... recipere in predictorum receptorum preiudicium . . . nisi de hoc eviden
ter a sede apostolica aut eins legatis a latere missis convicti fuerimus seu com
pulsi . . . (ÜB Zürich [wie Anm. 32] Bd. 8 Nr. 2820 S. 100). 1338 übernahm das 
Kapitel von Beromünster eine ähnliche Regelung: Salvo tarnen in omnibus pre-
cedentibus et que sequntur auctoritate apostolica et superiorum nostrorum ac 
iure antea per nostrum capitulum in canonicos receptorum quibus non intendi-
mus per ea que secuntur in aliquo derogare (ÜB Beromünster Nr. 436 S. 233). 
In Trient hieß es 1375 anläßlich einer Nomination: salvo semper iure expectan-
tium vigore litterarum apostolicarum vel legatorum (L. S a n t i fa H e r , Urk. und 
Forsch, z. Gesch. des Trienter Domkapitels im Mittelalter Bd. 1, Urk. zur Ge
schichte des Trienter Domkapitels 1147-1500, Wien 1948, Nr. 250). Zu diesem 
Problemkreis gehören auch zwei Statuten des Würzburger Domkapitels. Nach
dem das Kapitel 1293 23 Nominationen vollzogen hat te , regelte es 1305 in einem 
Statut, nur noch auf vakante Pfründen zu nominieren. Es wurde sodann ein 
Turnus per vices festgelegt. In einem zweiten, gleichentags beschlossenen Sta
tut legte es fest, daß das Kapitel die Prozeßkosten übernehme, sofern ein Turnar 
sein Nominationsrecht gegen eine unberechtigte päpstliche Provision verteidi
gen wolle, vgl. Monumenta Boica (wie Anm. 32) Bd. 38 S. 341-347. Spätestens 
1319 gab man dieses Vorgehen wieder auf. 
37) Die durchschnittliche Wartedauer stieg am Zürcher Großmünster von ca. sie
ben Jahren (um 1310) auf über zwanzig (um 1330), vgl. Meyer (wie Anm. 2) S. 120. 
:J8) Ein Beispiel, wie ein Anwärter seine Wartezeit abkürzte, steht bei Meyer 
(wie Anm, 2) S. 120. Der Erfolg einer Exspektative war im Prinzip von drei 
Variablen abhängig: der Länge des Pontifikats, der Anzahl Vakanzen und der 
Zahl der Mitbewerber, sofern deren Provisionen ein früheres Datum trugen. Es 
läßt sich schon im Pontifikat Johannes* XXII . nachweisen, daß in den Fällen, wo 
sich ein vom Kapitel motu proprio aufgenommener Anwärter an der Kurie mit 
einer Exspektat ive für diese Kirche pro vidieren ließ, diese Aufnahme von der 
Kurie kassiert wurde, vgl. R i e d e r (wie Anm. 32) Nr. 892, 1883. Spätestens seit 
dem Konstanzer Konzil blieb die Aufnahme durch den Ordinarius bei päpstlicher 
Provision geschützt. 
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spätestens im Pontifikat Clemens' VI, der Unbeweglichkeit ihrer 
bisherigen Verleihungspraxis bewußt. Denn seit damals lassen sich 
Turnusordnungen nachweisen, in denen ausschließlich die Reihenfol
ge der Nominationsberechtigten (Anciennität und gegebenenfalls 
Ehrenvorrang für die höchste Dignität) festgehalten wurde, der 
Zeitpunkt der Nomination aber unbestimmt blieb39), sofern das Kapi
tel nicht sogleich zur Praxis überging, nur noch auf erledigte Pfrün
den zu nominieren40). Dieser neue Typus von Nominationsordnungen 

39) Z. B. Domkapitel Mainz 1360: . . . quocumque tempore voluerit ad canonica-
tum et prebendam nondum vacantem poterit nominare, ita tarnen, quod si quis 
eorum (der Kanoniker) usque ad vacationem illius prebende ad quam precedens 
ipsum in gradu antea nominavit, nominationem suam distulerit . . . , gedruckt 
bei St. A. W ü r d t w e i n , Subsidia diplomatica ad selecta iuris ecclesiastici Ger-
maniae et Historiarum capita elucidanda Bd. 12, Frankfurt 1778, S. 114-120. Im 
15. Jh . nominierte das Mainzer Domkapitel nur noch auf vakante Pfründen, vgl. 
DP Mainz (wie Anm. 40) 1101 u.ö. 
40) Beispiele dafür sind Würzburg (1338), Erfurt (1339), St. Thomas in Straß
burg (1353), St. Materne in Lüttich (1360). Würzburg: Monumenta Boica (wie 
Anm. 32) Bd. 40 S. 203f.; Erfurt: Urkundenbuch der Erfurter Stifter, 2 Bde., 
Magdeburg 1926-1929, hier Bd. 2 S. 59ff. Nr. 110.; Straßburg: ÜB Straßburg 
(wie Anm. 32) Bd. 5 S. 261 ff. Nr. 281; Lüttich: Cartulaire de l'église Saint-
Lambert de Liege, 5 vols., Bruxelles 1893-1913, hier Bd. 4 S. 328f. Nr. 1541. 
Bei den Stiften, welche nur noch bei Vakanzen nominierten, änderte sich die 
Bedeutung des Wortes Exspektanz (vgl. oben Anm. 30). Exspektanz meinte nun 
die Zeitspanne von der Nomination bis zum Ablauf der statutarisch vorgeschrie
benen Fristen (Gnaden-, Karenz- und Residenzjahre) bzw. bis zum Erreichen 
der kanonischen Altersgrenzen, vgl. dazu Die Regesten der Erzbischöfe von 
Köln im Mittelalter Bd. 5, Köln 1973, S. 162 Nr. 591 (1338) und S. 313 Nr. 1175 
(1344). Mit der Nomination und ihrer Zulassung durchs Kapitel galt die Pfründe 
als besetzt. Beispiele dafür: Die Protokolle des Mainzer Domkapitels Bd. 1 und 
3, Darmstadt 1974-1976 (zit. DP Mainz), hier Bd. 1, Nr. 1101, 1106, 1480 (Ar
nold von Isenburg wird 1474 von Salentin von Isenburg auf ein durch Tod erle
digtes Kanonikat nominiert, vom Kapitel akzeptiert und 1483 zum Kapitel zuge
lassen.); Die Protokolle des Speyerer Domkapitels Bd. 1, Stut tgart 1968 (zit. DP 
Speyer), Nr. 3049, 4183. Domizellarstellen waren in diesen Fällen also keine 
separaten Pfründen, weshalb sich in den päpstlichen Registern auch keine Sup
pliken dafür finden, sondern nur ein ius ad rem, das nicht vertauschbar war, vgl, 
DP Mainz 1, Nr. 471, 494. Anders am Domstift in Konstanz: hier gab es späte
stens seit dem 15. Jh. vier sogenannte Exspektanzen, welche ihren Inhabern das 
Recht auf Nachfolge in Kanonikate bei Vakanzen in ordentlichen Monaten verlie
hen. Diese Anwärter waren also supernumerarii. Nominiert wurde jeweils, 
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sicherte allen Kapitularen weiterhin das Recht zu, einen Nachfolger 
zu portieren — sei es als Anwärter mit einer möglicherweise verkürz
ten Wartezeit, sei es bei einer Vakanz. Der Verzicht auf die gleichzei
tige Erhebung vieler Anwärter löste natürlich das eigentliche Pro
blem — die angesichts der Masse päpstlicher Exspektativen einge
schränkte Realisierungschance ordentlicher Rechtstitel — nicht; man 
verdammte nur nicht mehr gar so viele Anwärter zu einer übermäßig 
langen Wartezeit, insbesondere wenn nur nominiert wurde, sofern 
sich bei Vakanzen kein Provisus meldete. Vereinzelte Nominationen 
lassen sich auch im ausgehenden 14. Jahrhundert an vielen Stiften 
feststellen. Wo die Überlieferung wie in Trient dank den Domregi
stern dicht ist, sind sogar deren viele bekannt41). Die Anzahl dieser 
Vorgänge sagt aber an sich nichts über die Erfolgsquote aus42). 

Vor diesem Hintergrund gesehen war das Konstanzer Konkor
dat von 1418 eine deutliche Erleichterung für die Ordinarien, wenn 
auch nur für fünf Jahre. Während dieser Zeit waren Exspektativen 
nur bei jeder zweiten Vakanz gültig43). Nach Ablauf dieser Vereinba
rung trat am 3. Mai 1423 wieder der alte Rechtszustand in Kraft. Am 
13. April 1425 erließ Martin V. jedoch die sogenannte reservatio octo 
mensium, die während der nächsten fünf Jahre den Ordinarien die 
Vergabe der in den Monaten März, Juni, September und Dezember 

nachdem ein Exspektant ein Kanonikat erhalten hatte, vgl. Die Protokolle des 
Konstanzer Domkapitels 1487-1523; in: ZGO N F . 61 -68 , 1952-1959 (zit. DP 
Konstanz), Nr. 1793. 
41) S a n t i f a l l e r (wie Anm. 36) Nr. 250, 253, 257f., 264, 271, 300, 342, 355-357. 
Diese Nominationen fallen in die Jahre von 1375 bis 1383; das Register umfaßt 
aber den Zeitraum 1374-1387. 
42) Im Pontifikat Urbans VI. scheint es verschiedentlich zu einem kurzen Auf
leben der ordentlichen Kollatur gekommen sein. Kraft der bei S a n t i f a l l e r (wie 
Anm. 36) erwähnten Nominationen erhielt mindestens einer ein Kanonikat, vgl. 
Nr. 257 und 350. Beispiele fürs Großmünster in Zürich vgl. M e y e r (wie Anm. 2) 
S. 163 f. Daß die ordentliche Kollatur im 14. Jahrhundert beinahe zum Erliegen 
kam, zeigt sich auch darin, daß Abt und Konvent von Waldsachsen sich 1391 von 
Bonifaz IX. das Recht verleihen ließen, die nächsten drei vakanten Benefizien 
ihrer Kollatur motu proprio vergeben zu dürfen, ungeachtet der großen Zahl 
päpstlicher Gnaden für diese Pfründen, vgl. Reg. Boic. (wie Anm. 32) Bd. 10 S. 
299. 
4 3 ) A. M e r c a t i (wie Anm. 1) S. 158f. 
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durch Tod erledigten Pfründen einräumte44). Das Wiener Konkordat 
von 1448 brachte der deutschen Nation diesbezüglich eine Erweite
rung von vier auf sechs Monate, so daß Päpste und Ordinarien fortan 
gleichberechtigt waren45). Mit der wiedergewonnenen Attraktivität 
der ordentlichen Kollatoren stieg auch die Zahl der sich wegen Pfrün
den an sie wendenden Kleriker, weshalb Turnusordnungen wieder an 
Bedeutung gewannen. Die folgende Zusammenstellung von Turnus
ordnungen aus dem 15. Jahrhundert, die ein seit dem Wiener Kon
kordat deutlich steigendes Bedürfnis nach diesen Regelungen zeigt, 
widerspiegelt gewiß keinen Überlieferungszufall, auch wenn sie aus 
den schon genannten Gründen keineswegs vollständig ist. 

Das Domkapitel von Bamberg und das Stift St. Kastor in Kar
den regelten 1411 den Turnus für Kanonikate, das Domkapitel von 
Speyer 1426 den für die zu seiner Kollatur gehörenden Pfründen 
außerhalb der Stadt; das Kapitel von St. Thomas in Straßburg erneu
erte 1450 sein von 1366 stammendes Statut und ließ es 1503 von 
Papst Julius IL bestätigen; die Kapitel von Jung-St. Peter in Straß
burg und St. Kastor in Koblenz (beide 1471), Alt-St. Peter in Straß
burg (1477), St. Paulin vor Trier (1482, dann 1519, 1540, 1570, 1649 
und 1673 erneuert), St. Stephan in Mainz (1493), St. Mariengraden 
(1507) und St. Georg (1508) in Köln, St. Kassius in Bonn (1554, 1555 
und 1568 erneuert), St. Andreas in Köln (1556), St. Stephan in Kon
stanz (1578) und das Domkapitel in Hildesheim (1601) schlössen sich 
dieser Bewegung an46). Häufig galt das Nominationsrecht für nur 

44) Diese Kanzleiregel ist gedruckt bei J. v. D ö l l i n g e r , Beiträge zur politi
schen, kirchlichen und Cult Urgeschichte der letzten sechs Jahrhunder te Bd. 2, 
Regensburg 1863, S. 335-344, hier bes. S. 343f. 1430 verlängerte Martin V. die 
Geltungsdauer dieser Bestimmung um weitere fünf Jahre; 1431 bestätigte Eu
gen IV. sie, vgl. O t t e n t h a i (wie Anm. 28) S. 236 Anm. d, S. 252 Regel 103. 
45) Die Ordinarien durften auch über die in den ungeraden Monaten erledigten 
Pfründen verfügen, sofern sich innerhalb dreier Monate nach Eintreten der 
Vakanz kein Pro visus meldete. Dank dieser Bestimmung konnten sie über die 
schlecht dotierten Kaplaneien und die inkorporierten Pfründen ziemlich unbe
schadet verfügen. 
4 6 ) Bamberg: J. K i s t , Das Bamberger Domkapitel von 1399-1556, Weimar 
1943, S. 24; Karden: F . P a u l y , Das Stift St. Kastor in Karden an der Mosel 
(Germ. Sacra N F . 19), Berlin 1986, S. 76; Speyer: F . X. R e m l i n g , Urkunden-
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einen Vakanzfall; an St-Materne in Lüttich (1360), am Dom in Würz
burg (1387) und in Bamberg (1411) konnte jeder Chorherr über die in 
seinem Turnusmonat erledigten Pfründen verfügen; an St. Kassius 
in Bonn (1554) war jedem Turnar eine Woche zugewiesen47). Einige 
Turnusordnungen nahmen sogar direkten Bezug auf das Wiener 
Konkordat, indem sie präzisierten, daß die getroffene Regel nur für 
die geraden Monate gelte: St. Kastor in Koblenz (1471), St. Georg 
(1508) und St. Andreas (1556) in Köln, St. Kassius in Bonn (1556) und 
St. Kastor in Karden (1605)48). 

Der Ansturm der Petenten auf die Ordinarien nahm deutlich 
zu. Diesen Eindruck erweckt auch das Wartbuch des Konstanzer 
Domkapitels aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Eine Un
zahl von Anfragen, ob das Kapitel dem Bittsteller nicht eine der vier 
Exspektanzen verleihen könne, sind darin verzeichnet. Fast alle Pe
tenten erhielten die responsio generalis — die auf der ersten Seite 
des Wartbuchs notierte freundliche Absage mit der Aufforderung, 
die Bitte gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erneut vorzu
tragen. In den 1520er Jahren scheint man von diesem Vorgehen ab
gekommen zu sein; nun führte man neben dem Verzeichnis der vier 
expectantes principales auch noch eine Liste der expectantes super

buch zur Geschichte der Bischöfe zu Speyer Bd. 2, Mainz 1853 Neudr. Aalen 
1970, S. 159ff Nr. 79; Straßburg (alle drei Kirchen): Ch. S c h m i d t , Histoire du 
chapitre du Saint-Thomas de Strasbourg pendant le moyen-äge, Strasbourg 
1860, S. 46; Koblenz: A. S c h m i d t , Quellen z. Geschichte d. St. Kastorstifts 
Bd. 2, Köln 1974, Nr. 2154; Trier St. Paulin: wie Anm. 32; Mainz: A. G e r l i c h , 
Das Stift St. Stephan zu Mainz, Mainz 1954, S. 26; Köln St. Mariengraden: A. D. 
v. d. B r i n c k e n , Das Stift St. Mariengraden zu Köln, 2 Teile, Köln 1969, S. 280; 
Köln St. Georg: d i e s . , Das Stift St. Georg zu Köln, Köln 1966, S. 103; Bonn: D. 
H ö r o l d t , Das Stift St. Cassius zu Bonn von den Anfängen der Kirche bis zum 
Jahre 1580, Bonn 1957, S. 68; Köln St. Andreas: Th. A d l e r , Verfassungsge
schichte des Stiftes St, Andreas in Köln, Diss. phil. Bonn 1922, S. 29; Konstanz: 
H. M a u r e r , Das Stift St. Stephan in Konstanz (Germ. Sacra N F . 15), Berlin 
1981, S. 85; Hildesheim: G. L a m a y , Die Standesverhältnisse des Hildesheimer 
Domkapitels im Mittelalter, Diss. phil. Bonn 1909, S. 26 t 
47) Lüttich: wie Anm. 40; Würzburg: Monumenta Boica (wie Anm. 32) Bd. 44 S. 
36f.; Bamberg: wie Anm. 32; Bonn: wie Anm. 46. 
48) Koblenz, Köln und Bonn wie Anm. 46; Karden (wie Anm. 46), S. 82. 
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numerarli49), die Ordinarien waren also wieder attraktiv ge
worden50). 

Die Auswirkungen des Wiener Konkordats auf das soziale und 
geistige Leben innerhalb der Kirche sind bislang noch kaum unter
sucht worden. Die Stärkung der ordentlichen Verfügungsgewalt 
ging mit einer Schwächung der Zentrale einher und verschärfte die 
Tendenz zur Regionalisierung. Abgrenzung und Abschottung gegen 
fremde Einflüsse sind unschwer auch in der Besetzungspraxis vieler 
Ordinarien zu erkennen. Genossen am päpstlichen Hof die Absolven
ten der Universitäten und die Kurialen wegen ihrer persönlichen 
Leistung Prärogativen, hielten die Ordinarien andere Kriterien 
hoch51). Sie bevorzugten Familienbande und nahmen schnell Rück
sicht auf ihre weltlichen Interessen52). Das Rekrutierungsfeld für 
künftige Chorherren endete schon im 13. und beginnenden 14. Jahr
hundert in der näheren Umgebung der Stiftskirche; nach 1450 kam 
man sehr schnell wieder auf diese Begrenzung zurück53). Im 17. und 
18. Jahrhundert wurden an deutschen Domstiften sogar mehrere Ka-

49) Generallandesarchiv Karlsruhe 82/967, teilweise gedruckt in DP Konstanz 
(wie Anm. 40). Die responsio generalis ebenda Nr. 1513 Anm, 29. Die expectan-
tes supernumerarii sind im Wartbuch auf S. 104 und 123 eingetragen. 
50) Wieviele Kandidaten sich im Falle von Vakanzen bei den Ordinarien melde
ten, ist schwierig zu ermitteln. Abgewiesene Bitten wurden selten vermerkt. 
Der Zürcher Rat, dem seit 1479 die Verleihung der in ungeraden Monaten va
kant gewordenen Pfründen zustand, notierte die Namen der Bewerber; er konn
te unter maximal 13 Kandidaten auswählen, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 146. 
o1) „Humilitas and servitium were the qualities the ordinary collators sought 
. . . " , vgl. G. B a r r a c l o u g h , Papal provisions. Aspects of church history, consti-
tutional, legal and administrative in the later middle ages, Oxford 1935 Neudr. 
Westport 1971, S. 162. 
52) Ein bezeichnender Fall ist in den DP Konstanz (wie Anm. 40) zu 1503 überlie
fert. Nachdem im ersten Wahlgang zwei Kandidaten gleich viele Stimmen erhal
ten hatten (Nr. 1973), entschied man sich in Rücksicht auf den mercklichen span 
zwuschen königL Majestät und Schenk Christoffeln von Lymperg als vogt zu 
Neuenbürg und dem stifft Costentz der hohen gericht halb zu Bollingen für den 
Bruder des Schenks, guter Hoffnung, er werd das sampt siner fruntschaft in 
berürtem span und sunst gegen stifft kunfftiglich erkennen und verdienen 
(Nr. 1795). 
53) Vgl. die Nominationsordnungen in den Anm. 32f. Dazu auch M e y e r (wie 
Anm. 2) S. 125 f. und 169f. 
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nonikate zu „fast erblichen Familienpfründen*', wobei dies weniger 
eine Folge der alternativa mensium war als eine der reservatio apud 
sedem apostolicarn vacans54). Resignation in die Hände des Papstes 
war schon im Spätmittelalter ein beliebtes Mittel, etwaige Ein
mischungsversuche der Ordinarien in Nachfolgefragen auszu
schalten55). 

Nachdem sich nach 1520 die Regel durchgesetzt hatte, daß die 
Päpste zugunsten der Ortsbischöfe auf ihre Monate verzichteten (fa-
cultates nominandi)06) und dadurch den Einfluß der Bischöfe insbe
sondere auf den Pfarrklerus stärkten, versuchte das Reformpapst
tum im ausgehenden 16. Jahrhundert noch einmal, seine Rechte zu
gunsten von Studenten wiederzubeleben. Das päpstliche Provisions
recht sollte „als Instrument gezielter Personalpolitik nutzbar" ge
macht werden, indem die päpstlichen Monate für die in ihre Heimat
diözesen zurückkehrenden Absolventen des Collegium Germanicum 
reserviert wurden. Dies gelang letztlich jedoch nicht. Wegen der 
vom Tridentinum geforderten Studienpflicht stieg der Anteil der 
Germaniker unter den Domherren in der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts trotzdem um 3,5 (Köln, Trier, Lüttich) bis 31,6 Prozent 
(Freising, Regensburg, Passau), weil man als Kollegiaten vermehrt 
Domizellare rekrutierte57). 

II 

Die Reformdiskussion auf dem Basler Konzil zeigt deutlich, daß 
die Konzilsväter hinsichtlich der Beurteilung des kirchlichen (päpstli
chen) Benefizialrechts uneinig waren. Während die einen den im Cor
pus iuris canonici enthaltenen Rahmen grundsätzlich als richtig aner
kannten und nur versuchten, offensichtliche Ungerechtigkeiten und 

M) P. H e r s c h e (wie Anm. 8) Bd. 2 S. 18. 
5 5) Beispiele bei M e y e r (wie Anm. 2) S. 97-99 . 
5 6 ) E. M a g n i n , Alternative, in: Dictionnaire du droit canonique 1, Paris 1935, 
Sp. 443-448. 
5 7 ) P. S c h m i d t , Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker. Zur 
Funktion eines römischen Ausländerseminars (1552—1914), Tübingen 1984, 
S. 45f., 109f. 
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Ungereimtheiten zu beheben, sprachen andere für radikale Änderun
gen. Erschwerend für eine Lösung wirkten sich dabei nicht nur die 
unterschiedlichen Interessen der an den Beratungen teilnehmenden 
Gruppierungen aus, sondern auch die Tatsache, daß das kirchliche 
Benefizialrecht eine in einem jahrhundertelangen Prozeß entstande
ne und sehr verschiedenen Rechtstraditionen verbundene Sammlung 
von Texten war. 

Drei ineinander verflochtene Problemkreise bildeten den Kern 
der Diskussion: 

l .Wie kann den ordentlichen Kollatoren wieder zu ihrem ange
stammten Recht verholfen werden? 

2. Welches Prozedere garantiert, daß der geeignetste Kandidat das 
Amt bzw. die Pfründe erhält? 

3. Wie kann man weiterhin den Unterhalt der päpstlichen Kurie ge
währleisten? 

Es ist hier nicht die Stelle, die Reformdiskussion in ihrer gan
zen Breite aufzurollen. Wir beschränken uns daher weitgehend auf 
die Frage der Exspektativen. 

Grundsätzlich ließ das Rechtsinstitut der ordentlichen bzw. 
päpstlichen Anwartschaften keine freien Wahlen auf erledigte Pfrün
den zu. Es ermöglichte jedoch schnelle Wiederbesetzungen und ver
hinderte dadurch lange Vakanzen. Die Erfahrungen der letzten hun
dert Jahre hatte jedoch deutlich gezeigt, daß die im Liber Sextus 
enthaltenen Bestimmungen für Exspektativen lückenhaft waren und 
nicht genügten — die päpstlichen Rechtstitel iure praeventionis ver-
unmöglichten die ordentliche Kollatur weitgehend. Auch die in den 
Kanzleiregeln enthaltenen Zusätze schafften diesbezüglich keine Ab
hilfe. Die Anziehungskraft der Exspektativen war bei den um Pfrün
den nachsuchenden Klerikern sogar so groß, daß nicht einmal die 
Tatsache, daß die meisten dieser Titel zu keinem ius in re führten, 
sie langfristig schmälern konnte. 

Alle an der Reformdiskussion beteiligten Kreise waren sich 
darüber einig, daß Exspektativen für beneficia electiva nicht gelten 
sollten58). Metropoliten, Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und Dignitäre 

5) Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von 
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seien durch freie Wahl zu kreieren. Einzig dieses Vorgehen verspre
che, daß die Stelle mit dem würdigsten Kandidaten besetzt werde. 
Außerdem entsprach dieses Verfahren nicht nur einer Tradition, 
sondern es beruhte oft auch auf verbrieften Rechten. Exspektativen 
sollten sodann für eine zweite Gruppe von Pfründen nicht gültig sein: 
beneficia cuiuscunque religionis, hospitalia zenodochia et leprosaria 
et beneficia requirencia continuam residenciam in choro necnon ec
clesie parochialeSy sofern deren Ertrag den Taxwert von 30 Kam
mergulden nicht überstieg59). Damit wollte man zweierlei erreichen: 
Erstens sollten die vorwiegend zum Dienste an Armen und Kranken 
gegründeten Pfründen (sowie die damit verbundene Spendenfreudig
keit der Gläubigen) vor Belastung und Entfremdung geschützt sein; 
zweitens versuchte man zu verhindern, daß sich die auf gering do
tierte Benefizien aspirierenden Kleriker womöglich vergebens in ho
he Unkosten stürzten. 

Schwieriger war die Frage zu lösen, wie man die Rechte der 
Ordinarien vor der Menge der Exspektativen bewahren könne. Dazu 
lag auf dem Basler Konzil ein ganzes Bündel von Vorschlägen vor — 
die Frage war jedoch so komplex, daß nicht einmal die Reformdepu
tation des Konzils einen Konsens erreichte, wie sie am Anfang ihres 
Antrags vermerkte. Während einige Mitglieder grundsätzlich an den 
Exspektativen festhalten wollten, waren andere für eine sanfte Re
form und dritte gar für eine vollständige Aufhebung dieses Rechtsin
stituts60). Ihnen waren die päpstlichen Anwartschaften ein Dorn im 
Auge, weil sie viele Kleriker dazu verleiteten, sich unter hohen Ko
sten an die Kurie zu begeben, wo die von überall zusammenströmen
den Klerikerscharen in einen gehässigen und rücksichtslosen Kampf 
gegeneinander verfielen. Die Befürworter der Exspektativen hinge-

Basel Bd. 1 (1431-1437), Basel 1896 Neudr. Nendeln 1971 (zit. Conc. Basii.), S. 
195 Art . 1; S. 233 Art . 2; S. 405. 
59) Ebenda. Schon das Konstanzer Konkordat mit der französischen Nation 
schloß diese Pfründen aus, vgl. Mercati (wie Anm. 1) S. 155. 
6 0 ) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 233ff. bes. Art. 1, 1 1 - 1 3 . Die sanften Refor
mer wollten eigentlich nur, daß die Exspektativen nicht an Exekutoren, sondern 
an die Ordinarien selber gerichtet würden. Damit sollten wohl die aus Unkennt
nis der Exekutoren mit den lokalen Gegebenheiten entstandenen Prozesse ver
mieden werden. Ein Beispiel bei M e y e r (wie Anm. 2) S. 79ff. 
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gen glaubten, die Attraktivität dieser Rechtstitel werde hinreichend 
eingeschränkt, wenn 

— ihre Gültigkeit auf die in den Monaten Januar, März, Mai, Juli, 
September und November durch Tod erledigten Pfründen be
schränkt werde61) oder 

— die in früheren Zeiten verwendete Klausel si pro aliquo non scrip-
simus, welche die Rechtskraft überzähliger Anwartschaften auf
hebe, wieder gebraucht werde62) oder 

— das Recht zu supplizieren auf Graduierte (magistri, licentiati et 
doctores) sowie auf einen kleinen und definierten Kreis von päpstli
chen Kurialen beschränkt werde63). 

Als zusätzliche und flankierende Maßnahmen bestimmte man 
für alle drei Varianten, daß Exspektativen nur noch mit dem datum 
currens versehen werden dürfen. Zudem verbot man den Gebrauch 
der Klausel anteferri. Die Kontrolle dieser Regelungen war gewähr
leistet, weil man die Präsentation der Rechtstitel iure praeventionis 

61) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 233 Art . 1. Dieser Vorschlag entspricht der 
Regelung des Wiener Konkordats. 
G2) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 234 Art . 9. Interessant für die Einschätzung 
des kirchlichen Rechts ist der Hinweis auf tempore decretalium, quando ecclesia 
bene regebatur. Vgl. auch die folgende Anm. 
63) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 234 Art . 10. Die deutsche Nation versuchte das 
Problem der Menge päpstlicher Exspektativen auf ähnliche Weise, wenn auch 
nicht ganz so elitär, zu lösen. Analog zu den beiden Formen päpstlicher Gnaden 
(gratta apostolica informa specialis und informa communis pauperum) teilte 
man die weder durch Wahl zu besetzenden noch unter Laienkollatur fallenden 
Benefizien in zwei Kategorien ein, welche man diesen beiden Formen zuordnete. 
Die forma pauperu?n sollte ausschließlich für Pfründen gelten, deren jährliche 
Einkünfte den Taxwert von zehn Mark Silber nicht übertrafen oder welche 
dauernde persönliche Residenz verlangten, weil sie mit gottesdienstlichen 
Pflichten verbunden waren, also vicarie cappellanie aitarla et premissarie tarn 
cathedralium quam collegiatarum parrochialiumque ecclesiarum, Tuonaste-
riorum et conventuum ac hospitalium. Spezialgratien dagegen waren für Pfrün
den gültig, die diesen Taxwert überstiegen. Jedem Papst stand nun das Recht 
zu, je eine Speziai- und eine Kommungratie pro Kollator auszustellen. Durch die 
Klausel si pro aliquo sub tali forma non scripsimus wurde jeder weitere Ver
such hinfällig, unter der gleichen Form im gleichen Pontifikat eine Pfründe zu 
erlangen, vgl. Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 199f. Art . 9 und 10. 



DAS WIENER KONKORDAT VON 1448 131 

beim ordentlichen Kollator innerhalb von drei Monaten nach ihrer 
Ausstellung verlangte64). 

Mit der Vorschrift des datum currens als einziger zulässiger 
Datierungsform entfiel aber auch eine Prärogative für Graduierte. 
Die von den Universitäten eingereichten Supplikenrotuli waren näm
lich bislang von der Kurie gemäß dem Ansehen der betreffenden 
Fakultät datiert worden und trugen besonders günstige Daten65). 
Trotzdem sollte es mit der bevorzugten Stellung der Graduierten 
kein Ende haben: Et quia aliqui faciunt difficultatem, si concedan-
tur de data currenti, quia primi absorberent gracias omnium se-
quencium, statuatur ex iusta causa, quod doctores et magistri ac 
licentiati ut supra edam posteriores in data preferantur omnibus in 
eadem collacione66). 

Während die Reformdeputation das gewohnte und geschätzte 
Vorrecht der Graduierten auf diese Weise zu retten versuchte, 
schlug die deutsche Nation im gleichen Jahr (1433) vor, es sei nach 
dem Vorbild der reservatio apud sedem apostolicam vacans an allen 
Kathedralkirchen ein Viertel der Kanonikate für Doktoren der Theo
logie und der Rechte, an den Kollegiatkirchen aber auch für Dokto
ren der Medizin, der magistri in artibus und der Bakkalaurei der 
Theologie, der Rechte und der Medizin zu reservieren. Den einzelnen 
Kapiteln oblag es, die dafür in Frage kommenden Kanonikate zu 
bezeichnen und im Falle einer Vakanz einen Monat lang zur Verfü
gung zu halten. Sofern sich innerhalb dieser Frist kein Graduierter 
darum bewarb, durfte der Ordinarius über die Pfründen verfügen; er 
mußte das Prozedere jedoch wiederholen, sobald das Benefiz erneut 
ledig wurde67). 

64) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 233 Art . 5, vgl. auch S. 234 Art . 9 und 10. 
Dadurch unterband man die seit Martin V. für Kuriale und seit Eugen IV. für 
alle an der Kurie weilenden Petenten bestehende Möglichkeit, ihre Exspektati-
ven in der audientia litterarum contradictarum anzunehmen, vgl. O t t e n t h a i 
(wie Anm. 28) S. 211 f. Regel 106 und S. 247f. Regel 72. 
65) D i e n e r (wie Anm. 28) S. 360f. Vgl. dazu auch oben Anm. 28. 
66) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 234 Art . 7. 
67) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 199f. Art . 11. Im Reformdekret von 1438 
erweiterte man diese Reservation auf einen Drittel, vgl. M a n s i (wie Anm. 10) 
Sp. 163. 
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Erstaunlich an den radikalen Vorschlägen ist, daß in ihnen im
mer wieder auf bekannte und bewährte Formen (bestimmte Klau
seln, die Idee der reservatio etc.) zurückgegriffen wurde. 

Es ist schwierig zu beurteilen, ob diese Vorschläge tatsächlich 
bessere und gerechtere Lösungen darstellten. In gewissem Maße 
kann man diese Frage vielleicht beantworten, indem man unter
sucht, ob die Vorschläge überhaupt praktikabel waren und ob es, wo 
sie angewendet wurden, zu Spannungen kam. 

Beginnen wir mit der Kritik am Vorschlag der deutschen Na
tion. Gleich zu Beginn stellt sich die Frage, wie ein Student, der 
auswärts an einer Universität weilte, von einer Vakanz in seiner 
Heimat erfuhr. Reichte denn dazu die Monatsfrist überhaupt? Zur 
Zeit des Basler Konzils gab es zwar schon mehrere deutsche Univer
sitäten: Prag, Wien, Heidelberg, Köln, Erfurt, Leipzig und Rostock. 
Die angehenden Juristen zog es damals aber noch zu einem großen 
Teil nach Norditalien. Die Nachricht vom Tode eines Pfründners 
mußte folglich zuerst an den Studienort gelangen (z, B. Bologna) und 
die eventuelle Zusage sodann wieder zurück in die Heimat nach 
Deutschland. Inzwischen war die Monatsfrist schon längst abgelau
fen68). Es ist aber auch zu fragen, ob die Ordinarien denn überhaupt 
wußten, wer wo studierte? Wer zahlte schließlich die Kosten, wenn 
der angeschriebene Student dankend ablehnte? 

Das Problem, wie man unter Ausschaltung der päpstlichen Ku
rie, die dank des Rechtsinstituts der Exspektativen gewissermaßen 
einen abendländischen Pfründenpool gebildet hatte, Pfründen-su-
chende Kleriker und Pfaffen-suchende Ordinarien miteinander in 
Verbindung bringen könnte, beschäftigte auch andere69). Andreas 
von Escobar schlug 1435 vor, daß alle Kathedral- und Kollegiatstifte 
ihre Vakanzen den Universitäten (allen?) anzeigen müssen. Die Rek-

68) 1470 dauerte der Transport einer Supplik von Zürich nach Rom durchschnitt
lich fast 20 Tage, auch wenn dieser Weg ausnahmsweise in nur fünf Tagen 
zurückgelegt werden konnte, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 109. 
69) Deshalb hat das Konzil dem Papst als Ausnahme vom Verbot der Exspektati
ven das Recht belassen, auch durch Prävention über eine von zehn bzw. zwei von 
fünfzig Pfründen an Dom- und Stiftskirchen zu verfügen: ut quaiificationes gra-
duatorum inferius designatae in ipsis praebendis suum valeant sortivi effec-
tum, vgl. M a n s i (wie Anm. 10) Sp. 162. 
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toren ihrerseits hätten die geeigneten Kandidaten den Ordinarien 
(welchen?) in der Heimat zu melden. Für den Briefwechsel räumte er 
aber eine dreimonatige Frist ein70). Im Reformdekret von 1438, das 
die Exspektativen aufhob, beschloß das Basler Konzil sodann, quod 
quolibet anno, durante tempore quadragesime, omnes et singuli hoc 
modo qualificati (gemeint sind Graduierte) de ipsa diocesi et alvi qui 
voluerint, habeant per se vel per procuratorem sua nomina exhibere 
Ulis ad quos benefitiorum collatio vel presentatio spectat seu eorum 
vicariis11). Es ist schwer sich vorzustellen, wie diese Regelung funk
tionieren konnte, ohne daß es zu Reibereien kam. Die Fastenzeit 
wurde wohl gewählt, weil dann der Unterricht an den Universitäten 
ruhte und die Graduierten abkömmlich waren. Pfründen wurden be
kanntlich aber das ganze Jahr hindurch ledig. Bedeutete dies nun, 
daß nach Ostern erledigte Pfründen bis zur nächsten Fastenzeit va
kant bleiben mußten? Oder waren die Ordinarien verpflichtet, die 
Anmeldungen auf eine Liste einzutragen und gegebenenfalls auf das 
Angebot zurückzugreifen? Waren die Anmeldungen für beide Partei
en verbindlich und in welcher Reihenfolge mußten sie verwirklicht 
werden? Wenn ja — worin lag denn da der Unterschied zu den Ex
spektativen? 

Vermutlich wollte man mit diesem Beschluß einzig das Pfrün
denbabel — die römische Kurie — trocken legen. Es war nicht die 
totale Ablehnung der Prävention an sich. 

Die Basler Reformdekrete stellten gewiß nur einen Rahmen 
dar. Zusätze und Präzisierungen waren notwendig; ihre Formulie
rung blieb den einzelnen Nationen vorbehalten. Im Königreich 
Frankreich geschah dies bei der Pragmatischen Sanktion von Bour-
ges unter dem starken Einfluß des Königs72). Dabei konnte die Frei
heit der Kirche leicht verlorengehen. 

Der heikle Punkt des Reformdekrets von 1438 war die Kontakt
aufnahme zwischen den Graduierten und den Ordinarien. An der 
Universität Paris geschah dies, indem zu Beginn der Fastenzeit No-
minationslisten zuhanden der Ordinarien zusammengestellt wurden. 

70) Conc . Basi i , (wie A n m . 58) S. 232. 
71) M a n s i (wie Anm. 10) Sp. 164. 
72) W e r m i n g h o f f (wie Anm. 3) S. 52ff.: Allein zum Abschnitt de collacione 
beneficiorum gab es 13 Modifikationen. 
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Oft waren die Beziehungen zu den Ordinarien aber dermaßen 
schlecht, daß diese Nominationen kein positives Ergebnis zeitig
ten73). Oder der König trat an die Stelle des Papstes, indem er auf 
noch nicht erledigte Benefizien nominierte74. Damit hatte man schon 
fast wieder den früheren Zustand erreicht75). Für die ,Ausländer* 
unter den Studenten ergaben sich daraus aber nur Nachteile: Visum 
est tarnen venerande nationi Almanie, Picardie ac Normannie, quod 
iste nominationes modice utilitatis sunt, et quod aptius esset alium 
modum preter hunc invenire ., .76). 

III 

Der 1451 anläßlich der Mainzer Synode dem Kardinallegaten 
Nikolaus von Kues zu nächtlicher Stunde vor die Türe gelegte anony
me Traktat, als dessen Verfasser nunmehr der Kölner Theologiepro
fessor Dr. Hermann Talheym identifiziert worden ist77), dient im fol
genden als Ausgangspunkt für die Überlegung, welche Auswirkun
gen der Abschluß des Wiener Konkordats auf das Verhältnis zwi
schen der päpstlichen Kurie, den Petenten und den ordentlichen Kol-
latoren hatte. Nota: dominus apostolicus omni die insaciabili desi-

73) Histoire de Péglise (hg. F l i c h e - M a r t i n ) Bd. 14, o.O. 1962, S. 362; Bd. 15, 
o.O. 1951, S. 174. 
74) V a l o i s (wie Anm. 2) S. 106f. Nr. 56: Personaliter accedens in capitalo (von 
Saint-Martin in Tours) venerabilis vir magister Johannes Bouju, licentiatus in 
legibus, . . . dicens et asserens dominum nostrum Regem, virtute Pragmatice 
Sanctionis . . . eum primo loco ad primum beneficium in hac ecclesia vacaturum 
nominasse . . . 
7 5 ) Dadurch war keineswegs garantiert , daß nur fähige und würdige Kleriker 
Benefizien erhielten. Die Wahl des Königs war oft ebenso unglücklich wie jene 
des Papstes, vgl. P. O u r l i a c , La pragmatique sanction et la légation en France 
du Cardinal d'Estouteville 1451 — 1453; in: d e r s . , Études d'histoire du droit 
medieval 1, Paris 1979, S. 375-398, hier S. 377ff, 
7 6) Auctarium Chartularii Universitatis Parisiensis, Liber procuratorum natio-
nis Anglicanae (Alemanicae) Bd. 2, Paris 1897, Sp. 639, vgl. dazu Sp. 635 und 
714. 
7 7 ) H. H a l l a u e r , Zur Mainzer Provinzialsynode von 1451; in: Das Menschenbild 
des Nikolaus von Kues und der christliche Humanismus. Festgabe für Rudolf 
H a u b s t zum 65. Geburtstag, Mainz 1978, S. 253-263, bes. S. 260ff. 
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derio cogitai cum suis, quomodo totam substanciam Germanice na-
cionis sibi valeat acquirere, sicut indubitanter multis patet exem-
plis. Nam in assumpcione ad papatum omnibus fuit gratus et beni-
volus omnibusque petentibus et volentibus gracias expectancias de-
dit sub dato coronacionis sue. Quare divites etpauperes sperabant ex 
Ulis graciis beneficia assequi et literas super gracias concessas quasi 
omnes expediverunt anno sue coronacionis primo, et exinde quasi 
thesaurum habuit infinitum anno primo. Sed anno secundo, post-
quam taliter magnam pecuniam collegit, dedit meliores gracias ex-
pectativas scilicet motu proprio quasi omnibus indifferenter. Sic 
quod nedum divites, verum eciam pauperes huiusmodi gracias expe
diverunt credentes inde fructum assequi, quibus graciis ilio anno 
magnam pecuniam habuit. Anno vero tercio videns quod non plus 
potuit habere de graciis expectativis motu proprio, declaravit motum 
proprium in hunc modum, quod per motum proprium non vellet 
tollere nisi subrepcionem. Et sic isti pauperes erant decepti, qui 
credebant eciam plus impetravisse per motum proprium; et sie quasi 
pecuniam amiserunt. 

Lange Zeit hielt man diese Vorwürfe für reine Polemik78). Der 
kürzlich erschienene sechste Band des Repertorium Germanicum 
(Nikolaus V. 1447—1455) bietet nun aber die Möglichkeit, gewisse 
Grundlinien der kurialen Verleihungs- und Datierungspraxis in die
sem Pontifikat zu rekonstruieren. Obwohl bei der im 17. Jahrhundert 
vorgenommenen Aussonderung der Supplikenregister für Exspek-
tativen aus dem Vatikanischen Archiv ein großer Teil des für die 
Beantwortung dieses Fragenkomplexes notwendigen Materials ver
lorengegangen ist und deshalb vieles skizzenhaft bleiben muß, wer
den reale Hintergründe erkennbar79). 

78) B. G e b h a r d t , Die Gravamina der deutschen Nation gegen den römischen 
Hof. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Reformation, Breslau 2. Aufl. 1895, S. 9. 
79) Zur Aussonderung vgl. D i e n e r (wie Anm. 28) S. 360. Ich stütze mich im 
folgenden ausschließlich auf die im Repertorium Germanicum, Verzeichnis der in 
den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen 
und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn 
des Schismas bis zur Reformation, Bd. 6 Nikolaus V. 1447-1455, bearb. v. 
J. F . A b e r t und W. D e e t e r s , Tübingen 1985 (zit. RG 6) enthaltenen Betreffe. 
Dabei benutzte ich verschiedene im Zusammenhang mit der EDV-unterstützten 
Drucklegung dieses Bandes erstellte Indices. 
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Am Krönungstag Nikolaus' V. (19. März 1447) sind keine Ex
spektativen datiert worden. Das frühste Datum für diese Rechtstitel 
scheint der 14. Juni 1447 gewesen zu sein80). Dafür spricht auch, daß 
schon am 21. November 1447 eine stattliche Anzahl von Suppliken 
für Exspektativen signiert wurde, in welchen um Rückdatierung auf 
den 14. Juni 1447 nachgesucht wurde81). Man hat fast den Eindruck, 
daß die Suppliken gemäß datum currens datiert wurden. 

Die Klausel motu proprio wurde im ersten Pontifikatsjahr bei 
Exspektativen sehr selten gewährt. Von den durch das Repertorium 
Germanicum erschlossenen 62 Exspektativen, die am 14. Juni 1447 
datiert wurden, sind nur zwölf motu proprio. In den Genuß dieser 
Gnade kamen zehnmal Supplikanten für polnische Pfründen82) sowie 
der Kanzler des Erzbischofs von Köln83) und ein weiterer Kleriker84). 
Unter den 40 am 21. November eingereichten und auf den 14. Juni 
1447 rückdatierten Suppliken waren wiederum nur zehn motu pro
prio. In diesem Fall ist der Kreis der Begünstigten heterogener; 
mehrere unter ihnen stammten entweder aus dem Umfeld des könig
lichen oder des herzoglich-sächsischen Hofes85). Vielleicht handelt es 
sich dabei um einen oder zwei Rotuli, denen diese spezielle Gnade 
zugestanden wurde86). Diese Annahme ist um so wahrscheinlicher, 

80) An diesem Tag erneuerte Nikolaus V. die sogenannte reservatio octo men-
sium, welche den Ordinarien die Verleihung der in den Monaten März, Juni, 
September und Dezember erledigten Benefizien garantierte, vgl. O t t e n t h a i 
(wie Anm. 28) S. 266 Regel 89. 
81) Die Frage, ob man im Pontifikat Nikolaus' V. zum datum currens zurückge
kehrt ist, ist wegen der schon erwähnten Quellenlücke kaum beantwortbar. Die 
häufigen Gesuche um Rückdatierung erwecken aber diesen Eindruck. Das Da
tum 14. 6. 1447 entsprach unter Nikolaus V. im Prinzip der Klausel anteferri, 
welche seit Bonifaz IX. das Krönungsdatum meinte. 
82) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 20, 71, 106, 1025, 2606, 2681, 2787, 4446, 5115, 5935. 
83) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 3182. 
84) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 3597. Der Sekretär des Herzogs von Bayern erhielt 
zudem am 16. Jan. 1449 eine auf den 14. Juni 1447 rückdatierte Motu-proprio-
Exspektative, vgl. Nr. 2856. 
85) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 636, 3058, 5043, 5272, 5488; 1827, 2652, 2806, 3764, 
4597. 
86) Diese Annahme stützt sich darauf, daß alle zehn Suppliken im selben Regi
sterband hintereinander auf wenigen Blättern eingetragen sind: ASV (wie Anm. 
8): Reg. Suppl. 427, 167-175. 
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versprach doch zu diesem Zeitpunkt motu proprio noch Vorrang vor 
gleichdatierten Bittschriften: Item voluit quod de concurrentibus su
per vacantibus vel certo modo vacaturis beneficüs Uli quibus gratie 
motu proprio concedentur ceteris simili motu gratias non habentibus 
... preferantuif^1). 

Ob Nikolaus V. in seinem zweiten Pontifikatsjahr mehr Ex-
spektativen motu proprio signierte, wie dies Hermann Talheym sug
geriert, ist angesichts der Fülle des Materials nur schwer festzustel
len, jedoch gar nicht so entscheidend. Gewiß ist hingegen, daß Niko
laus V. am 27. März 1448, also in seinem zweiten Pontifikatsjahr, 
eine Kanzleiregel erließ, welche den Sinn von motu proprio neu be
stimmte: . . . statuit et ordinavity quod verba ,proprii motusi in expec-
tativis gratiis per ipsum concessis et de cetero concedendis quoad 
beneficia in antea vacatura nulli cuiuscunque dignitatis status gra-
dus vel conditionis fuerit, quomodolibet suffragentury nisi duntaxat 
ad tollendam vel excludendam surreptionem88). Es ist schwierig, 
sich die Funktionsweise dieser Sicherung vorzustellen. Vielleicht un
terlagen derartige Suppliken ganz besonderen Prüfungen innerhalb 
des Kanzleiganges. Unzweifelhaft ist aber, daß die Floskel motupro
prio noch im ersten Pontifikatsjahr Nikolaus' V. auch bei Exspek-
tativen eine Prärogative gewesen war. 

Auch Talheyms vierter Vorwurf beruht auf einem tatsächlichen 
Vorgang. Spezialreservationen waren zwar schon seit langem be
kannt, für noch nicht erledigte Pfründen jedoch vermutlich erst seit 
Gregor XI. gebräuchlich89). In der Folge wurde dieses Formular für 
deutsche Pfründen wohl nur sehr selten verwendet90). Den Sup-

87) O t t e n t h a i (wie Anm. 28) S. 256 Regel 13. Diese Regel ist inhaltlich iden
tisch mit der 82. Regel Martins V. und der 79. Eugens IV. und geht auf Bestim
mungen Clemens VII . (Nr. 30) und Benedikts XIII . (Nr. 72) zurück, wobei 
damals der Vorrang von motu proprio nicht vorgesehen war. 
**) O t t e n t h a i (wie Anm. 28), S. 260 Regel 37. 
8 9 ) Sie tauchen erst in diesem Pontifikat als Ergänzung in den Taxlisten auf, 
wenn auch bei den facultates und nicht bei den reservationes, vgl. M. T a n g l , 
Das Taxwesen der päpstl. Kanzlei vom 13. bis zur Mitte des 15. Jh . , MIÖG 13 
(1892) S. 1-106, hier S. 105 Nr. 262. 
9 0) Die diesbezügliche Praxis läßt sich anhand des durch das Repertorium Ger-
manicum erschlossenen Materials kaum ermitteln, da keine Sachregister vor
liegen. 
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plikanten im Pontifikat Nikolaus' V. war es aber nicht nur bekannt, 
sondern es erfreute sich sogar einer rapide steigenden Beliebtheit. 
Es sind nämlich 229 derartige Rechtstitel für deutsche Pfründen 
überliefert, die sich folgendermaßen auf die verschiedenen Pontifi-
katsjahre verteilen. 

1. Pontifikatsjahr 
2. Pontifikatsjahr 
3. Pontifikatsjahr 
4. Pontifikatsjahr 
5. Pontifikatsjahr 
6. Pontifikatsjahr 
7. Pontifikatsjahr 
8. Pontifikatsjahr 

Hermann Talheym erwähnte zutreffend, wenn auch tadelnd, daß 
Spezialreservationen den Begünstigten Vorrang vor den Inhabern 
gewöhnlicher Exspektativen versprachen. Sie waren also eine sehr 
bedeutende Prärogative. Vermutlich unterlagen sie zumindest an
fänglich speziellen, die Vergabe einschränkenden Bestimmungen. 
Unter den ersten Begünstigten befand sich zum Beispiel Markgraf 
Johannes von Baden — mit dem Datum 14. Juni 144791). Der Sohn des 
Sekretärs der Herzogin Isabella von Bayern92) verschmähte diese 
Gunst genausowenig wie Enea Silvio Piccolomini93), auch wenn sie 
ihnen erst zu einem späteren Zeitpunkt gewährt wurde. Es macht 
allen Anschein, daß dieses Formular nur bei Bitten weltlicher oder 
geistlicher Großer verwendet wurde94). 

ohne mit 
motu proprio 

8 0 
14 22 
12 28 
36 49 
11 9 
14 15 
4 2 
2 3 

To 

8 
36 
40 
85 
20 
29 

6 
5 

91) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 2530, 4206, 4218, 4408, 5135, 5161, 5363, 5461. 
92) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 609 (29. 7. 1448). 
93) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 1127 (2. 1. 1449). Martin Mayr machte 1457 einen 
diesbezüglichen Vorwurf gegenüber Enea Silvio Piccolomini: Et tu quidam ad 
tres provincias Teutonici nominis sub ea formula reservationem impetrasti, 
quae hactenus insolita est et inaudita, vgl. W e r m i n g h o f f (wie Anm. 3) S. 107 
Anm. 1. 
9 4 ) Georg Winterstet ter , der am 17. Dez. 1448 die eine Spezialreservation für ein 
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Wenn nun Hermann Talheym darin einzig die unersättliche 
Geldsucht der päpstlichen Kurie erkennt, so verkürzt er die eigentli
che Problematik in polemischer Weise95). Exspektativen waren 
päpstliche Gnadenerweise — gratiae expectativae. Für die Erteilung 
von Gnaden und für ihr Ausmaß kann es eigentlich keine absoluten 
Kriterien geben, dies würde ihrem Sinne widersprechen. Darüber 
entscheidet einzig der Papst nach seinem Gewissen. Aus seiner Sicht 
waren daher Prärogativen (spezielle Daten, besondere Klauseln oder 
Formulare) nicht nur zulässig — nein, sie waren angesicht der Menge 
der an die Kurie eilenden und um Pfründen nachsuchenden Kleriker 
sowie der im Liber Sextus fixierten Bestimmungen über die Realisie
rung päpstlicher Rechtstitel sogar notwendig. Sie dienten ihm als 
Steuerungsinstrument; mit ihrer Hilfe konnte er nicht zuletzt die 
Attraktivität der Kurie für Petenten auch in den späteren Pontifi-
katsjahren bewahren96). Je mehr Leute aber in den Genuß einer 

Kanonikat am Großmünster in Zürich erhielt, war ambassiator des Konstanzer 
Bischofs; Gebhard Bulach bekam am 5. April 1449 die andere Spezialreservation 
auf Bitten König Friedrichs I I I . und Herzog Albrechts von Österreich, vgl. 
M e y e r (wie Anm. 2) Nr. 239, 255. 
9o) Talheym betont den finanziellen Aspekt zu stark. Dieser Grund war nicht so 
bedeutend, denn bei Exspektativen waren weder Annaten fällig noch wurden 
welche eingezogen. Man mußte sie hingegen bezahlen, wenn man nachträglich 
um nova provisio supplizierte. F ü r die Kurie spielte es dabei keine Rolle, daß 
man das Benefiz kraft einer Exspektative erlangt hat te . Wenn ein Papst zugun
sten einer anderen Macht auf seine Monate verzichtete, handelte er sich dabei 
sogar einen finanziellen Vorteil ein, denn nun waren Annaten fällig. Annaten 
sind ein häufiger Klagepunkt in den Gravamina. Oft meinte man aber die servitia 
communio, oder minuta. Man sollte die Abneigung gegen diese Taxen ganz 
allgemein nicht überbewerten, denn im Bistum Konstanz forderten die Bischöfe 
eine ähnliche Taxe, und auch der Zürcher Rat verlangte eine Gebühr, wenn er 
einen Kleriker nominierte, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 144f. Der Erzbischof 
von Mainz hat te schon 1439 erklärt, daß er ungeachtet des Basler Reformde
krets de annatis nicht auf die Erhebung von erzbischöfl. Annaten zu verzichten 
gedenke, vgl. H u r t e n (wie Anm. 3) S. 54. 
96) Durch den Abschluß des Wiener Konkordats verschlechterte sich die Reali
sierungschance einer Exspektative gegenüber der seit 1425 geltenden Regelung 
nämlich nochmals um 25 Prozent. Dies mag wohl ein Grund für die vielen Spe-
zialreservationen sein. 
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Prärogative kamen, desto mehr suchten darum nach97). Die Gewäh
rung von Vorteilen sprach sich nicht nur an der Kurie schnell herum. 
Letzten Endes stellte aber übermäßige Verbreitung den Erfolg jeder 
Prärogative in Frage und rief nach neuen98). Aus diesem Teufelskreis 
war nicht zu entkommen. 

Vom Standpunkt der gewöhnlichen Petenten (insbesondere der 
erfolglosen — also der Mehrheit) sah das Problem anders aus. Für sie 
war eine grafia expectativa ein Rechtstitel, mit dem sie ganz be
stimmte Erwartungen verbanden: Sie wollten eine Pfründe, denn 
dafür hatten sie sich in Unkosten gestürzt. Die Erfahrung, daß ande
re mittels Prärogativen ihnen ihre anfänglich vielleicht durchaus 
realistischen Hoffnungen zunichte machten, war schmerzhaft, und 
wenn dabei der Vorwurf des Betruges aufkam, ist dies sehr wohl 
verständlich. Die Angst, daß letztlich ein anderer die Früchte ernten 
könnte, verleitete zudem dazu, Suppliken um Gewährung von Präro
gativen einzureichen. Oft war dieses erneute finanzielle Opfer genau
so vergeblich"). 

In den Gravamina des ausgehenden 15. Jahrhunderts taucht 
der Vorwurf, daß an der Kurie das Wiener Konkordat derogiert 
(aufgehoben) werde, regelmäßig auf100). Darin wird das gebrochene 

97) Vgl. die zu Beginn des Pontifikats jährlich steigende Anzahl Spezialreserva-
tionen. Eine erst im dritten oder vierten Pontifikatsjahr signierte Exspektative 
hatte, auch wenn sie auf den 14. Juni 1447 rückdatiert wurde, beinahe keine 
Chance mehr auf Realisierung. 
9 8 ) Dies wird besonders bei den Gesuchen um Rückdatierung auf den 14. Juni 
1447 deutlich. 
" ) Georg Schwartz und Heinrich Keten, welche 1451 bzw. 1452 ihre Exspektati-
ven für Großmünster-Kanonikate auf den 14. Juni 1447 rückdatieren ließen, 
erlangten trotzdem keine Pfründe mehr, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) Nr. 252 und 
298. 
10ü) G. W. L e i b n i z , Codex iuris gentium diplomaticus, pars L, Wolfenbüttel 
1747, S. 439 Art . 2 und 3: Item, ut plurimum derogatur dictis Concordatis per 
regulas Cancellariae Apostolicae. Item, eisdem derogatur per nominationes 
Imperiales, ac per gratias Cardinalium, aliorumque Principum et privatarum 
personarum. A. L. V e i t , Zur Frage der Gravamina auf dem Provinzialkonzil 
zu Mainz im Jahre 1487, Hist. Jahrbuch 31 (1910) S. 520-537, bes. S. 530 Art . 6. 
Derogationen waren auch in den Jahren nach 1520 ein Klagepunkt, vgl. Deut
sche Reichstagsakten jüngere Reihe Bd. 2, Gotha 1896, S. 673f. Art . 4 und 8; 
Bd. 3, Gotha 1901, S. 645-688 bes. Art . 13. 
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Verhältnis zwischen den Ordinarien und der päpstlichen Kurie sicht
bar. Die ordentlichen Kollatoren verneinten nämlich den Päpsten 
grundsätzlich ein Recht, von dem zu profitieren sie anderseits durch
aus nicht abgeneigt waren. Zudem waren sich die Kanonisten des 
Spätmittelalters einig, daß es dem Papst gestattet sei, kraft seiner 
plenitudo potestatis positives Recht zu durchbrechen, sofern er nur 
einen „gerechten und vernünftigen Grund" dafür hatte101). Der Jurist 
Nikolaus de Tudeschis (1386—1445) verstand darunter eine utilitas et 
necessitas ecclesie oder die evidens prerogativa meritorum hervorra
gender und gebildeter Personen102). 

Nikolaus V. hielt sich also durchaus an die geltende Lehrmei
nung, als er am 9. Juni 1450 die Supplik von Kardinal Petrus von 
Schaumburg um Derogation des Wiener Konkordats genehmigte. 
Der Kardinal, der auch Bischof von Augsburg war, bat nämlich um 
Spezialreservation zweier Abteien in den Städten und Diözesen Kon
stanz, Augsburg und Eichstätt, auch wenn diese Pfründen an der 
Kurie oder in einem ordentlichen Monat vakant würden. Papst Niko
laus signierte diese Supplik einschränkend für zwei Abteien in zwei 
Diözesen103). Es war die evidens prerogativa meritorum, welche es 
Nikolaus V. ermöglichte, neben Petrus von Schaumburg auch Erzbi
schof Jakob von Trier104), Nikolaus von Kues105), Enea Silvio Piccolo-
mini106) und andere von den einengenden Bestimmungen der alterna
tiva mensium oder der reservatio octo mensium zu befreien. Auch 
das Mainzer Domkapitel profitierte 1448 von dieser Gnade107). Es 
ging Nikolaus V. und seinen Nachfolgern jedoch nicht darum, die 
ordentliche Verfügungsgewalt erneut zu schwächen, denn als Siche
rung gegen Mißbrauch schrieb er eine Klausel vor, ohne welche die 

1 0 1) L. B u i s s o n , Potestas und Caritas. Die päpstliche Gewalt im Spätmittelal
ter , 2. durchges. Aufl., Köln-Wien 1982, S. 166ff. 
1 0 2) B u i s s o n (wie Anm. 101) S. 122. 
1 0 3) ASV (wie Anm. 8): Reg. Suppl. 445, 43vs; Reg. Vat. 400, 288-289. 
1 0 4) ASV (wie Anm. 8): Reg. Vat. 392, 240-245. 
1 0 5) E. M e u t h e n (hg.), Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Niko
laus von Kues Bd. I, Hamburg 1976ff., Nr. 864. 
1 0 6) R. W o l k a n , Der Briefwechsel des Eneas Silvio Piccolomini, I I I . Abt. (Fon
tes Rerum Austriacrum 68), Wien 1918, S. 71 ff. Nr. 24. 
1 0 7) Acta Cusana (wie Anm. 105) Bd. I Nr. 855. 
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Rechte der Ordinarien unbeschadet bleiben sollten: suae intentionis 
non esse, juribus ordinariorum derogare imposterumque collationes 
eiusmodi effectu omni destituendas esse, nisi clausula huius bullae 
expresse derogatoria inseratur108). Während diese Stelle durchaus 
beruhigend wirkt, werfen die folgenden Zitate aus einem Brief 
Friedrichs III. an den Papst, den er um Bestätigung des Rechts der 
preces primariae anging, ein anderes Licht auf diese Problematik: 
quia multorum ad nos relatu deductum est, vestram clementiam 
nonnullorum precibus importunis inclinatam, primariarum pre-
cum nostrarum iuri derogantes clausulas indulsisse. (...) Et si 
nunc vestra sanctitas derogat aliosque vel gratiarum expectativa-
rum vel indultorum vigore preferre his vult, qui a nobis sunt nomina
ti, gratia nostra vel irrita remanet vel parvi momenti, quod quidem 
non credimus esse vestre mentis109). Die Petenten unterbreiteten 
dem Papst also, was als ein gerechter und vernünftiger Grund zu 
betrachten sei. Derogation war damals eben nur eine — wenn auch 
ganz spezielle - Gnade, um deren Gewährung man nachsuchte. 

Ganz anders sah diese Angelegenheit in den Augen der ordent
lichen Kollatoren aus, die für solcherlei Gebaren je länger je weniger 
Verständnis hatten, denn es waren ja ihre Rechte, die zugunsten 
Dritter geschwächt wurden. Mittels Klerikerunionen versuchten sie, 
sich gegen diese Belastung zu wehren110). Die facultates nominandi 
waren, insbesondere wenn ihre Stellung zum Wiener Konkordat 
nicht genau geregelt war, eine ständige Quelle von Pfründenprozes
sen111). Vor allem das 1473 von Papst Sixtus IV. Kaiser Fried
rich III. zugestandene Nominationsrecht für hundert Pfründen in 
seinen Stammlanden und weitere dreihundert im Reich erregte die 
Gemüter, da verschiedene Prezisten sich um Pfründen bemühten, 

1 0 8) Zit. nach J. Ph. G r e g e i , Disser ta lo 1787, in: P. A. G r a t z , Continualo 
thesauri iuris ecclesiastici 1, Mainz 1829, S. 41 — 124, hier S. 68. 
1 0 9) W o l k a n (wie Anm. 106) S. 572f. 
n 0 ) DP Mainz (wie Anm. 40) Bd. 1 Nr. 451 f. (1468); Leibniz (wie Anm. 100) S. 
439 (1479) u. a. 
m ) Vgl. W o l k a n (wie Anm. 106); DP Mainz (wie Anm. 40) Bd, 1 Nr. 451f. 
(1468) und M e y e r (wie Anm. 2) S. 139f. Diese Liste ließe sich beliebig verlän
gern. 
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welche in ordentlichen Monaten vakant geworden waren112). Der süd
deutsche Primarklerus versuchte diesen Angriff auf sein verbürgtes 
Recht mit einer gemeinsamen Aktion abzuwehren113). Den unbe-
pfründeten Klerikern hingegen war diese zusätzliche Möglichkeit, zu 
einer Pfründe zu kommen, sehr willkommen114). Der Straßburger 
Bischof sah sich deswegen 1476 sogar veranlaßt, seinem Klerus die 
Bestimmung des Wiener Konkordats in Erinnerung zu rufen, daß 
päpstliche Gnaden in den geraden Monaten ungültig sind; etwaigem 
Mißbrauch schob er mit der Vorschrift, daß Exspektativen bzw. No-
minationen nur dann exekutiert werden dürfen, nachdem sie von der 
bischöflichen Kanzlei vidimiert worden sind, einen Riegel vor115). 

Je nach Stand oder Stellung empfand man die alternativa men-
sium als Einschränkung oder als Entlastung. Diese Einschätzung 
prägte auch die Einstellung zur päpstlichen Kurie und ihrer Dispen-
sationsgewalt. Anhänger und Gegner lassen sich aber nicht fein säu
berlich trennen, denn oft wechselte man aus persönlichem Anlaß die 
Seite. Als im April 1504 der Konstanzer Domherr Theoderich Vogt 
starb und das Domkapitel die vakante Pfründe dem Anwärter Hiero-
nymus von Limperg verlieh, meldete der Domherr Dr. Ludwig Ver
genhans den Anspruch seines Vetters Georg Vergenhans an: Georg 
sei vom päpstlichen Legaten Raimundi mit dieser Pfründe providiert 

112) H, E. F e i n e , Papst, Ers te Bitten und Regierungsantrit t des Kaisers seit 
dem Ende des Mittelalters, ZRG KA 51 (1931) S. 1-101, hier S. 17. 1454 bestä
t igte Nikolaus V. das königliche Recht der Ers ten Bitten. E r erlaubte dabei den 
Prezisten, Pfründen anzunehmen, die in den Monaten März, Juni, September 
und Dezember vakant wurden, vgl. RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 1299. Das bedeute
te , daß Nikolaus V. die reservatio odo mensium zugunsten der Prezisten auf
hob; ob davon das Wiener Konkordat tangiert wurde, wie F e i n e S. lOf. behaup
tet , ist fraglich. 
113) Vgl . D P Mainz (wie A n m . 40) Bd. 1 N r . 1047, 1055, 1060, 1070, 1103, 
1115—1117, 1143. Man w a r a b e r be re i t , die kaiser l ichen Nomina t ionen für in 
päpstlichen Monaten erledigte Pfründen anzuerkennen, vgl. ibid. (18. 9. 1480). 
114) Sie bestellten sogar Prokuratoren, um beim Kaiser eine gratta nominationis 
zu erwirken, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 133, 
115) H. K a i s e r , Die Annahme des Wiener Konkordats durch den Bischof Rup-
precht von Straßburg, ZGO 68 (1914) S. 604-611, bes. S. 608-611. Wie aus dem 
Titel deutlich wird, betrachtete man diese Urkunde fälschlicherweise als Akzep-
tationsinstrument des Straßburger Bischofs. 
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worden und man möge doch nun ihn statt des Anwärters berücksich
tigen. Das Kapitel wies dieses Ansinnen entrüstet von sich, denn die 
Kollatur dieser Pfründe stand eindeutig ihm zu. Ludwig Vergenhans 
zeigte sich in der Folge als wenig einsichtig, so daß der Dekan ihn zur 
Strafe für drei Monate aus dem Kapitel verbannte116). 

Obwohl das Wiener Konkordat bei den Kanonikaten eine deutli
che Entlastung der Ordinarien bewirkt hatte, verschlechterte sich 
das Verhältnis zu Rom im ausgehenden Jahrhundert weiter. Daran 
waren mehrere Faktoren schuld. Die alternativa mensium minderte 
zwar die Attraktivität der päpstlichen Kurie für die Geistlichen, die 
noch über keine Pfründe verfügten, denn sie konnten nun durchaus 
leichter und billiger ein Benefiz kraft ordentlicher Kollatur erlangen. 
Vielen war die Kurie inzwischen wegen ihres undurchsichtigen Geba
rens suspekt geworden117). Aber auch das Angebot an Pfründen ver
kleinerte sich, weil die Päpste verschiedentlich zugunsten geistlicher 
und weltlicher Großer auf ihr Verfügungsrecht verzichteten118). Dies 
führte zu einem nachlassenden Petentenstrom aus den Gebieten 
nördlich der Alpen. Wer nun trotzdem noch an die Kurie ging, hatte 
ganz spezielle Anliegen: Pfründentausch, Resignation gegen Pension 
oder infavorem tertii, Dispense etc. Die Motivation der Romgänger 
hatte sich inzwischen geändert. 

Die zunehmende Umwandlung kurialer Ämter in Vakabilisten-
kollegien, in die man sich einkaufen mußte, wirkte hemmend, denn 
sie erschwerte den Einstieg in kuriale Laufbahnen und verunmög-
lichte dadurch vielen, in den Genuß der entscheidenden Prärogativen 
zu gelangen119). Die Italianisierung der Kurie schritt voran. Trotz-

116) D P Konstanz (wie A n m . 40) Nr. 2096, 2100, 2111, 2116, 2145. 
117) Vgl. oben Anm. 13 und 28. 
118) Zu den Pfründen in der Eidgenossenschaft: A. S t o e c k l i n , Sixtus IV. und 
die Eidgenossen, ZSKG 35 (1941) S. 161-179. J. F r e i , Die Pfarrwahlbulle 
Papst Julius' IL , Geschichtsfreund der 5 Orte 89 (1934) S. 165-193. Reserva
tionsfälle, auf welche der Papst zugunsten von Landesherren oder Ordinarien 
verzichtet hat te: P. H i n s c h i u s , System des kath. Kirchenrechts mit bes. Be
rücksichtigungauf Deutschland, Berlin 1878 Neudr. Graz 1959, Bd. 2 S. 610, Bd. 
3 S. 139 Anm. 2; D o p s c h (wie Anm. 7). 
ii9) "w. v. H o f m a n n , Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom 
Schisma bis zur Reformation, Rom 1914 Neudr. Turin 1971; B. S c h i m m e l -
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dem blieb die Kurie in den Augen vieler eine Verlockung. Von stifti
scher Seite her versuchte man einen Riegel vorzuschieben, indem 
man von den bepfründeten Romgängern den Eid de non impetrando 
forderte120) — eine Art von St. Florianspolitik, welche uns die Hilflo
sigkeit der Stifte gut vor Augen führt. Die zunehmende Abschlie-
ßung der Stifte gegen äußere Einflüsse und fremde Personen zeigt 
sich auch darin, daß bei Nichtresidenz ein immer kleinerer Teil der 
Pfründerträge ausgezahlt wurde121). 

In dem Maße, wie sich das Pfründenangebot verengte, ver
schärfte sich der Kampf um die restlichen Benefizien, und die Mittel, 
denen man sich dabei bediente, wurden immer fragwürdiger. Statu
ten erwiesen sich dabei generell als das schwächere Recht; sie ließen 
sich derogieren. Auch vor der Bestimmung, daß Pfründen laikaler 
oder gemischter Kollatur von päpstlichen Provisionen ausgenommen 
sind, hatte man immer weniger Achtung122), 

Johann Hagenwiler — er stammte aus der Diözese Konstanz, 
weilte seit 1455 an der päpstlichen Kurie und wirkte spätestens seit 
1464 als Prokurator an der römischen Rota — prozessierte während 
17 Jahren immer wieder gegen das Konstanzer Domkapitel, bis er 
1501 endlich zu einem Kanonikat zugelassen wurde. 1484 hatte ihn 
das Kapitel noch abgelehnt, weil er an der päpstlichen Kurie promo
viert habe — dies genüge nicht, so fanden die Domherren in Kon
stanz123). Innozenz VIII. hingingen dispensierte Johann 1490 von die-

p f e n n i g , Der Ämterhandel an der röm. Kurie von Pius IL bis zum Sacco di 
Roma (1458—1527), in: Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16. Jh . , Berlin 
1984, S. 3 - 4 1 . 
12°) DP Speyer (wie Anm. 40) Nr. 2880 u. ö. 
121 ) Selbstergänzung führte auch bei Chorherrenkapiteln zu einer Verengung 
des Rekrutierungsfeldes für Kandidaten, vgl. oben Anm. 53. Studium war allge
mein als Grund für Nichtresidenz anerkannt. Im späten 15. Jahrhunder t ver
langten die Kapitel von ihren studierenden Mitgliedern oft eine schriftliche Be
stätigung der Universität, vgl. DP Mainz (wie Anm. 40). Das Großmünster in 
Zürich hat te 1418 ein Privileg erhalten, daß auch die grossa — der neben den 
distributiones cottidianae wichtigste Teil der Pfründe — an Abwesende nicht 
gezahlt werden müsse, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 70f. 
122) Vgl. dazu die Klagen in den Gravamina der 1520er Jahre: DR A jüngere 
Reihe (wie Anm. 100) Bd. 2 S. 713f. Art . 28 und 30. 
12:i) Andreas von Escobar hat te schon 1435 ein Verbot von Promotionen durch 
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sem Makel und erklärte das Examen als einem universitären eben
bürtig124). Doch nochmals elf Jahre mußten vergehen, ehe Johann ein 
Kanonikat erhielt. Die Früchte seines jahrelangen Ringens konnte er 
nicht mehr genießen, weil er vor Ablauf der Karenzzeit verstarb125). 

Vermutlich waren es weniger die vereinzelten ,päpstlichen 
Zwangsmitglieder*, die sich mit ihrer Kenntnis des kurialen Ge
schäftsganges und des kirchlichen Prozeßrechtes wie auch der loka
len Statuten (von deren Existenz sie durch die Prozeßschriften ihrer 
Gegner erfuhren) einen ihren Ansichten nach standesgemäßen Un
terhalt für den Lebensabend erkämpften, auch wenn sie dadurch bei 
den ordentlichen Kollatoren das Gefühl von Machtlosigkeit weckten. 
Weitaus größere Erbitterung riefen andere , Machenschaften' her
vor: Pensionen, Unionen, Kommenden. 

Am Beispiel der Pensionen läßt sich zeigen, daß es nicht nur die 
Unverschämtheit der Petenten war, welche zu dieser Belastung 
führte, sondern daß verschiedene Umstände dabei verhängnisvoll 
zusammenwirkten. Die schon weiter oben erwähnte Ämterkäuflich
keit forderte von den Interessenten hohe Investitionen, die durch die 
normalen Einnahmen dieser Stellen kaum mehr abgegolten werden 
konnten. Der Druck auf die Kurialen erhöhte sich, seitdem unter 
Sixtus IV. die Schaffung von Vakabilistenkollegien den Charakter 
eigentlicher Anleihen erhalten hatte126). Das Kumulationsverbot er
den Papst vorgeschlagen, vgl. Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 231 Avisament 7. F. 
E l s e n e r , Doctor in decretis „per saltum et bullam"? Zur Frage der Anerken

nung eines Doktorgrades im kanonischen Recht im Streit um die Pfründenbeset

zung beim Konstanzer Domkapitel, in; Festgabe für P. S t a e r k l e , St. Gallen 

1972, S. 8 3 - 9 1 . 
124) C. W i r z , Regesten zur Schweizergeschichte aus päpstlichen Archiven Bd. 
5, Bern 1915, Nr. 364. 
125) D P K o n s t a n z (wie A n m . 40) N r , 238, 273f., 286, 1077, 1081, 1366, 1448f; 
M e y e r (wie A n m . 2) N r . 597. 
126) Zur Ämterkäuflichkeit: B. S c h i m m e l p f e n n i g (wie Anm, 119), Preislisten 
ebenda S. 24—41. Dieser Zusammenhang taucht auch im Gravamen von 1521 
auf, vgl. DRA jüngere Reihe (wie Anm. 100) Bd, 2 S. 675 Art . 11: Man sagt 
auch, wie ditzjar papstlich Heiligkait über die vorigen aber neu officia gemacht 
hab, dadurch bei anderthalbhundert oder mer soldner, cavalcati genant, von 
den abschatzungen der gaistlichen pfrunden zu leben haben, auf sein, des 
papsts, leib zu warten, welichs gemain gaistlichait Teutscher nation muessen 
helfen mit tragen. Vgl. auch Bd. 3 S. 656 Art. 13. 
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Schwerte es den Kurialen, trotz ihrer Prärogativen genügend Pfrün
den zu sammeln, um standesgemäß zu leben. Das Angebot an Kano-
nikaten, die leicht kumulierbar waren, weil in der Regel ohne Seel
sorge, hatte sich aber durch das Wiener Konkordat verringert. Diese 
Pfründen hatten an sich schon an Anziehungskraft verloren, weil es 
zunehmend schwieriger wurde, ohne Residenz ihre Erträge zu genie
ßen. Außerdem waren Gnaden- und Karenzjahre abzuwarten. Daher 
drängten die Kurialen nun vermehrt auf andere Pfründenkategorien, 
die bislang von päpstlichen Rechtstiteln weitgehend verschont ge
blieben waren: Pfarreien und Kaplaneien boten sich geradezu an, 
denn man lief dabei kaum Gefahr, mit Statuten in Konflikt zu gera
ten127). Diese niederen Pfründen waren zwar als Kuratbenefizien fast 
nicht kumulierbar, ein Ausweg aus dieser Zwickmühle boten aber die 
Pensionen. 

Kraft Gewohnheitsrecht stand dem Papst das Recht zu, bei 
Resignationen Pensionen zu gewähren128). Nachdem im 14. Jahrhun
dert vor allem Kardinäle in den Genuß dieser Gnaden gekommen 
waren, erfreuten sich im ausgehenden 15. Jahrhundert auch die aus 
Deutschland stammenden niederen Kurialen dieser Möglichkeit. 
Aufgrund von Exspektativen, welche nicht mehr wie früher nur für 
eine bzw. zwei Pfründen einer bestimmten Kollatur galten, sondern 
für mehrere Pfründen einer begrenzten Anzahl jedoch nicht nament
lich genannter Kollaturen in mehreren Diözesen — man könnte gera
dezu von Blanko-Exspektativen sprechen —, akzeptierten sie oft 
ziemlich wahllos Pfründen, von deren Vakanz sie erfahren hatten129). 

12?) Die Chorherrenkapitel versuchten mittels Statuten, wenigstens ihre Altar
pfründen von Pensionen freizuhalten, vgl. DP Speyer (wie Anm. 40) Nr. 2531 
(1508), 2608 (1509); DP Mainz (wie Anm. 40) Bd. 3/1 S. 84 (1516). 
128) Fr . G i l l m a n n , Die Resignation von Benefizien, AkKR 80, 1900; 81, 1901. 
129 Seit Eugen IV. konnte jeder in Rom anwesende Kleriker seine Exspektati
ven in der audientia litterarum contradictarum anmelden, vgl. O t t e n t h a i (wie 
Anm. 28) S. 211 f. Regel 106. Diese freizügigen Formulare wurden schon im 
Gravamen von 1479 kritisiert: Item, dantur nonnullae gratiae Apostolicae sive 
conservationes Dominis Cardinalibus et aliis personis ad excessivum valorem, 
quandoque multorum, millium ßorenorum, cum quibus acceptantur Monaste-
ria, Praepositurae, Dignitates, Decanatus, parochiales Ecclesiae et Vicariae, 
vgl. L e i b n i z (wie Anm. 100) S. 439 Art . 5. Beispiele für solche Exspektativen, 
M e y e r (wie Anm. 2) Nr. 77 (1439 für Mainz und Besangon), Nr. 98 (1506 für 
Salzburg). 
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Erwies sich das Unternehmen als aussichtslos, gab man seine An
sprüche schnell wieder auf; versprach es hingegen Erfolg, d h. war 
die Pfründe wirklich in einem päpstlichen Monat vakant geworden, 
begann man zu prozessieren. Gleichzeitig zeigte man aber die Bereit
schaft, seine Ansprüche aufzugeben, sofern eine Pension gezahlt 
werde. Kam man überein, resignierten die Kurialen das Benefiz kraft 
einer licentia resignandi zugunsten eines Dritten gegen eine Pen
sion, die etwa einem Drittel des Pfründenertrages entsprach130). 
Manchmal stellten sie auch die Bedingung, daß ihnen das Benefiz 
unter gewissen Voraussetzungen wieder verliehen werden müsse: 
resignatio cum iure regressuslsl). Das kühl berechnende Vorgehen, 
welches der päpstliche sollicitator und Großmünster-Kaplan Hein
rich Göldli von Zürich in seiner Rechtfertigungsschrift minutiös schil
dert, stieß bei den Zeitgenossen auf rapide sinkendes Verständnis. 
Denn die Kurialen dachten in anderen Kategorien132). Nicht zuletzt 

130) Der Kuriale Heinrich Göldli rechtfertigte sich 1520 gegenüber den von eidge
nössischen Orten vorgebrachten Klagen, er habe nur Pfründen angegriffen, die in 
päpstlichen Monaten vakant geworden seien, er habe sie dann aber „nach Willen 
und Gefallen gemeiner Eidgenossen" den zuständigen Kollatoren zurückgege
ben. Der Vorwurf, „er verkaufe Pfründen, wie man zu Zurzach Roße verkaufe", 
dürfe man jedoch nicht erheben. E r habe nur „Ersatz seiner gehabten Kosten 
und eine jährliche Absenz oder Pension sich auf die Pfründe setzen lassen, wie es 
ihm vom Papst zugelassen worden sei", vgl. Die Eidgenössischen Abschiede Bd. 
3/2 (1500-1520), Luzern 1869, S. 1222f. Punkt 1. 
m ) G i l l m a n n (wie Anm. 128) S. 678ff. 
132) Eidg. Abschiede (wie Anm. 130) S. 1223: „Man möge also gegen ihn (Hein
rich Göldli) Billigkeit walten lassen, um so mehr, als er ja keine Pfründen anfalle, 
auf die die Eidgenossen das Patronatsrecht oder Privilegien und Freiheiten vom 
Stuhl zu Rom die Verleihung betreffend haben, sondern nur andere, die Mön
chen und Nonnen oder der Geistlichkeit zustehen und wenn sie im päpstlichen 
Monat ledig fallen, dem Papst zu verleihen gehören und auf die er Rechte erlan
ge für seinen Dienst. E r sei gern erbötig das Gesuch zu fördern, welches gemei
ne Eidgenossen auf dem Tag zu Glarus durch den Legaten Antonius Puccius an 
Se. Heiligkeit zu richten beschlossen haben, daß künftighin alle Pfründen, die in 
der Eidgenossenschaft in päpstlichen Monaten ledig fallen, dem Ort, wo sie 
liegen, zu verleihen zugestanden werden möchten und daß solches mit ihm und 
seinen beiden Vettern Caspar und Georg Göldli, die auch Sr. Heiligkeit Diener 
und Courtisanen seien, begonnen werde, nur möchten die Eidgenossen sich dann 
für sie verwenden, daß ihnen etwas Ersatz an Pfründen außer der Eidgenossen
schaft gethan werde." 
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deshalb empfand man damals die alternativa mensium kaum mehr 
als Erleichterung, sondern als neue, unrechtmäßige Reservation133). 
Die Empfindlichkeit war aber auch gestiegen, weil man die Nutznie
ßer nur zu gut kannte: es waren die Kurialen, die Kurtisanen. Mit 
diesem Schimpfwort bezeichnete man eine wohlbekannte, kleine 
Gruppe, die für uns heute greifbar ist. Zu Beginn des 16. Jahrhun
derts griff nur ein knappes Dutzend Kleriker Pfründen in der Ost
schweiz an: Kaspar Wirt aus St. Gallen, Konrad Attenhofer, Heinrich 
Göldli und Rudolf Windegger genannt von Tobel waren die bekannte
sten dieser ,Pfründenjäger*, die fast ihr ganzes Leben in Rom ver
brachten134). Häufig waren sie Priestersöhne, denen wie Heinrich 
Göldli — ein Sohn des Großmünster-Kustos Jeronimus Göldli — oder 
Konrad Attenhofer — ein Sohn des Zurzacher Propstes Peter Atten
hofer — anderswo eine kirchliche Karriere versperrt war. Sie dienten 
zwar oft als willkommene Anlauf stellen, wenn man mit der päpstli
chen Kurie zu tun hatte; ihr Treiben stieß dennoch zunehmend auf 
prinzipielle Abneigung: Zum andern, die weil der Bapst, mit seinen 
Romischen prackticken, commenden, adjutoryen, reservation, gra-
tiis expectativis, Bapsts Monat, incorporation, union, pension, pal
lia, Cancelley regelen und der gleychen buberey, all deutsche stifft on 
gewalt und recht zu sich reysst, und die selben zu Romfrembden, die 
nichts in deutschen landen dafür thun, gibt und verkeufft, . . . szo sol 
hie der Christlich adel sich gegen yhm setzen als widder einen ge-
meynenfeynd und zustorer der Christenheit .. .135). 

* * * 

Das Wiener Konkordat war durchaus eine ausgewogene Rege
lung des Verhältnisses von ordentlicher zur außerordentlichen Kolla-
tur. Dies zeigt sich nicht zuletzt in seiner langen Geltungsdauer: es 
blieb bis 1803 in Kraft. Die negative Einschätzung des Konkordats ist 
weitgehend ein Ergebnis der Diskussion des 18, Jahrhunderts, das in 
der Mainzer Akzeptation das Fundament der deutschen Nationalkir-

1 3 3) Vg l DRA jüngere Reihe (wie Anm. 100) Bd. 2 S. 708 Art. 6. 
1 3 4) M e y e r (wie Anm. 2) Nr. 98, 101, 321, 926. 
1 3 5) Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) Bd. 6, Weimar 1888 Neudr. 
1966, S. 428. 
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che und im Konkordatsabschluß den Verrat an dieser Idee sah136). 
Das 15. Jahrhundert war davon noch weit entfernt. Damals ging es 
um die Stärkung der ordentlichen Verfügungsgewalt unter gleichzei
tiger Wahrung der päpstlichen plenitudo potestatis. Indem durch das 
Konkordat die Kompetenzen der Ordinarien und der Päpste fein säu
berlich geschieden wurden, schuf man eine stabile Ordnung. So wie 
1265 die Reservation apud sederti apostolicam vacans die Konkur
renz zwischen Päpsten und Ordinarien um die an der päpstlichen 
Kurie erledigten Benefizien beendete, so machte die Reservation der 
alternativa mensium mit der im Liber Sextus festgelegten einseiti
gen Bevorzugung der Provisi Schluß. Reservation bedeutete also 
nicht Usurpation neuer Rechte, sondern stellte gegenüber der Prä
vention oder dem Konkurs nur ein höherwertiges Rechtsmittel 
dar137). 

Im Nachhinein erscheint es als ein Mißgriff, daß die Päpste bei 
der ihnen zustehenden Hälfte der Benefizien nicht schon damals auf 
die Prävention verzichtet hatten. Man darf dabei aber nicht verges
sen, daß sogar das Basler Reformdekret von 1438 ihnen diese Mög
lichkeit eingeräumt hatte. Denn anders war angesichts der räumli
chen Distanzen die Bevorzugung der Studenten, Kurialen und armen 
Kleriker nicht zu bewerkstelligen. Der Verzicht auf die Prävention 
fiel auf dem Konzil von Trient leichter, denn inzwischen hatten die 
Päpste in der Regel zugunsten der Ortsbischöfe auf ihre Monate 
verzichtet (also die ferne durch die nahe Instanz ersetzt), und die 
ordentlichen Kollatoren ihrerseits nominierten schon lange nur noch 
auf vakante Pfründen (Exspektanz war nun ein Synonym für Karenz
frist). 

Ein Ergebnis der alternativa mensium war die verstärkte Pro-
vinzialisierung der Kirche. Die starke soziale und personelle Durch
mischung an den bedeutenderen Dom- und Stiftskapitel zwischen 
1320 und 1450, als fremde Akademiker und Karrieristen in Maßen 
den heimischen Adel und das lokale Patriziat bedrängten und auch 
verdrängten, endete spätestens zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Da-

1 3 6) H. R a a b , Die Concordata nationis Germanicae in der kanonistischen Dis
kussion des 17. und 18. Jh . , Wiesbaden 1956. 
1 3 7) M e y e r (wie Anm. 2) S. 2, 33ff. 
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mit ging auch ein E rwar tungswande l einher. Während im 14. J ah r 
hunder t die jur is t isch geschulten Chorher ren auch zu rein weltlichen 
Angelegenhei ten beigezogen wurden — man denke nur an die vielen 
Schiedsgerichte — und somit einem gesellschaftlichen Bedürfnis ent
sprachen, forderte das 16. J a h r h u n d e r t Theologen, sofern es nicht 
nu r wie das 13. seine Zweit- und Dr i t tgeborenen versorgt haben 
wollte. Überspi tz t gesagt : Machte ein Kaplan im 14. J a h r h u n d e r t 
eine gottgefällige Tat , indem er ein Notar ia t s ins t rument aufsetzte 
und damit ,Frieden* zwischen zwei Par te ien stiftete, vernachlässigte 
er damit im 16. J a h r h u n d e r t seine eigentliche Pflicht. Derlei Angele
genhei ten wollte die weltliche Obrigkeit inzwischen vor ihren Gre
mien erledigt sehen. Das Anforderungsprofil für Kleriker unter lag 
also einem nicht unbedeutenden Wandel . 

Darin liegt auch ein Grund, weshalb man in Deutschland immer 
weniger Vers tändnis für das ha t t e , was an der päpstl ichen Kurie 
geschah. E s war weniger eine F r a g e des Rechts , denn die Renais
sance-Päpste maßten sich kaum neue Kompetenzen an. Die alten 
genügten durchaus . Das Leben an der päpstlichen Kurie folgte aber 
nicht nur einer andern Dynamik, sondern auch einer andern Denklo
gik. Dabei kam es gewiß zu manchen unschönen Entwicklungen. Die
se kann man aber nicht dem Wiener Konkordat anlasten, denn darin 
w a r nur das Verhäl tnis de r ordentlichen zur außerordentl ichen Kolla-
t u r geregel t . Wie die beiden Rechtskreise über ihren Anteil verfüg
ten, stell te es diesen anheim. 

R I A S S U N T O 

Il concordato di Vienna del 1448 regolò il rapporto fra potere ordinario 
e straordinario riguardo i benefici ecclesiastici, e limitò la durata delle aspet
tative papali nell'Impero ai benefici che diventavano vacanti a mesi alterni 
(gennaio, marzo, etc.). Ciò rappresentò un miglioramento notevole dei diritti 
dei collatori ordinari i quali così potevano disporre liberamente della loro 
metà dei benefici. Gli effetti positivi causati da questo concordato vengono 
chiaramente alla luce, se collocati in una storia del modo di conferire i benefì
ci nel tardo-medioevo. Un confronto con la discussione sulle riforme, durante 
il concilio di Basilea, dimostra che non comportava un peggioramento nella 
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questione del diritto dei collatori. I „gravamina" della nazione tedesca che 
finora hanno contribuito largamente ad una valutazione negativa del concor
dato, non sono molto comprovanti nella questione del conferimento dei bene
fici. Essi si riferiscono piuttosto a quegli aspetti della riforma della Chiesa 
esclusi dal concordato di Vienna. Questo concordato perciò risultò essere 
un'innovazione di successo del'400. 



MACHIAVELLI ALS GESCHICHTSSCHREIBER 

von 

GISELA BOCK 

Niccolò Machiavelli wurde seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, 
als seine Werke auf den römischen Index gesetzt wurden (Ende des 
19. Jahrhunderts wurden sie wieder gestrichen), zu einem Symbol, 
„Machiavellismus" hieß eine Politik, in der Macht vor Moral rangiert, 
Staatsräson vor Recht, der Zweck vor den Mitteln, das Böse vor dem 
Guten: the murderous Machiavelli wie es in Shakespeares Heinrich 
VL heißt1). Andere — vor allem Autoren des 19. Jahrhunderts — 
sahen in ihm einen frühen Propagandisten des nationalen Staats und 
den „Machiavellismus" nicht als Macht um der Macht willen, sondern 
als Realpolitik im Dienst der nationalen Idee und Einigung („den 
Kämpfen um Italiens Befreiung schritt der Schatten des Florentiners 
über Blut und Männerleichen voran"2)). Ruhm und Ruf Machiavells 

*) 3- I I I , 2. Hierzu und zum folgenden vgl. G. Procacci , Studi sulla fortuna del 
Machiavelli, Roma 1965; I. Berl in , The Originality of Machiavelli, in: M.P. 
Gilmore (Hg.), Studies on Machiavelli, Firenze 1972, S. 147-206; H. Baron, 
Machiavelli: The Republican Citizen and the Author of „The Prince", English 
Historical Review 76 (1961), S. 217-253; E. W. Cochrane , Machiavelli: 
1940-1960, The Journal of Modem History 33 (1961), S. 113-136; F. Gi lber t , 
Machiavelli in Modem Historical Scholarship, Italian Quarterly 14 (1970), S. 
9—26; J. H. Geerken , Machiavelli Studies since 1969, Journal of the History of 
Ideas 37 (1976), S. 351-368. - Bei dem folgenden Text handelt es sich um 
meinen Habilitationsvortrag (TU Berlin, 1984); ich habe die Vortragsform beibe
halten und im wesentlichen nur die Anmerkungen hinzugefügt. 
2) So zusammenfassend zur nationalen Interpretation R. F e s t e r , Machiavelli, 
Stuttgart 1900, S. 4. Vgl. auch A. Elkan , Die Entdeckung Machiavellis in 
Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Historische Zeitschrift 119 (1919), 
S. 427-458; G. S tupar i ch , Machiavelli in Germania, Roma 1985 (verfaßt 1915). 
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gründeten sich über drei Jahrhunderte hinweg fast ausschließlich auf 
seine schmale Schrift II Principe und, was die nationale Interpreta
tion betrifft, hauptsächlich auf ihr letztes Kapitel; er hatte sie 1513, 
unmittelbar nach dem Sturz der Republik Florenz, deren zweiter 
Kanzler und Sekretär er gewesen war, verfaßt3). Gleichzeitig gab es 
ein weiteres Bild: Machiavell als freiheitsliebender Republikaner und 
Demokrat, der gerade mit dem Principe, zu Unrecht als Plädoyer für 
die Tyrannei interpretiert, die krude Praxis reiner Machtpolitik und 
ihrer ideologischen Legitimationen enthüllte: Enfeignant de donner 
des legons aux Rots ü en a donne de grandes aux peuples. Le Prince 
de Machiavel est le lime des républicains, schrieb Rousseau, und 
ähnlich z. B. Bayle, Spinoza und Diderot4). Im übrigen wurde Ma
chiavell als Vorläufer und Theoretiker zahlreicher Prinzipien und 
Programme interpretiert: der proletarischen Partei (Antonio Gram
sci), moderner Revolutionen (Hannah Arendt), des Nationalsozialis
mus (Gerhard Ritter), von Toleranz und Pluralismus (Isaiah Berlin); 
neuerdings wurde er auch unter geschlechtergeschichtlichen Aspek
ten gesehen (Hanna Pitkin), ausgehend von einem der berühmtesten 
Sätze des Principe: Ich glaube, daß es besser ist, draufgängerisch als 
bedächtig zu sein, denn Fortuna ist eine Frau, und um sie unterzu
kriegen, muß man sie schlagen und stoßen0). In der historischen 

3) Vgl. N. R u b i n s t e i n , The Beginnings of Niccolò Machiavelli's Career in the 
Fiorentine Chancery, Italian Studies 11 (1956), S. 7 2 - 9 1 , und die mehrfach 
überarbeitete Biographie von R. R i d o l f i , Vita di Niccolò Machiavelli, Firenze 
71978. 
4) J .-J . R o u s s e a u , Du contrat social ou principes du droit politique, in: OEuvres 
complètes 3, Paris 1964, S. 409; P r o c a c c i , Studi, S. 290ff., 313; E. G a r i n , 
Aspetti del pensiero di Machiavelli, in: d e r s , , Dal Rinascimento all'Illuminismo, 
Pisa 1970, S. 43 -77 , hier S. 75f. 
°) A, G r a m s c i , Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, Roma 
1975; G. M o u n i n , Machiavel et Gramsci, in: G. B a r t h o u i l (Hg.), Machiavelli 
attuale/Machiavel actuel, Ravenna 1982, S, 149—154; H. A r e n d t , Between 
Past and Future , New York 1977, S. 136-141; G. R i t t e r , Machtstaat und 
Utopie, München-Berlin 1940, später unter dem Titel: Die Dämonie der Macht, 
München 61948; B e r l i n , Originality, S. 202-206; H. F . P i t k i n , Fortune Is a 
Woman: Gender and Politics in the Thought of Niccolò Machiavelli, Berkeley-
Los Angeles-London 1984, bes. Kap. 6. 
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Forschung hat heute das Bild von Machiavell als Republikaner wie
der mehr Anhänger als in den vergangenen zwei Jahrhunderten. 
Denn erstens löste man sich von der Fixierung auf den Principe, 
zweitens zog man eine scharfe Trennungslinie zwischen Machiavell 
und Machiavellismus, drittens wurde die Frage nach dem „Vorläu
fer", speziell nach demjenigen des modernen Machtstaats, als unhi
storische Projektion von Gegenwart in Geschichte beiseitegelegt6). 
Die Historiker, die sich 1969 zur Feier seines 500. Geburtstags ver
sammelten — es waren hauptsächlich italienische, britische und ame
rikanische7) — placierten ihn wieder in die Geschichte zwischen Mit
telalter und früher Neuzeit. 

Aber wie auch immer er gesehen, gelobt oder getadelt wurde, 
in der Regel gilt er als Politiker, als Politikwissenschaftler, als Theo-

6) Dazu bes. F . C h a b o d , Alcune questioni di terminologia: stato, nazione, pa
tria nel linguaggio del Cinquecento, in: d e r s . , L'idea della nazione, Bari 1961, S. 
141 — 186, hier S. 141; in diesem Zusammenhang besonders eindrucksvoll — und 
unter den deutschsprachigen Autoren unübertroffen — R. von Albertini, Das 
florentinische Staatsbewußtsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat, 
Bern 1955; vgl. auch G. S a s s o , Niccolò Machiavelli, Napoli 1958 (dt. Übers.: 
Stut tgar t 1965). Zur Kritik von Geschichtsschreibung als Suche nach Vorläu
fern: E. K e ß l e r , Theoretiker humanistischer Geschichtsschreibung, München 
1971, S. 15 f. 
7) So konstatierte S. B e r t e l l i bei dieser Gelegenheit „l'esaurirsi d'interesse nel 
mondo tedesco per questa tematica" seit der Publikation von Albertinis: Consi
derazioni sui recenti convegni machiavelliani, Il Pensiero Politico 2/3 (1969), S. 
503—508; weitere Konferenzen und Zeitschriften-Sondernummern sind genannt 
in G e e r k e n , Studies (wie Anm. 1), S. 351. Bei den in Italien stat tgehabten 
Konferenzen gab es nur einen deutschen Beitrag: H. H e l b l i n g , Wege deut
scher Machiavelli-Interpretation, in: Atti del convegno internazionale su: Il pen
siero politico di Machiavelli e la sua fortuna nel mondo, San Casciano-Firenze 
1972, S. 123-132. Vgl. aber auch Th. S c h i e d e r , Niccolò Machiavelli, Histori
sche Zeitschrift 210 (1970), S. 265-294. Seither sind mehrere wichtige Studien 
deutscher Autoren erschienen: D. S t e r n b e r g e r , Machiavellis „Principe" und 
der Begriff des Politischen, Wiesbaden 21975; H. M ü n k l e r , Machiavelli, Frank
furt a.M. 1982, 21984; Th. S c h i e d e r , Friedrich der Große und Machiavelli, 
Historische Zeitschrift 234 (1982), S. 265-294; W. M a i h o f e r , Politique et mo
rale (Working Paper Nr. 70 des Europäischen Hochschulinstituts), Florenz 1983; 
A. A. S t r n a d , Niccolò Machiavelli, Göttingen-Zürich 1984; A. B u c k , Machia
velli, Darmstadt 1985, mit umfassender Bibliographie. 
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retiker der Politik: als „Machiavelli politico"8). Ein anderer Machia-
vell tritt uns in Goethes Egmont entgegen. Margarete von Parma, 
Statthalterin der Niederlande, muß ihre Politik gegenüber den Auf
ständischen festlegen. Ihr Bruder, Philipp II. von Spanien, fordert 
unerbittliche Repression. Ihr Sekretär rät jedoch zu Milde. Sein Na
me ist Machia veli: Goethe machte hier aus einem unauffälligen Quel
lenhinweis auf einen Namensvetter des Niccolò eine wichtige Figur, 
offenbar in der Absicht, den bekannteren Machiavell in Erinnerung 
zu rufen. Margaretes Antwort auf den Ratschlag charakterisiert 
nicht nur ihren Konflikt, sondern auch ihren Sekretär: Du siehst zu 
weit, Machiavelli Du solltest Geschichtsschreiber sein. Sie selbst, so 
fügt sie hinzu, könne sich den Luxus seines historischen Weitblicks 
nicht erlauben, denn: Wer handelt, muß fürs Nächste sorgen9*). 

Nicht Margaretes Sekretär, wohl aber der „segretario fiorenti
no" war in der Tat auch Geschichtsschreiber. Sein erstes Werk über
haupt war 1504 ein umfangreiches zeitgeschichtliches Gedicht10). In 
den Jahren unmittelbar nach dem Sturz der Republik — post res 
perditas, wie er schrieb — befaßte er sich nicht mit de historiam 

8) Machiavelli benutzte den Begriff „politisch" jedoch nie im Zusammenhang mit 
Tyrannei oder skrupelloser Machtausübung, sondern nur im Sinn von vivere 
civile (— vivere politico) bzw. republikanischer Verfassung: J . H. W h i t f i e l d , 
On Machiavelli's Use of Ordini (1955), in: d e r s . , Discourses on Machiavelli, 
Cambridge 1969, S. 141-162, bes. S. 147; d e r s . , The Politics of Machiavelli 
(1955), in: ebd., S. 163-179; S t e r n b e r g e r , „Principe" (wie Anm. 7). Zu Ma
chiavell als Theoretiker der Politik vgl. z. B. N. A b b a g n a n o , Machiavelli politi
co, Quaderni dell'Accademia Nazionale dei Lincei 134 (1970), S. 5—18; N, Ma-
t e u c c i , Niccolò Machiavelli politologo, in: G i l m o r e (Hg.), Studies (wie Anm. 
1), S. 207—249; L. F i r p o , Machiavelli politico, in: R. A r o n u.a . , Machiavelli nel 
V. centenario della nascita, Bologna 1973, S. 111 — 136; E. W. C o c h r a n e , Ma
chiavelli visto dagli studiosi di scienza politica in America, Il Pensiero Politico 2/3 
(1969), S. 498-501 . 
9) I. Aufzug. Vgl. dazu auch O. T o m m a s i n i , La vita e gli scritti di Niccolò 
Machiavelli nella loro relazione col machiavellismo 2, Roma 1911, S. 426; d e r s . , 
Wolfgang Goethe e Niccolò Machiavelli, Rendiconti della Reale Accademia dei 
Lincei 10 (1901), S. 105-113; F e s t e r , Machiavelli (wie Anm. 2), S, 2f. 
10) N. M a c h i a v e l l i , The First Decennale. A facsimile of the first edition of 
February 1506, Cambridge, Mass., 1969; Ridolfì, Vita (wie Anm. 3), S. 129-132, 
464f.; C. D i o n i s o t t i , Machiavelli storico, in: d e r s . , Machiavellerie, Torino 
1980, S. 365-409, hier S. 367. 
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scribendo, sondern mit de historiam legendo: Geschichte bedeutete 
ihm, wie vielen seiner Zeitgenossen, eine Erweiterung des Felds 
menschlicher Erfahrung11). In einem Brief vom 10. Dezember 1513, 
der gelegentlich zum schönsten Brief der italienischen Literatur er
klärt wurde12), beschrieb er sein Leben im Exil von Sant'Andrea in 
Percussina, seine Armut, die Vogeljagd, die Arbeit mit Holzfällern, 
den Ärger mit Holzdieben, Zank und Streit. Abends, so fährt er fort, 
gehe ich heim und trete in mein Arbeitszimmer. An seiner Schwelle 
lege ich die schmutz- und schlammbefleckten Alltagskleider ab und 
hülle mich in königliche und festliche Gewänder. Würdig angetan, 
trete ich in die Hallen der Männer des Altertums, wo ich mich, 
liebevoll von ihnen empfangen, von der Speise nähre, die allein die 
meine ist und für die ich geboren ward; wo ich mich nicht scheue, mit 
ihnen zu sprechen und sie nach den Gründen ihres Handelns zu 
fragen: und sie in ihrer Menschlichkeit antworten mir. Vier Stunden 
lang empfinde ich keine Langeweile, vergesse alle Mühsal, fürchte 
nicht die Armut und nicht schreckt mich der Tod: ich versetze mich 
gänzlich in sie (tutto mi trasferisco in loro). Aus solcher Lektüre 
entstanden der Principe und die Discorsi, ein politischer Kommentar 
zu Livius* Geschichte der römischen Republik, für den er rund 40 
historische, philosophische und theologische Werke benutzte, und ein 
literarisches Unikum ohne Vorgänger. Beide sind keine Geschichts
schreibung, sondern es geht in ihnen um das Lesen von Geschichte: 
Sie sind eine Aufarbeitung seiner Erfahrungen mit dem Scheitern 
der Soderini-Republik, und sie sind originelle Realisierungen des ci-

u ) Post res perditas: R i d o l f i (wie Anm. 3), S, 213ff., 502; zu den zeitgenössi
schen Reflexionen de historiam legendo und scribendo vgl. die Dokumente in: F . 
V e g a s , La concezione della storia dall'Umanesimo alla Controriforma, in: 
M. F . S c i a c c a u .a . (Hg.), Grande Antologia filosofica, Milano 1977, S. 1 — 177; 
K e ß l e r , Theoretiker (wie Anm. 6); d e r s . , Petrarca und die Geschichte, Mün
chen 1978; A l b e r t i n i (wie Anm. 6), S. 75. Zu Machiavells früher historischer 
und philosophischer Lektüre vgl. G a r i n , Aspetti (wie Anm. 4). 
l2) N. M a c h i a v e l l i , Opere 3: Let tere , hg. von F . G a e t a , Torino 1984, S. 426; 
vg l die Einl. von G a e t a , ebd., S. 40f., und F . G a e t a , Einl. zu: N. Mach ia 
v e l l i , Let tere , Milano 1961, S. 16. F ü r „maniriert, nahezu affektiert" hält den 
Brief jedoch z .B. C. M o r r i s , Machiavell's Reputation in Tudor England, II 
Pensiero Politico 2/3 (1969), S. 416-433, hier S. 433. 
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ceronianischen Diktums historia magistra vitae13). Auch die Vita di 
Castruccio Castracani von 1520 ist nicht so sehr eine historische als 
eine politische und vor allem eine literarische Schrift14). 

Geschichtsschreibung aber war Machiavells spätes und umfang
reichstes Werk, die Istorie Fiorentine, eine Geschichte der Republik 
Florenz und ihres Niedergangs unter der Herrschaft der Medici; 
erstmals 1532 gedruckt, erschien sie vor dem kirchlichen Verbot 
zwölfmal und seither in zahlreichen weiteren Auflagen und Überset
zungen. Ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert, heute in der Galleria 
Doria Pamphilj, zeigt Nicolaus Machiavellus Historiarum Scrip-
tor15). Der erste Historiker, der Machiavell als Historiker untersuch
te, war Georg Gottfried Gervinus: Er hielt die Istorie Fiorentine für 
„das größte und beste" unter den Werken Machiavells, „heilig" sei 
diesem — ähnlich wie Thukydides — die historische „Pflicht der Un
parteilichkeit" gewesen, und mit ihm beginne die „wissenschaftli-

13) Das Diktum findet sich bei Machiavelli erstmals in: Del modo di t ra t tare i 
popoli della Valdichiana ribellati (1503), in: N. M a c h i a v e l l i , Arte della guerra 
e scritti politici minori, Milano 1961, S. 73: Io ho sentito dire che la istoria è la 
maestra delle azioni nostre, e massime de* principi, e il inondo fu sempre ad un 
modo abitato da uomini che hanno avuto sempre le medesime passioni^ e sempre 
fu chi serve e chi comanda; e chi serve mal volentieri e chi serve volentieri; e chi 
si rebella ed è ripreso. Vgl. dazu M. P. G i l m o r e , The Renaissance Conception 
of the Lessons of History, in: d e r s . , Humanists and Jurists , Cambridge, Mass., 
1963, S. 1-37. Zu Machiavellis Quellen: B. R i c h a r d s o n , Notes on Machiavel
li^ Sources and his Treatment of the Rhetorical Tradition, Italian Studies 26 
(1971), S. 24 -48 , bes. S. 36; zur Interpretation von Principe und Discorsi und 
zum Stand der alten Debatte um ihre Genese: Q. S k i n n e r , Machiavelli, Milano 
1982; F . B a u s i , I ,Discorsi' di Niccolò Machiavelli: Genesi e s trut ture, Firenze 
1985. 
14) R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 283f.; J. H. W h i t f i e l d , Machiavelli and 
Castruccio (1953), in: d e r s . , Discourses (wie Anm. 8), S. 111-139. 
15) Vgl. R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 430, und D. J . W i l c o x , The Develop
ment of Fiorentine Humanist Historiography in the 15th Century, Cambridge, 
Mass., 1969, S. 2. Zu den Editionen und Übersetzungen (ins Deutsche: 1788, 
1809, 1846, 1934) vgl. F . G a e t a , Einl. zu: N. M a c h i a v e l l i , Istorie Fiorentine, 
Milano 1962, S. 59f. (diese Ausgabe wird im folgenden zitiert als IF); S. B e r t e l 
l i , in: N. M a c h i a v e l l i , Opere, Bd. 10, Verona 1980, S. 431 ff. Nur die drei 
ersten Bücher der Istorie Fiorentine umfaßt die wichtige kommentierte Ausga
be von F . F i o r i n i (Firenze 1894), 1978 mit einer Einl. von D. C a n t i m o r i 
nachgedruckt. 
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che" Geschichtsschreibung, die nicht in der mehr oder weniger voll
ständigen Aneinanderreihung unwesentlicher und heterogener Fak
ten bestehe, sondern in der „historischen Kunst" der „Wahl und Be
handlung des Wichtigsten und Wesentlichen" („was unsere Histori
ker philologischer und antiquarischer Schule nicht einsehen wol
len")16). Über ein Jahrhundert fand Gervinus mit seinem Versuch, 
Machiavell gerade von seinem historischen Werk her zu verstehen, 
keine Nachfolger — mit wenigen Ausnahmen, vor allem der beiden 
Autoren monumentaler Machiavell-Biographien der Jahrhundert
wende und von Überblicken über die Geschichte der Geschichts
schreibung17). Erst seit etwa zwei Jahrzehnten wurde „Machiavelli 
storico" auch von der zünftigen Machiavell-Forschung entdeckt, sy
stematisch behandelt und zuweilen gelobt18). Die Ehre des ersten 

ltì) G. G. G e r v i n u s , Geschichte der florentinischen Historiographie ^lSSS), 
Wien 1871, S. 160—167; vgl. H. R o s e n b e r g , Politische Denkströmungen im 
Vormärz, Göttingen 1972, S. 117; J. D o e r f e l , Gervinus als historischer Denker, 
Gotha 1904, S. 7. 
17) P. V i l l a r i , Niccolò Machiavelli und seine Zeit, 3 Bde., Rudolstadt 1882 
(11877-1882), 3. Bd., z .B. S. 185 (Machiavelli als der „wahre Begründer der 
politischen und Civilgeschichte"); T o m m a s i n i , Vita 2 (wie Anm. 9), S. 426ff.; 
J . B u r c k h a r d t , Die Kultur der Renaissance in Italien ^lSöO), Darmstadt 1962, 
S. 56; F e s t e r , Machiavelli (wie Anm. 2), S. 179-190; E. F u e t e r , Geschichte 
der neueren Historiographie, München-Berlin 1911, S. 56—69; M. R i t t e r , Die 
Entwicklung der Geschichtswissenschaft an den führenden Werken betrachtet, 
München-Berlin 1919, S. 131-150; B. C r o c e , Theorie und Geschichte der Hi
storiographie, Tübingen 1930 (11915), S. 188ff,; A. B o r l e n g h i , Esperienza e 
teoria nelle opere del Machiavelli: Per una valutazione delle , Istorie', Circoli 5 
(1935), S. 492-505, 628-641; J. W. T h o m p s o n , A History of Historical Writ-
ing, 2 Bde., New York 1942, Neudr. 1967, Bd. I, S. 495 („the greatest of ali 
Italian historians"); A. P a n e I la, Machiavelli storico, Rivista d'Italia 30 (1927), 
S. 324—340 („un puro storico . . . il primo storico d'Italia"). Zahlreiche Studien 
behandeln Machiavells „Geschichtsphilosophie", nicht aber seine Geschichts
schreibung; vgl, z .B. E. W. M a y e r , Machiavellis Geschichtsauffassung und 
sein Begriff virtù, München 1912. 
18) Wilhelm Berges hielt die Istorie Fiorentine für Machiavellis bestes Werk 
(Vorlesung 1965 an der F U Berlin). Vgl. D. C a n t i m o r i , Niccolò Machiavelli: il 
politico e lo storico, in: Storia della let teratura italiana, 4. Bd., Milano 1965, S. 
7 - 5 3 ; F . G a e t a , Machiavelli storico, in: A r o n u.a . , Machiavelli (wie Anm. 8), 
S. 137-153; D i o n i s o t t i , Machiavelli storico (wie Anm. 10); F . Gilbert, Machia
velli^ Istorie Fiorentine, in: G i l m o r e (Hg.), Studies (wie Anm. 1), S. 75-99 ; 
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„modernen" Historikers muß er sich heute allerdings meist mit min
destens drei anderen teilen: mit Leonardo Bruni, Kanzler der Repu
blik Florenz im frühen Quattrocento, der mit seiner Historia Floren
tini populi die humanistisch-lateinische Geschichtsschreibung be
gründete; mit Flavio Biondo, der wenig später in Rom die ersten 
großen Werke der antiquarisch-gelehrten Geschichtsschreibung ver
faßte, insbesondere die Historiarum ab inclinatione romani imperii 
decades, Italia illustrata und Roma triumphans; mit Francesco Guic
ciardini, der in den 1530er Jahren seine Storia d'Italia schrieb, die 
erste umfassende Zeitgeschichte Italiens19). Manche heutige Histori
ker sprechen Machiavell jedoch die Qualität eines „echten" wie eines 
„modernen" Historikers ab20). Lassen sich somit die Urteile über die 
Istorie Fiorentine geradezu als ein Stück Geschichte der Geschichts
schreibung und der Auffassungen über sie lesen, so scheint heute für 
„Machiavelli storico" das gleiche zu gelten, was Benedetto Croce 
1949 für „Machiavelli politico" formulierte: „una questione che forse 
non si chiuderà mai"21). Ich will hier weder die Kontroverse um den 
ersten „modernen" Historiker entscheiden noch um das Problem, 
was ein „echter" oder „großer" Historiker sei. Stattdessen will ich 
davon ausgehen, daß und in welchem Sinn Machiavelli sich selbst als 
Historiker verstand. Im Jahr 1525 unterzeichnete er einen Brief an 

S k i n n e r , Machiavelli (wie Anm. 13), S. 103ff. („Lo storico di Firenze"). Die 
ersten einschlägigen Monographien seit Gervinus: A. G a r o s c i , Le Istorie Fio
rentine del Machiavelli, Torino 1973 (S. 249: „la prima storia moderna del nostro 
paese"); G. M. A n s e Imi , Ricerche sul Machiavelli storico, Pisa 1979; A. M. 
C a b r i n i , Per una valutazione delle „Istorie Fiorentine" del Machiavelli: Note 
sulle fonti del Secondo Libro, Firenze 1985. 
19) Zum Stand der Forschung vgl. insbesondere C. V a s o l i , Art. „Leonardo 
Bruni", in: Dizionario Biografico degli Italiani 14, Roma 1972, S. 618-633; R. 
F u b i n i , Art . „Flavio Biondo", in: ebd., 10, Roma 1968, S. 536—559; Francesco 
Guicciardini 1483-1983: Nel V. centenario della nascita, Firenze 1984. 
20) So z. B. F . G i l b e r t , vor allem im Vergleich mit Guicciardini: Machiavelli and 
Guicciardini: Politics and History in 16th Century Florence, Princeton 1965; 
ders. , Istorie (wie Anm. 18), S. 99 („No clear path connects Machiavelli^ Istorie 
Fiorentine with the development of modern historiography"). Nach E. C och ra
n e , Historians and Historiography in the Italian Renaissance, Chicago-London 
1981, S. 265-270, war Machiavell nur ein mäßiger Historiker. 
21) B. Croce, Una questione che forse non si chiuderà mai: la questione del 
Machiavelli, Quaderni della critica 14 (1949), S. 1—9. 
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seinen Freund Guicciardini mit den Worten: Niccolò Machiavelli — 
istorico, comico e tragico22). 

Komiker war er vor allem in seinen Komödien; seine Tragik läßt 
sich in seinem Leben und in seinen historisch-politischen Schriften 
fassen. Aber gerade in den Istorie Fiorentine gehen Tragik und Ko
mik oft eine Verbindung ein, die von Ironie bis zum Sarkasmus 
reicht, so etwa anläßlich der Verschwörung der Pazzi gegen die Me
dici im Jahr 1478, nach einem halben Jahrhundert Medici-Herrschaft. 
Giuliano wurde im Dom erdolcht, Lorenzo, der spätere Magnifico, 
entkam, und die Verschwörung scheiterte hauptsächlich daran, daß 
der popolo sich nicht auf die Seite der Verschwörer schlug, sondern 
auf die Seite der Medici. Der greise Jacopo de' Pazzi, Haupt der 
Familie, unternahm einen letzten Versuch. Mit einigen Bewaffneten 
ritt er durch die Stadt und — so fährt Machiavell fort — appellierte an 
Volk und Freiheit. Aber niemand antwortete ihm, denn das eine war 
durch das Schicksal und die Freigebigkeit der Medici taub geworden, 
die andere war in Florenz unbekannt. Zum Tod des Papstes Sixtus 
IV. 1484, kurz nach einem Friedensschluß in Norditalien, heißt es: 
Er starb, entweder weil er das Ende seines Lebens erreicht hatte oder 
weil der Schmerz über den Frieden ihn, dessen Feind, tötete. So ließ 
der Papst dieses Italien in Frieden, das er zu Lebzeiten im Kriegszu
stand gehalten hatte28). 

Solche Ironie trennt Machiavells Geschichtsschreibung gewiß 
von der heutigen, und sie verweist auf eine allgemeinere Tatsache, 
die man als Fortschritt oder als bedauerlich oder als beides zugleich 
konstatieren mag: Geschichtsschreibung war damals auch eine litera-

22) M a c h i a v e l l i , Let tere , 1984 (wie Anm. 12), S. 568. 
23) IF V I I I - 8 , S. 521; V I I I - 2 8 , S. 559. Bekannt ist die Ironie, mit der Machia
vell das Söldnerwesen beschreibt und die ihn bis zur „Fälschung" von Fakten 
führt, nämlich die Zahl der Kriegstoten betreffend (etwa die Schlacht von Ang-
hiari 1440, in I F V - 3 3 , S. 383); dazu z. B. K. M a r x an F . Engels, 25, Sept. 1857, 
in: MEW, Bd. 29, S. 193 (hier auch das Urteil über die Istorie Fiorentine als 
„Meisterwerk"); G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), z .B. S. 190, 231, 233; A n s e l -
m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 191 ff.; G a r i n , Aspetti (wie Anm. 4), S. 77. Zu 
Ironie und Sarkasmus als Charakteristikum der humanistischen Historiographie 
vgl. N. S. S t r u e v e r , The Language of History in the Renaissance. Rhetoric 
and Historical Consciousness in Fiorentine Humanism, Princeton 1970, z .B. S. 
28ff., 73, 133ff., 143, 191f.; W i l c o x , Development (wie Anm. 15). 
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rische Gattung und noch nicht ausschließlich eine „Wissenschaft" im 
modernen Sinn24). Machiavellis Schriften haben eine fundamentale 
Bedeutung für die italienische Sprach- und Literaturgeschichte; sei
ne Bedeutung als Prosaist ist seit den 1530er Jahren anerkannt und 
wurde oft mit derjenigen von Dante als Poet verglichen25). Daß die 
Istorie Fiorentine in volgare geschrieben sind, ist aber auch historio
graphiegeschichtlich von Interesse. Der Autor brach mit der Tradi
tion Brunis und drei weiterer florentinischer Kanzler, die ebenfalls 
Historiker gewesen waren26) und sich in Sprache, Stil, Form und 
Inhalt an der wiederentdeckten Antike orientiert hatten, speziell an 
Cicero und Livius. Machia veli knüpfte sprachlich an eine ältere flo-
rentinische Tradition an: die volkssprachliche Chronistik und Tage
buchliteratur seit dem Trecento, die ricordanze, deren eine zum Bei
spiel auch Machiavellis Vater, ein Jurist, geschrieben hatte (seine 
Mutter war, mit Gervinus' Worten, „eine Freundin der Wissenschaf
ten und selbst Dichterin"). Literarisch sind sie unbedeutend, aber sie 
haben schon bei Zeitgenossen und, als sozialgeschichtliche Quellen, 

24) Scienza dei fatti nannte jedoch Coluccio Salutati 1392 die Geschichte: scienza 
questa così pertinente alla vita umana da non poter esser meglio educati dalle 
altre: Brief an Juan Hernandez de Heredia, abgedr. in: V e g a s , Concezione (wie 
Anni. 11), S. 63; vgl. E. G a r i n , L'Umanesimo italiano, Bari 1952 (dt. Obers.: 
Bern 1947), S. 15; d e r s . ; La letteratura degli umanisti, in: Storia della lettera
tura italiana 3, Milano 1965, S. 7ff. 
25) S, B e r t e l l i , Einl. zu: N. M a c h i a v e l l i , Opere, Bd. 10, Verona 1980, S. 
XXXV; V i l l a r i , Machiavelli (wie Anm. 17), S. 257; C. D i o n i s o t t i , Machiavelli 
letterato, in: d e r s . , Machiavellerie (wie Anm. 10), S. 227-266; E. R a i m o n d i , 
Politica e commedia, Bologna 1972; N. B o r s e l l i n o , Rozzi e intronati, Roma 
1974; D. D e l l a Terza, The most recent image of Machiavelli: the contribution of 
the Linguist and the Literary Historian, in: A r o n u.a . , Machiavelli (wie Anm. 
8), S. 67-90; C a b r a n i , Valutazione (wie Anm. 18), S. 21f.; L. B l a s u c c i , Le 
opere letterarie di Machiavelli, in: Storia della lat teratura (wie Anm. 18), S. 
54-79 ; G. Adolf , Geschichte der italienischen Literatur 2, Berlin 1888, S. 
341 ff. 
2(5) E. G a r i n , I cancellieri umanistici della Repubblica fiorentina da Coluccio 
Salutati a Bartolomeo Scala, Rivista storica italiana 71 (1959), S. 185-208; Vgl. 
S t r u e v e r und W i l c o x (wie Anm. 23), V a s o l i , „Bruni" (wie Anm. 19); A. 
P e t r u c c i , Art . „Poggio Bracciolini", in: Dizionario Biografico degli Italiani 13, 
Roma 1971, S. 640-646. 
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auch im 20. Jahrhundert große Beachtung gefunden27). Machiavells 
Entscheidung, die Volkssprache auch für die literarisch anspruchs
volle Historie zu benutzen, wurde dann zum Modell für eine dritte 
Phase der florentinischen Geschichtsschreibung, die bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts andauerte, also gleichzeitig mit der Wiederein
führung des Latein während der Gegenreformation28). Diese über 
dreihundertjährige Blüte florentinischer Historiographie hing eng 
mit der politischen und wirtschaftlichen Geschichte der Kommune 
zusammen, aber auch mit einem neuartigen historischen Interesse 
und „senso della storia" im gesamten Italien der Renaissance. Für 
die Zeit zwischen 1300 und 1600 kommt eine neuere Untersuchung 
auf über 700 einschlägige Autoren, und vor allem gegen Ende dieses 
Zeitraums entstand eine Reihe theoretischer Traktate über die ars 
histoHca und die Frage, quid sit historia?2®). 

21) G e r v i n u s , Geschichte (wie Anm. 16), S. 87; Bernardo M a c h i a v e l l i , Libro 
di ricordi, hg. von Cesare O l s c h k i , Firenze *1954; vgl. W. A n d r e a s , Der 
Vater Machiavellis, Historische Zeitschrift 186 (1958), S. 328-333; C o c h r a n e , 
Historians (wie Anm. 20), S. 9ff ; Ch. B e c , Les marchands écrivains: affaires et 
humanisme en Florence (1375—1434), Paris 1967; L. G r e e n , Chronicle into 
History, Cambridge, Mass., 1972. 
28) C. D i o n i s o t t i , Machiavelli e la lingua fiorentina, in: d e r s . , Machiavellerie, 
Torino 1980, S. 267-363; d e r s . , Machiavelli storico, in: ebd., bes. S. 375-381; 
A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 162f. 
29) C o c h r a n e , Historians (wie Anm. 20); K e ß l e r , Theoretiker (wie Anm. 6). 
Vgl. besonders auch H. B a r o n , Das Erwachen des historischen Denkens im 
Humanismus des Quattrocento, Historische Zeitschrift 147 (1932), S. 5 -20 ; E . 
G a r i n , Der Begriff der Geschichte in der Philosophie der Renaissance (1951), 
in: A. B ü c k (Hg.), Zu Begriff und Problem der Renaissance, Darmstadt 1969, S. 
245-262; H. W e i s i n g e r , Ideas of History during the Renaissance, Journal of 
the History of Ideas 6 (1945), S. 415-435; B. R e y n o l d s , Shifting Currents in 
Historical Criticism, ebd. 14 (1953), S. 471—492; d i e s . , Latin Historiography: a 
Survey, 1400-1600, Studies in the Renaissance 2 (1955), S. 7 -66 ; A. B ü c k , Das 
Geschichtsdenken der Renaissance, Krefeld 1957; W. J. B o u w s m a , Three 
Types of Historiography in Post-Renaissance Italy, History and Theory 4 (1965), 
S. 303-314; M. B. B e c k e r , Towards a Renaissance Historiography in Floren
ce, in: Renaissance. Studies in Honor of Hans B a r o n , hg. von A. M o l h o , J. A. 
T e d e s c h i , Firenze 1971, S. 141-172, F . G i l b e r t , The Renaissance Interest in 
History, in: Ch. S i n g l e t o n (Hg.), Art , Science and History in the Renaissance, 
Baltimore 1967, S. 373-387, negiert hingegen die „moderne" Bedeutung des 
damaligen geschichtlichen Bewußtseins: Geschichte sei nicht, wie heute, als ein 
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Aus der Fülle von Fragen, die dieses historiographische Um
feld und Machiavells über tausend Jahre umspannenden Istorie Fio
rentine aufwerfen, will ich eine spezielle Frage herausgreifen und an 
ihr Machiavell als Geschichtsschreiber vorstellen. Das moderne aus
schließliche Interesse an seinen politischen Theorien führte dazu, daß 
man sein Geschichtswerk oft bestenfalls dazu benutzte, das jeweilige 
Bild vom politischen Machiavell abzustützen. So wurden die in den 
Istorie Fiorentine auftretenden „großen Männer" — z. B. im Fall des 
Ostgotenkönigs Theoderich — oft als Projektion des principe in die 
Vergangenheit interpretiert oder die eingestreuten Reflexionen als 
Projektion abstrakter politischer Theorien in Geschichte (Gli uomini 
sono più lenti a pigliare quello che possono avere che non sono a 
desiderare quello a che non possono aggiugnere, oder: . . . come fanno 
quasi sempre gli uomini, che quanto più autorità hanno, peggio la 
usano e più insolenti diventano, oder: Comincionsi le guerre quando 
altri vuole, ma non quando altri vuole si finiscono, oder: Non sia 
alcuno che muova una alterazione in una città per credere poi o 
fermarla a sua posta o regolarla a suo modo, oder: E così la forza e 
la necessità, non le scritture e gli oblighi, fa osservare a' principi la 
fede). Dementsprechend wurde dann Machiavell als Geschichts
schreiber abqualifiziert: Ihm gehe es nicht um historische Objektivi-
tät, sondern um unhistorische Projektion von Gegenwart in Vergan
genheit, von Politik in Geschichte, von Abstraktem in die Domäne 
des Konkreten, und ihm sei „historia ancilla scientiae politicae"30). Im 

„unified continued process" gesehen worden, es gab kein „historical scheme 
which organized the past from the beginning to the present", man kannte keine 
„evolution or order in the historical process", keine Geschichte als „a steadily 
accumulating process", keine Fortschrittstheorie, und es gab keine Historiker 
im Sinn von „scholars who devoted their lives exclusively to the writing of 
history". Zur Genese des letzteren Typus vgl. d e r s . , Reflections on the History 
of the Professor of History, in: d e r s . , History. Choice and Commitment, Cam
bridge, Mass., 1977, S. 441-455. 
30) So Fueter , G e s c h i c h t e (wie Anm. 17), S. 66, übernommen z .B. von R, 
R o m a n o , La storiografia italiana oggi, Roma 1978, S. 22; ähnlich C o c h r a n e , 
Historians (wie Anm. 20), S. 270. Zitate aus: IF 11-31 , S. 184; 11-32, S. 188; 
I I I - 7 , S. 224; I I I - 1 0 , S. 230; V I I - 2 2 , S. 549. G i l b e r t , Machiavelli (wie Anm. 
20), identifiziert Machiavell mit Politik, Guicciardini mit Geschichte; zur Kritik 
an beidem vgl. G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 190, 249-254. Zur Interpre-



MACHIAVELLI ALS GESCHICHTSSCHREIBER 165 

Gegensatz dazu will ich folgende These zu begründen versuchen: 
Machiavells Ausgangspunkt als Geschichtsschreiber ist sehr wohl 
seine Gegenwart, aber sein Ankunftspunkt ist nicht unhistorische 
Projektion, sondern historische Erkenntnis. Darüber hinaus erlaubt 
sein spezifischer Gegenwartsbezug einige Einblicke in seine politi
schen Vorstellungen, die auch zur Revision des zumal in Deutschland 
immer noch gängigen Bilds von „Machiavelli politico" beitragen. Da
zu ist kurz die politische Gegenwart Machiavells in Erinnerung zu 
rufen. 

Florenz war nicht mehr die Stadt, die Bruni ein Jahrhundert 
zuvor besungen hatte: nicht mehr die stabile Patrizierrepublik mit 
ihrer ungebrochenen Ideologie der Liberias florentina, verstanden 
als Selbstregierung der reichen Bürger und ihre Herrschaft über die 
Toscana (Tunc vero urbis potentia, non in multitudine, sed in opti-
matibus et divitibus consistere visa est, qui pecuniam in Rempubli-
cam conferrent et Consilio magis, quam armis uterentur)01). Denn 
seit Brunis Tod herrschten die Medici, und mit dem Jahr 1494 began
nen, um mit Guicciardini zu sprechen, die calamità, welche die italie
nische Geschichte mit einem von Stürmen aufgewirbelten Meer ver
gleichbar machten. Es war der Einfall Karls VIII. in Italien, der 
Beginn französischer, deutscher, spanischer Invasionen, die binnen 
eines halben Jahrhunderts zur spanischen Vorherrschaft in Italien 
führten. Die Invasionen brachten aber auch den Höhepunkt und das 
Ende der florentinischen Republik, und Machiavell erlebte vier Regi-
mewechsel. 1494 wurden die Medici vertrieben, und vier Jahre dau
erte dann die Republik Savonarolas, religiös, gegen die Reichen und 

tation von Theoderich (IF 1—4 bis 1-6) vgl. z .B. die Edition von F i o r i n i (wie 
Anm. 15), S. 24 -29 ; zur Kritik vgl. W h i t f i e l d , Machiavelli (wie Anm. 14), S. 
113; G a r o s c i , Istorie, S. 192. 
;il) Zit. in: S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), S. 112f.; vgl. H. 
B a r o n , The Crisis of the Early Italian Renaissance, Princeton 21966; N. B a d a 
l o n i , Natura e società in Machiavelli, Studi Storici 10 (1969), S. 675-708, hier S. 
701; F . A d o r n o , La crisi dell'umanesimo civile fiorentino da Alamanno Rinucci-
ni al Machiavelli, Rivista critica di storia della filosofia 7 (1952), S. 19-40; N. 
R u b i n s t e i n , The Government of Florence under the Medici, 1434-1494, Ox
ford 1966. Das Folgende: F . G u i c c i a r d i n i , Storia dTtalia, I —1, in: d e r s . , 
Opere 2, hg. von E. S c a r a n o , Torino 1981, S. 87. 
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zugunsten einer breiten Mittelschicht orientiert; 1498—1512 folgte 
die nicht religiöse, aber ebenfalls auf breiter Mitbestimmung fundier
te Republik, in der Soderini seit 1502 Gonfaloniere auf Lebenszeit 
wurde, und in ihr war Machiavell selbst politisch aktiv; 1512 kamen 
die Medici durch spanisches Militär wieder an die Macht, und die 
folgenden Jahre waren die Zeit von Machiavells literarischer Aktivi
tät. 1527, kurz vor seinem Tod, erneuerte ein Volksaufstand die Re
publik savonarolanischer Prägung. Politisches Kernstück, Realität 
und Symbol der drei republikanischen Phasen war der Consiglio 
Grande, ein Parlament, von dem die Männer unter 29 Jahren und alle 
Frauen ausgeschlossen waren, das aber mit rund 3000 Mitgliedern 
immerhin ein Viertel der übrigen Bevölkerung umfaßte32). Im Jahr 
1530 brachte spanisch-habsburgisches Militär wieder die Medici an 
die Herrschaft, und die jahrhundertealte Republik war damit endgül
tig beseitigt. 

Diese Ereignisse haben auch Machiavells Istorie Fiorentine ge
prägt. Sie beginnen mit den popoli im Norden, die sich gerade zur 
Eroberung des römischen Imperiums anschicken; sie enden mit dem 
Tod des Lorenzo il Magnifico im Jahr 1492 und mit einem Ausblick 
auf die neuerliche Invasion von 1494. Eine solche Eingrenzung war 
ein historiographisches Novum, In der älteren florentinischen Chro-
nistik begann die Geschichte der Stadt mit der Schöpfung; Bruni 
begann mit ihrer Gründung zur Zeit der römischen Republik, um sie 
als Erbin des republikanischen Roms zu präsentieren. Machiavells 
Beginn mit der Völkerwanderung ist neu, ein Vorbild hatte er nur in 
den Dekaden des Flavio Biondo, und bekanntlich gilt die Völkerwan
derung bis heute als eine entscheidende Zäsur zwischen Antike und 
Mittelalter33). Das Ende der Istorie Fiorentine markiert nicht nur 
einen äußeren Schlußpunkt der Geschichte der Stadt, sondern auch 
einen inneren, denn seit dieser Zeit wird ihr Schicksal durch fremde 

3 2) Vgl. z .B. A l b e r t i n i , Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 20f.; J . N. S t e 
p h e n s , The Fall of the Fiorentine Republic 1512-1530, Oxford 1983. 
3 3 ) IF 1 -1 , S. 72; IF V I I I - 3 6 , S. 577; vgl. B ü c k , Geschichtsdenken (wie Anm. 
29), S. 12f.; V e g a s , Concezione (wie Anm. 11), S. 20 -23 ; D. H a y , Annalists 
and Historians, London 1977, S. 80ff.; G r e e n , Chronicle into History (wie 
Anm. 27), S. 14ff.; N. R u b i n s t e i n , Machiavelli e le origini di Firenze, Rivista 
storica italiana 79 (1967), S. 952-959. 
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Mächte bestimmt. Machiavelli und manche seiner Zeitgenossen sa
hen hier eine epochale Wende, und das Datum wurde später von 
Ranke und anderen als Beginn der Neuzeit angesetzt. Anfangs- und 
Enddatum der Istorie Fiorentine sind aber nicht nur Daten, sondern 
ein Strukturprinzip des Gesamtaufbaus, ein Mittel, den Fluß der 
Ereignisse durch Kriterien von Kontinuität und Diskontinuität zu 
ordnen — ein Verfahren, das der älteren Geschichtsschreibung fremd 
war34). Machiavelli hat dieses Prinzip nicht aus der Distanz des mo
dernen Historikers gewonnen, sondern aus der aktuellen Erfahrung 
der Bedrohung aus dem Norden. 

Noch grundlegender ist das Buch aber speziell von den Jahren 
1519—1524 geprägt, in denen er sie schrieb. Mitten in den Jahren der 
Medici-Herrschaft schien diese plötzlich zu Ende zu gehen, und zwar 
aus einem Grund, den der Verfasser mit einem berühmten und my
stischen Satz andeutet: E così la morte fu sempre più amica a' Fio
rentini che ninno altro amico, e più potente a salvargli che alcuna 
loro virtù35). 1516 und 1519 starben die letzten legitimen Sprosse der 
Hauptlinie, und 1521 starb das Familienhaupt, der Medici-Papst 
Leo X. Das neue Familienhaupt, Kardinal Giulio, seit 1523 Papst 
Clemens VII., kam als Herrscher von Florenz nicht in Frage, und 
außerdem stand er den Herrschaftsbestrebungen seiner eigenen Fa
milie eine Zeitlang skeptisch gegenüber und sympathisierte mit den 
Republikanern. 1519 und 1522 bat Giulio einige Patrizier sowie den 
Nicht-Patrizier Machiavell um Vorschläge für eine Verfassungsre
form. Unter ihnen plädierte Machiavell als einziger für einen neuen 
Consiglio Grande, eine Republik der Vielen, einen governo largo, 
und außerdem dafür, daß nach dem Tod des Medici-Kardinals die 
Medici wieder Bürger wie andere auch sein sollten36). 

3 4 ) A l b e r t i n i , Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 71, 237, 239; G i l b e r t , Ma
chiavelli (wie Anm. 20), S. 254ff.; G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 252; 
B ü c k , Geschichtsdenken (wie Anm. 29), S. 27; S t r u e v e r , Language of Histo-
ry (wie Anm. 23), S. 36, 65; P a n e l l a , Machiavelli storico (wie Anm. 17), S. 
329ff.; A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 118f. 
35) I F 111-29, S. 270; vgl. auch IF I I I —7, S. 225: Durò la guerra tre anni, né 
prima ebbe che con la morte del pontefice termine. 
36) G. G u i d i , Niccolò Machiavelli e i progetti di riforme costituzionali a Firenze 
nel 1522 (Anhang: N. M a c h i a v e l l i , Minuta di provvisione per la riforma dello 
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Dieser Verfassungsentwurf ist vor allem für Machiavell als Ge
schichtsschreiber von Interesse. Denn der Kardinal lehnte ihn zwar 
ab, aber auf eine Weise, die an Margarete von Parma erinnert: Du 
siehst zu weit, Machiavell! Du solltest Geschichtsschreiber sein: wer 
handelt, muß fürs Nächste sorgen. Im Oktober 1520 beauftragte der 
Kardinal die Kommune damit, Machiavell zu ihrem offiziellen Ge
schichtsschreiber zu ernennen. Er sollte die Geschichte von Florenz 
seit Beginn der Medici-Herrschaft, also ab 1434, schreiben, an die 
Historiker-Kanzler Bruni und Bracciolini anknüpfen und damit zu 
einer öffentlichen und bezahlten Tätigkeit zurückkehren37). Wichti
ger noch ist der Inhalt von Machiavells Entwurf. Er begründete ihn 
/nicht mit abstrakten Theorien über die beste Staatsform, sondern 
mit der spezifischen Geschichte der Stadt seit dem späten Trecento. 
Er verwies auf die wechselnden stati, d.h. Verfassungen und Herr-
schaftsverhältnisse, und auf die jahrhundertealten disordini und di
visioni, d. h. Konflikte zwischen den herrschenden Gruppen und dem 
popolo. Das Hauptproblem der Reform liege darin, daß weder in der 
alten Republik noch unter den Medici der popolo zu seinem Recht 
gekommen sei, la parte sua gehabt habe. Die neue Verfassung müsse 
sich deshalb an der jüngsten Republik orientieren und allen Gruppen 
le parti sue gewähren: Senza satisfare all'universale, non si fece mai 
alcuna repubblica stabile0^). 

stato eli Firenze Tanno 1522, und: Frammento autografo sulla riforma dello stato 
di Firenze), Il Pensiero Politico 2/3 (1969), S. 580-596; d e r s . , La teoria delle 
„Tre Ambizioni" nel pensiero politico fiorentino del primo Cinquecento, Il Pen
siero Politico 5/2 (1972), S. 241-259; N. M a c h i a v e l l i , Discursus florentinarum 
rerum post mortem iunioris Laurentii Medices, in: d e r s . , Arte della guerra (wie 
Anm. 13), S, 245-277. 
*17) R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 285ff.; Machiavelli verwandte das Einkom
men großenteils für die Mitgift seiner Tochter Baccina; vgl. ebd., S. 334f.; 
d e r s . , Il salario del Machiavelli per le ,Istorie Fiorentine*, Giornale storico di 
let teratura italiana 107 (1936), S. 102-108; M. K a p l a n (Hg.), The Marriage 
Bargain: Women änd Dowries in European History, New York 1985. 
38) M a c h i a v e l l i , Discursus (wie Anm. 36), S. 261f., 267, 272, 274f.; vgl. Ga-
r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 211f., 217; S a s s o , 1965 (wie Anm. 6), S. 230, 
395f.; zum Begriff stato: C h a b o d , Terminologia (wie Anm. 6), S. 144ff.; N. 
R u b i n s t e i n , Notes on the word ,stato' in Florence before Machiavelli, in: 
Florilegium Historiale, Essays presented to Wallace K. F e r g u s o n , hg. von 
J . G. R o w e , W. H. S t o c k d a l e , Toronto 1971, S. 313-326. 
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Diesen gegenwartsbezogenen Blick auf die Geschichte setzt das 
Vorwort der Istorie Fiorentine fort. Es unterscheidet sich von vielen 
Proömien und historischen Traktaten des 15.— 18. Jahrhunderts da
durch, daß es nicht die alte Lehre von der Geschichte als Lehrmeiste
rin variiert, sondern Machiavells historisches Interesse benennt, und 
zwar in der Form einer Auseinandersetzung mit der Geschichts
schreibung seiner Vorgänger. E r habe die beiden ausgezeichneten 
Historiker Bruni und Bracciolini studiert, um sich ihre Komposition 
und Arbeitsweise (ordini e modi) zu eigen zu machen39). Doch habe er 
gefunden, daß sie zwar in der Beschreibung von Kriegen der Floren
tiner mit auswärtigen Fürsten und Völkern sehr fleißig waren, daß 
sie aber die Zwietracht der Bürger, die inneren Feindschaften und 
ihre Auswirkungen teilweise verschwiegen haben und den Rest nur 
so kurz beschrieben, daß es den Lesern weder Nutzen noch Freude 
bringt. Ein Grund dieser Einseitigkeit liege in einer unterschiedli
chen Auffassung vom Gegenstand des Historikers. Den beiden Kanz
lern seien nur die lobenswerten Dinge als geschichtswürdig, jene 
Fragen aber als deboli und non degne, als geschichtsunwürdig er
schienen. Für Machiavell aber sind alle Handlungen, die an sich 
bedeutungsvoll sind, wie diejenigen der Regierungen und Staaten, 
welchen Zweck auch immer sie anstreben, geschichtswürdig. In den 
Istorie Fiorentine geht es nicht mehr nur, wie im Principe, um die 
Kenntnis von den Handlungen großer Männer^0). Nicht so sehr ein
zelne lobenswerte Taten oder Tugenden gelten nun als historisches 

39) I F , Proemio, S. 68; das folgende: ebd., S. 6 8 - 7 1 ; vgl. Reinhart K o s e l l e c k , 
Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich 
bewegter Geschichte, in: Natur und Geschichte. Karl L o w i t h zum 70. Geburts
tag, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1967, S. 196-219. Oft und mit Recht wurde 
festgehalten, daß Machiavell mit der folgenden Beschreibung dem Werk zumin
dest Brunis nicht gerecht wurde: E. S a n t i n i , La fortuna della Storia Fiorentina 
di Leonardo Bruni nel Rinascimento, Studi Storici 20 (1911), S. 177-195; zu den 
in Machiavells Vorwort aufgeworfenen Problemen vgl. bes. D i o n i s o t t i , Ma
chiavelli storico (wie Anm. 10), S. 373ff.; A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 
88ff.; C a b r i n i (wie Anm. 18), S. 15-19; J . M. N a j e m y , Arti and Ordini in 
MachiavehTs Istorie Fiorentine, in: Essays presented to Myron P. G i l m o r e , 
Firenze 1978, S. 161-191. 
40) N. Machiavelli, Il Principe e Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Milano 
1960, S. 13. 
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Lehrstück, sondern die Geschichte der Stadt insgesamt, und zwar in 
erster Linie die Geschichte ihrer divisioni und zuffe, aller an ihnen 
Beteiligten mit allen ihren Zielen. Gerade hierin liege das Charakte
ristikum dieser Geschichte: Wenn jedes Beispiel einer Republik uns 
etwas lehrt, so lehrt uns weit mehr, und mit größerem Nutzen, das 
der eigenen; und wenn je in irgendeiner Republik ihre Spaltungen 
bemerkenswert waren, so sind die in Florenz am bemerkenswerte
sten: Denn die meisten uns bekannten Republiken begnügten sich 
mit einer Spaltung, durch die sie, je nach den Umständen, ihre Stadt 
vergrößerten oder ruinierten; Florenz hingegen, nicht zufrieden mit 
einer, hat viele hervorgebracht... In Florenz spaltete sich zuerst der 
Adel unter sich, dann der Adel und das Volk, und schließlich das 
Volk und der Pöbel; und oft kam es, daß eine dieser Parteien nach 
ihrem Sieg sich in zwei spaltete. Diese Spaltungen brachten so viele 
Tote, so viele Verbannungen, so viele zerstörte Familien wie in kei
ner uns bekannten Republik. Weil aber die großen florentinischen 
Sozialkonflikte durch die Medici teilweise erstickt worden seien, ha
be er von dem Auftrag des Kardinals, nur über die Geschichte der 
Medici zu schreiben, Abstand genommen und sich der Frühgeschich
te zugewandt. Diese Rückwendung bezieht er dann auf seine eigene 
Gegenwart. Nicht nur die Bürgerkriege — ebenso wie in den Discorsi 
unterscheidet er zwischen divisioni, die das vivere civile, das vivere 
politico fördern, und sette, die ihm schaden — seien charakteristisch, 
sondern auch eine ihrer Wirkungen, nämlich die erstaunliche Gleich
heit (mirabile ugualità), die aus diesen Kämpfen hervorgegangen 
sei. Auf der Grundlage solcher Gleichheit müsse und könne eine neue 
und stabile Verfassung aufbauen (Florenz ist an einem Punkt ange
langt, wo ihr ein weiser Gesetzgeber jegliche Form einer Neuordnung 
aufprägen könnte): offensichtlich ein Hinweis auf seine Denk
schrift41). 

Die Istorie Fiorentine bestehen aus acht Büchern und lassen 
sich in drei Teile gruppieren. Der erste, kürzeste Teil ist ein Panora
ma der gesamtitalienischen Geschichte von der Völkerwanderung bis 

41) IF, Proemio, S. 68, 71; vgl. IF V I I I - 1 , S. 508; IF III —1, S. 212f.; A l b e r i 
ni, Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 70f. Zu dem hier zugrundeliegenden 
Begriff von ordinare und ordine vgl. Whitfield, Ordini (wie Anm. 8). 
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zum 15. Jahrhundert, durchzogen von offener oder ironischer Kritik 
an der Politik des Papsttums: seinem Ursprung in einer Armutsreli
gion entfremdet, reich geworden durch das Ablaßwesen, zu weltli
cher Herrschaft gelangt, habe es zum Ruin Italiens beigetragen. Der 
zweite Teil (Buch I I - I V ) reicht von der Mitte des 13. bis zur Mitte 
des 15, Jahrhunderts und behandelt die divisioni zwischen sozialen 
Gruppen oder, wie Machiavell sie nennt, zwischen verschiedenen sor
te von Menschen: Gruppen, die heute gewöhnlich „Klassen" genannt 
werden42). Sie verschränken sich mit Spaltungen zwischen Patrizier
clans, zwischen Zünften, zwischen politischen Parteien, mit Koali
tionen zwischen Bürgern und Verbannten und mit auswärtigen 
Mächten. Der dritte Teil (Buch V - V I I I ) behandelt die Medici-Zeit. 
Hier trit t die innerstädtische Politik zurück, ihre Höhepunkte sind 
nicht mehr Bürgerkriege, sondern wenige große Verschwörungen 
bzw. Staatsstreiche. Im Vordergrund stehen nun die Spaltungen, 
Bündnisse und Kriege zwischen den fünf großen und manchen klei
nen Staaten der.üalbinsel, und das gesamtitalienische Panorama des 
Anfangs wird fortgeführt. 

Was die politische Stellungnahme des Autors betrifft, so läßt 
sich das Werk, wie es schon Gervinus tat, als unparteilich charak
terisieren, aber nicht im Sinn politischer Indifferenz, sondern als eine 
Art historiographische Realisierung seines politischen Konzepts, je
der Klasse la parte sua zuzubilligen. Die Istorie Fiorentine sind trotz 
ihres Auftraggebers keine Lobpreisung der Medici und unterschei
den sich hierin von der zeitgenössischen Hofhistoriographie z.B. in 
Mailand und Neapel; die Widmung an den Medici-Papst ist eine ener
gische und ironische Ablehnung historiographischer adulazione, und 

42) Sorte z .B. in IF 11-36, S. 198; I F 11-42, S. 210; vgl. IF 11-12, 155; „Klas
sen" z .B. bei A l b e r t i n i , Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 38, 70, 141, 143; 
R u b i n s t e i n , Origini (wie Anm. 33), S. 958. Es handelt sich bei Machiavellis 
sorte oder auch umori nicht um Ökonomisch, sondern um durch Herrschaft defi
nierte „Klassen"; v g l dazu A. M o u l a k i s , Machiavelli, in: Walter R o t h h o l z 
(Hg.), Das politische Denken der Florentiner Humanisten, Kastellaun 1976, S. 
133-167, hier S. 152; A. B o n a d e o , The Role of the People in the Works and 
Times of Machiavelli, Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 32 (1970), S. 
351-377; d e r s . , The Role of the ,Grandi* in the Politicai Work of Machiavelli, 
Studies in the Renaissance 16 (1969), S. 9 -30 . 
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dem entspricht die Darstellung der Medici43). Sie sind auch keine 
Verherrlichung der Stadt wie bei Bruni und bei den gleichzeitigen 
offiziellen Historikern der Adelsrepublik Venedig, sondern eher eine 
tragische Leidensgeschichte des popolo fiorentino, von dem es ein
mal heißt, er versteht die Freiheit nicht zu erhalten und die Knecht
schaft nicht zu ertragen*4). Trotzdem ist es keine resignierte Ge
schichte und unterscheidet sich hierin von dem halben Dutzend flo-
rentiner Stadthistoriker nach Machiavell, meist Republikaner oder 
ehemalige Republikaner45). Methodisch gesehen, sind die Istorie Fio
rentine nicht politische Geschichte in dem Sinn, wie sie von Zeitge
nossen zum Ideal erhoben wurde, nämlich nicht bloße Regierungs
und Kriegsgeschichte; Innen- und Außenpolitik, genauer: innere und 
äußere divisioni, sind auf neuartige Weise nicht bloß nebeneinander, 
sondern in einen Zusammenhang gestellt46). Individuen spielen eine 
bedeutende Rolle, aber fast nur im Kontext sozialer Kräfte und ihrer 
Machtbeziehungen; umgekehrt sind die sozialen Gruppen keine Ab-
strakta, sondern in Individuen verkörpert47). Die Istorie Fiorentine 

4S) IF , S. 66; vgl. dazu bes. M. M a r i e t t i , Machiavel Historiographe des Mèdi-
eis, in: André R u c h o n (Hg.), Les écrivains et le pouvoir en Italie à l'epoque de 
la Renaissance 2, Paris 1974, S. 81-148; J. M. N a j e m y , Machiavelli and the 
Medici: The Lessons of Fiorentine History, Renaissance Quarterly 35 (1982), S. 
551—576; F . G i l b e r t , Guicciardini, Machiavelli, Valori on Lorenzo Magnifico, 
Renaissance News 11 (1958), S. 107-114; Rab H a t f i e l d , A Source for Machia
velli^ Account of the Regime of Piero de' Medici, in: G i l m o r e (Hg.), Studies 
(wie Anm. 1), S. 319-333. Zur mailänder und neapolitanischen Historiographie 
vgl. F u e t e r , Geschichte (wie Anm. 17), S. 38ff.; C o c h r a n e , Historians (wie 
Anm. 20), S. 89ff., 108ff., 134ff. 
44) I F 11-36, S. 198; ähnlich in I F I I I - 5 , S. 221: Non siamo mai stati d'accordo 
a vivere liberi e di essere servi non ci contentiamo. Zur venezianischen Ge
schichtsschreibung: F u e t e r , Geschichte (wie Anm. 17), S, 29ff.; C o c h r a n e , 
Historians (wie Anm. 20), S. 62ff., 77ff. 
4 5 ) A lb e r t i n i , Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 299 ff.; F u e t e r , Geschichte 
(wie Anm. 17), S. 80ff. („Die Schule Machiavells "); C o c h r a n e , Historians (wie 
Anm. 20), S. 276 ff. 
4fi) Dies betont z .B. G. L e f e b v r e , La naissance de Thistoriographie moderne, 
Paris 1971, S, 70, der ihn im übrigen für keinen Historiker „à proprement parler" 
hält. 
47) Dieser Aspekt bleibt allerdings verborgen, wenn die Istorie Fiorentine nur 
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sind nicht Kultur-, Wirtschafts- oder Sozialgeschichte48); vor allem 
aber sind sie keine Rassengeschichte49) von germanischem Adels
blut und lateinischem Volksblut, wie in Deutschland noch kürzlich 
geschrieben wurde. Man kann sie vielleicht sozialpolitische Geschich
te nennen, verstanden als Geschichte des Verhältnisses zwischen 
institutioneller Verfassung und sozialen Kräften, von politischen 
Machtverhältnissen zwischen sozialen Gruppen. Damit unterscheidet 
sich Machiavelli von seinen Vorläufern und Quellen. Bei den Chroni
sten waren die divisioni zufällige, unverbundene Ereignisse, Ergeb
nis individuellen, unkalkulierbaren, unmoralischen Fehlverhaltens 

mit dem Blick auf potentielle Inkarnationen des „Fürsten" gelesen werden. Vgl. 
auch H. G m e l i n , Personendarstellung bei den florentinischen Geschichtsschrei
bern der Renaissance, Leipzig-Berlin 1927, Neudr. Hildesheim 1973. 
48) Die berühmten Intellektuellen und Künstler der Zeit des Lorenzo il Magnifi
co werden eher en passant behandelt, Marsilio Ficino als secondo padre della 
platonica filosofia beschrieben (IF V I I - 6 , S. 462). Einige interessante Wirt
schaft sgeschichtliche, insbesondere das Besteuerungssystem betreffende Passa
gen (IF I V - 1 4 ) analysiert G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 222f., 246 ff; vgl. 
auch E. G e b h a r t , Les historiens florentins de la Renaissance et les commence-
ments de l'economie politique et sociale, in: Académie des Sciences sociales et 
politiques, Paris 1875, bes. S. 568ff. 
49) So K. K l u x e n , Politik und menschliche Existenz bei Machiavelli, Stut tgart-
Berlin-Köln-Mainz 1967, S. 95; angesichts der Entdeckung der Aufzeichnungen 
von Machiavells Vater wurde in Deutschland auch die „erbbiologische Fragestel
lung" thematisiert: A n d r e a s , Vater (wie Anm. 27), S. 330. Die Rassen-Inter
pretation der Istorie Fiorentine, von der z .B. auch die deutsche Ausgabe von 
1934 geprägt ist, hat mit Machiavellis Text nichts zu tun; von den Neoguelfen 
des 19. Jahrhunder t s wurde er überdies wegen seiner Behauptung von der Assi
milation der Langobarden angefeindet ( IF I —11, S. 93: non ritenevano di fore
stieri altro che il nome); v g l G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 194, 255 f. Daß 
Machiavells Denken von der „corruttela della razza italiana, anzi latina, e la 
sanità della germanica" durchdrungen sei, stammt von dem ansonsten bedeuten
den Francesco De Sanctis (1870) und von V i l l a r i , Machiavelli 3 (wie Anm. 17), 
S. 214: Bei den IF handle es sich „um einen blutigen Kampf zwischen dem Volk, 
in dessen Adern lateinisches Blut fließt, und der feudalen Aristokratie, die ger
manischen, Italien fremden Ursprungs ist." Zur Kritik vgl. D i o n i s o t t i , Lingua 
fiorentina (wie Anm. 28), S. 286; T o m m a s i n i , Vita 2 (wie Anm. 9), S. 519: 
„Giudica (Villari) veramente che quel che il M. non osserva, l'osservasse e sentis
se forse il popolo fiorentino, e guerreggiasse i nobili feudali piuttosto perchè eran 
d'origine straniera, che perchè fossero nobili?" 
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oder von Gott geschickt. Bei den Humanisten waren sie äußerer 
Störfaktor einer innerlich intakten Patrizierrepublik. Machiavelli 
machte als erster die divisioni zum Strukturprinzip der Stadtge
schichte, und zwar gleichzeitig mit Distanz und mit Leidenschaft, 
aber ohne sie moralisch zu verurteilen50). Dieses Strukturprinzip ent
stammte gewiß auch seinen gegenwärtigen Erfahrungen, und der 
Verzicht auf moralisierende Parteinahme entstammte seiner Metho
de, die dem Principe den Ruf der Amoralität eingetragen hat: näm
lich Politik und Geschichte nach ihren eigenen, immanenten Abläufen 
zu befragen. Er stieß damit aber auch auf eine historische Erkennt
nis, und keine spätere Gesamtgeschichte von Florenz hat ein anderes 
Strukturprinzip für die Frühgeschichte der Stadt gefunden. 

Ein wichtiges historiographisches Kriterium ist der Umgang 
mit der Chronologie, die zeitliche Komposition. Neben den globalen 
Zäsuren der Völkerwanderung und der französischen Invasion, auf 
die schon hingewiesen wurde, steht eine für die damalige Zeit ebenso 
originelle innere Zäsurierung. Machiavelli war offiziell damit beauf
tragt worden, annalia et cronacas51) zu schreiben, also entweder das 
aufzählende Prinzip der Chronisten zu übernehmen oder das humani
stische Modell der Annalen mit ihrem Jahr-für-Jahr-Bericht nach Art 
des Livius bzw. die Anordnung nach Jahren und Jahreszeiten wie bei 
Thukydides; was in eine solche Komposition nicht paßte, wurde aus
gelassen oder am Ende eines Jahres angehängt. Beide Modelle ver
warf er. Das moderne Denken in Jahrhunderten, das heutzutage eine 
inhaltliche Epocheneinteilung schon fast ersetzt, so daß z.B. gele
gentlich „lange" und „kurze Jahrhunderte" konzipiert werden müs
sen, war damals noch unbekannt: Jahrhunderte gab es erst seit der 
Mitte des 16. Jahrhunderts52). Machiavell aber richtete seine zeitli
che Komposition, seine Erzählzeiten, nach dem inhaltlichen Struk
turprinzip der divisioni. Deshalb gibt es Vorwegnahmen, Rückblen
den und einen Wechsel von Sprüngen und Verdichtungen, von Jah-

5 0 ) Vgl. S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), z .B. S. 174f. Zum 
folgenden vgl. z .B. G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 205ff. 
5 1 ) Zit. in: R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 285. 
5 2 ) Seit den Magdeburger Centurien; vgl. F u e t e r , Geschichte (wie Anm. 17), 
S. 251; H a y , Annalists (wie Anm. 33), S. 123f. 
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ren, über die er nicht berichtet, und Jahren, über die er ausführlich 
berichtet. Die stärkste Verdichtung findet sich im mittleren Teil, 
nämlich im III . Buch, das den berühmten Aufstand der plebejischen 
Ciompi, der Wollkämmer, im Jahr 1378 behandelt; er erhält knapp 
ein Zehntel der gesamten Darstellung. Die chronologischen Zäsuren 
und die Erzählzeiten werden damit zur Frage einer historischen Per
spektive. Man kann dies — ähnlich wie es Erwin Panofsky tat — mit 
der Entdeckung der optischen Perspektive, der Zentralperspektive, 
in der Kunst der Renaissance vergleichen: eine Kunst der Illusion, 
die das Bild ausschließlich auf ein betrachtendes Subjekt bezieht, 
damit das Objekt relativiert und doch gleichzeitig einen höheren 
Grad an Objektivität in der Abbildung von Wirklichkeit bean
sprucht53). Allenfalls in diesem Sinn kann man Machiavellis Ge
schichtsschreibung als Projektion eines aktuellen und politischen 
Standpunkts, genauer: eines „Sehe-Puncts"54), in die Vergangenheit 
charakterisieren: als eine Kunst der Illusion, die spröde und homoge
ne Fakten auf ein politisches Interesse bezieht, damit Struktur und 
Bedeutung stiftet und gleichzeitig einen höheren Grad an Objektivi
tät historischer Erkenntnis beansprucht. 

Machiavell waren, wenngleich er die Kunst der Renaissance 
nicht zum Gegenstand seiner Geschichtsschreibung machte — dies 
blieb Giorgio Vasari vorbehalten —, ihre Errungenschaften nicht 
fremd. Als einzigen Künstler erwähnt er in den Istorie Fiorentine 

53) E. P a n o f s k y , Die Perspektive als „symbolische Form", Vorträge der Bi
bliothek Warburg 4 (1924/1925), S. 258—330; d e r s . , Renaissance and Renascen-
ces in Western Art , Stockholm 1960; vgl. A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 
168—177; G. B o e h m , Studien zur Perspektivität: Philosophie und Kunst in der 
frühen Neuzeit, Heidelberg 1969, z .B. S. 13ff., 95; B. S c h w e i t z e r , Vom Sinn 
der Perspektive, Tübingen 1953, z .B. S. 20, 23ff. Auf die Parallele weisen - sei 
es im Fall von Machiavell, sei es in bezug auf die übrige Renaissance-Historio
graphie — z. B. Baron, Cabrini, Gilmore, Green, Struever hin; ebenso häufig 
wird Machiavell wegen seiner chronologischen Sprünge als schlechter Historiker 
eingestuft. 
M) So J . M. C h l a d e n i u s , Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger 
Reden und Schriften, Leipzig 1742, Neudr. Düsseldorf 1969, S. 185-189; vgl. G. 
B o c k , Der Platz der Frauen in der Geschichte, in: Neue Ansätze in der Ge
schichtswissenschaft (Conceptus-Studien, Bd. 1), Wien 1984, S. 108-127, hier S. 
108. 
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Filippo Brunelleschi, Praktiker und Theoretiker der Zentralperspek
tive. Er kannte den überzeugten Republikaner Michelangelo, und 
Leonardo da Vinci lieferte er, als Vorlage für ein Bild, eine Schlacht-
beschreibung, die auch in die Istorie Fiorentine einging. In der Wid
mung des Principe an Lorenzo de' Medici hatte er selbst den Ver
gleich zwischen historisch-politischer Perspektivik und derjenigen 
bei Landschaftsmalern gezogen, die gerade in der florentinischen 
Landschaftsmalerei eine große Rolle spielte: Né voglio sia reputata 
presunzione, se un uomo di basso et infimo stato ardisce discorrere e 
regolare e' governi de' principi; perché, così come coloro che disegno-
no e* paesi si pongano bassi nel piano a considerare la natura de' 
monti e de' luoghi alti, e per considerare quella de' bassi si pongano 
alto sopra monti, similmente a conoscere bene la natura de' populi 
bisogna esser principe, et a conoscere bene quella de' principi biso
gna esser populäre55). 

Der mittlere Teil der Istorie Fiorentine ist für heutige Leser 
der spannendste; aber auch Machiavell lag er am meisten am Herzen, 
denn ihn schrieb er außerhalb seines Auftrags. Sein Höhepunkt ist 
das III . Buch mit dem Ciompi-Auf stand. Machiavellis Gegenwarts-

55) M a c h i a v e l l i , Principe (wie Anm. 40), S. 14; vgl. K. C l a r k , Landschaft 
wird Kunst, Köln 1962, S. 20ff.; B u r c k h a r d t , Kultur (wie Anm. 17), S. 
199—206; Morris (wie Anm. 12) wird m. E. dem Passus nicht gerecht, wenn er 
ihn als Beleg für Machiavells angebliches „preaching a politicai form of art for 
art 's sake" heranzieht (S, 433). Zur Beschreibung der Schlacht von Anghiari s. 
oben, Anm. 23; vgl. E. S o l m i , Pagine autografe di Niccolò Machiavelli nel 
„Codice Atlantico" di Leonardo da Vinci, Giornale storico di let teratura italiana 
54 (1909), S. 90-102; Michelangelo: R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 476; Brunel-
leschi: IF I V - 2 3 , S. 303f.; vgl. B e c k e r , Historiography (wie Anm. 29), S. 
170f.; G. C. A r g a n , The Architecture of Brunelleschi and the Origins of Per
spective Theory in the 15th Century, Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes 9 (1946), S. 96 -121 , bes. S. 119ff.; zu Vasari: C o c h r a n e , Historians 
(wie Anm. 20), S. 400ff. Vergleich der Istorie Fiorentine mit der Kunst des 
Dramas: D i o n i s o t t i , Machiavelli storico (wie Anm. 10), S. 368; mit der Male
rei: A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 185f.; mit der Skulptur: G m e l i n , 
Personendarstellung (wie Anm, 47), S. 21 f., 92. Schon die Humanisten zogen die 
Parallele: 1446 schrieb Guarino Veronese in seinen Reflexionen über die Ge
schichtsschreibung, das Verhältnis von Sammeln und Darstellen ähnele dem 
modo di procedere degli scultori (abgedr. in: V e g a s , Concezione (wie Anm. 11), 
S. 72). 
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bezug ermöglichte ihm hier eine für seine Zeit ungewöhnliche Ent
deckung. Das Schicksal der Stadt wurde damals von vier Gruppen 
bestimmt: die Magnaten, die Großen Zünfte mit ihrer Basis im popo
lo grasso, die Niederen Zünfte mit ihrer Basis im popolo minuto und 
die proletarische plebe; dieser Pöbel war von der Regierung ausge
schlossen, da er keine eigene Zunft hatte. Die meisten Historiker vor 
Machiavell und bis weit ins 19, Jahrhundert sahen in dem Aufstand 
etwas Unbegreifliches oder die Strafe Gottes für die Sünden der 
Stadt oder die Manipulation eines Patriziers oder den verwerflichen 
Anspruch von Menschen, die zur Vertretung ihrer Interessen und 
zur Ausübung von Macht unfähig oder zu ungebildet waren. Anders 
Machiavell. Als erster Historiker versuchte er, den Aufstand aus der 
Lage und den Zielen der Ciompi zu erklären; er kam dabei zu einer 
Interpretation, die im 19. Jahrhundert erstmals von Hortense Allart 
aufgegriffen wurde, die mit Sympathie über die Ciompi schrieb und 
ihr Buch „aux femmes" widmete, von Gino Capponi, der von einer 
„guerra di salari" sprach, und über die auch die Ciompi-Forschung 
unserer Tage nicht grundsätzlich hinausgekommen ist. Die Ciompi 
glaubten, so schrieb Machiavell, für ihre Arbeit nicht so bezahlt zu 
werden wie dieselbe, ihrer Meinung nach, verdiene, und deshalb for
derten sie ihre Zulassung als Zunft, um so ihre Interessen verfas
sungsmäßig vertreten zu können56). Nicht durch wirtschafts- und 
sozialgeschichtliche Untersuchungen kam Machiavell zu diesem Er
gebnis, sondern durch Distanz gegenüber der offensichtlichen Partei
lichkeit seiner Quellen; vor allem aber durch das, was auch seine 
politischen Schriften kennzeichnet: die bohrende Frage nach dem 

5<5) I F I I I —12, S. 235; vgl. auch S. 236; dazu besonders V. H u n e c k e , Il Tumulto 
dei Ciompi — 600 Jahre danach, Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken 58 (1978), S. 360-410, hier S. 396f., 405f.; d e r s . , 
The Conference on the Tumulto dei Ciompi held in Florence, 16 -19 September 
1979, Journal of Italian History 2 (1979), S. 281-292; J . M. N a j e m y , „Audiant 
omnes artes": Corporate Origins of the Ciompi Revolution, in: Il Tumulto dei 
Ciompi: Un momento di storia fiorentina ed europea, hg. vom Isti tuto Nazionale 
di Studi sul Rinascimento, Firenze 1981, S. 59—93. Zur Ciompi-Historiographie 
vor, bei und nach Machiavelli vgl. E . G a r i n , Echi del Tumulto dei Ciompi nella 
cultura del Rinascimento, in: ebd., S. V—XXII; E. S e s t a n , Echi sul Tumulto 
dei Ciompi nella cronistica e nella storiografia, in: ebd., S. 125-160; G r e e n , 
Chronicle into History (wie Anm. 27), S. 90-102. 
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Funktionieren von Machtbeziehungen und nach vernunftgemäßen 
und erfahrungsgemäßen Gründen. Tutto mi trasferisco in loro — so 
hatte er zehn Jahre zuvor seine Alten gelesen, und ähnlich wohl seine 
Quellen über das Jahr 1378. 

Dies ist um so auffälliger, als Quellenkritik im Sinn ihres dama
ligen relativ hohen Stands oder gar im modernen Sinn Machiavellis 
Stärke nicht war. Er benutzte fast nur erzählende Quellen, über
nahm aus ihnen manche Irrtümer und fügte sogar selbst neue hinzu, 
so z. B. den (fast allen Kommentatoren zufolge) unverzeihlichen, 
Papst Gregor VII. mit Alexander II. zu verwechseln; die Istorie Fio
rentine lassen sich also nicht ungeprüft als Quelle für einzelne Fakten 
benutzen — ein Problem, das moderne Leser jedoch mit Hilfe einer 
kritischen Edition lösen können, wo die bisher erkannten Irrtümer 
nachgewiesen sind. Jedoch bewies er quellenkritischen Scharfblick 
darin, daß er sich jeweils an diejenigen verfügbaren Berichte hielt, 
die bis heute für die besten gehalten werden, so vor allem an Biondo 
und Giovanni Villani; deshalb konnte Gervinus seine Geschichte der 
florentinischen Historiographie als eine Geschichte von Machiavells 
Quellen schreiben. Der alte Vorwurf gegen ihn, für jedes Buch der 
Istorie Fiorentine nur einer einzigen Quelle gefolgt zu sein, ist nicht 
mehr haltbar seit dem jüngst erbrachten Nachweis, daß er rund 40 
Scriptores und mehrere Originaldokumente benützt hat57). Für die 
beiden ersten Bücher benützte er nur wenige Texte, bei dem III. 
Buch stieg ihre Zahl sprunghaft, und die Zahl seiner Irrtümer ging 
zurück. Dort also, wo sein Interesse sich entzündete, entfernte er 
sich nicht etwa von den Quellen, um sich abstrakten und aktuellen 
Spekulationen hinzugeben. Vielmehr erreichte er seine relative Un
abhängigkeit von den Quellen gerade durch eine größere Zahl und 
eine höhere Intensität der vergleichenden Arbeit. 

Er benutzte aber auch eine historiographische Technik, die seit 
Thukydides üblich war, auch in Guicciardinis Storia d'Italia vor-

°7) A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), Kap. 3; hierzu und zum folgenden auch 
C a b r i n i , Valutazione (wie Anm. 18), bes. S. 14; H a t f i e l d und G i l b e r t (wie 
Anm. 43). Villani, Bruno und Bracciolini nennt Machiavelli selbst als Quelle; 
Gervinus hatte Cavalcanti entdeckt, aber noch nicht Biondo, die Vorlage zum I. 
Buch. Hierzu vgl. bes. D i o n i s o t t i , Machiavelli storico (wie Anm. 10), S. 
371-373. 
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kommt und allenfalls noch bis ins 17. Jahrhundert ernstgenommen 
wurde: erfundene Reden (concioni), die den handelnden Personen in 
den Mund gelegt werden. Machiavelli fand fiktive Reden schon in 
seinen Quellen vor; manche von ihnen übernahm und überarbeitete 
er, andere erfand er. Sie sprechen natürlich gegen seine Objektivi
tät, dann nämlich, wenn diese an einem Wahrheitsbegriff gemessen 
wird, der dem Historiker Schweigen gebietet, wo nicht die Quellen 
sprechen. Dabei muß jedoch zweierlei beachtet werden. Der damali
ge Leser wußte, daß mit solchen Reden nicht etwa eine Originalquel
le vorgetäuscht werden sollte — in den Discorsi und in einem Brief 
notierte Machiavelli dies ausdrücklich in bezug auf die Reden bei 
Livius und Sallust - , sondern daß es sich um Fiktion handelte58). Sie 
sind also nicht vergleichbar mit Fälschungen wie z.B. dem „Dialog 
aus der Hölle", der in Frankreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
Machiavell in den Mund gelegt wurde und später als Vorlage für die 
berüchtigten „Protokolle der Weisen von Zion" diente, oder mit An-
nio da Viterbo, der Ende des 15. Jahrhunderts „Quellen" zur Ge
schichte Persiens, Babylons und Ägyptens schrieb, mit einigen erst
mals formulierten und bis heute gültigen Regeln der Quellenkritik — 
paradoxerweise — ihre „Echtheit" bewies und an dessen Zuverlässig
keit man zwar nicht in Italien, aber in Deutschland lange glaubte59). 
Zweitens haben die Reden häufig präzise historiographische Funk
tionen jenseits bloß äußerlicher Dekoration und dies erst recht bei 
Machiavell, der die Tradition auf ganz besondere Weise benutzt. 
Eine davon nannte er selbst in seiner Widmung an Clemens VII. und 
führte sie in einem Brief an Donato Giannotti aus: E r wolle seine 

58) M a c h i a v e l l i , Discorsi (wie Anm. 40) 1-46, S. 236; d e r s . , Let tere , 1984 
(wie Anm. 12), S. 481 (20. Dez. 1514). Zu Machiavells concioni vgl. bes. A n s e l -
m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 182ff.; R. A g u i r r e , Machiavelli^ Use of Ficti-
ve Speeches in the Istorie Fiorentine, PhD-Dissertation, University of Oregon 
1978; R i c h a r d s o n , Sources (wie Anm. 13), S. 36 -48 . 
59) M. J o l y , Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la politique 
de Machiavel au XIX e siècle par un contemporain (1864), dt. Übers. : Macht und 
Recht: Machiavelli contra Montesquieu. Gespräche in der Unterwelt , Hamburg 
21979; N. C o h n , Warrant for Genocide, London 1967 (dt. Übers. : Köln 1969); W. 
G o e z , Die Anfänge der historischen Methoden-Reflexion in der italienischen 
Renaissance und ihre Aufnahme in der Geschichtsschreibung des deutschen Hu
manismus, Archiv für Kulturgeschichte 56 (1974), S. 25—48, 
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Kritik — z. B. an den Medici — nicht immer selbst vortragen, sondern 
er lege sie deren Gegnern in den Mund60). Des weiteren sind die 
concioni ein Mittel, Unparteilichkeit darzustellen: Alle Gruppen des 
Dramas erhalten die Möglichkeit, für sich selbst zu sprechen, und die 
concioni sind ein Versuch, die innere Logik der divisioni zu rekon
struieren: zumal dann, wenn sie — nach dem Vorbild der Reden von 
Perikles und Alkibiades bei Thukydides, die Machiavell sehr schätzte 
— als antinomische Rede und Gegenrede geführt werden. So hält 
z. B. einer der Ältesten und Weisesten in Lucca eine Rede an den 
dortigen popolo, die keineswegs schmeichelhaft für Florenz ist, und 
ähnlich die Bürger von Sarzana61). Schließlich erscheint gerade in 
diesem sprechenden Gestus von Geschichtsschreibung il popolo uni
versale di Firenze, sottile interprete di tutte le cose bzw. Firenze, 
città di parlare avida. Reden finden sich nicht nur im Mund großer 
Männer, sondern auch kleiner Männer und einmal sogar im Mund 
einer kleinen Frau62). Es gibt nicht nur große und programmatische 
Reden, sondern auch kurze und epigrammatische. Nicht nur Indivi
duen sprechen, sondern auch der popolo oder einzelne soziale Grup
pen, und sie präsentieren den Konflikt jeweils aus ihrer eigenen Per
spektive. 

Auch in bezug auf die concioni ist wieder das III. Buch typisch. 
Im Namen der patria klagt ein anonymer Bürger den Terror des 
alten Adels an. Der Präsident der Republik beschwört das Volk zur 
Selbstbescheidung. Ein Medici hält eine Rede zugunsten des niede
ren Volks. Schließlich ruft ein namenloser Ciompo den Pöbel zur 
Gewalt auf, und diese große Rede ist nicht nur ein Meisterstück von 
Machiavellis Prosa, sondern auch ein Novum unter dem Mantel histo-

m) IF , S. 66, 48; R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 310, 556. 
ßl) Machiavell zu Thukydides; Discorsi (wie Anm. 40), 11-10, S. 305; I I I - 1 6 , S. 
436; Lucca: I F V - 1 1 , S. 343-345; Sarzano: I V - 2 1 , S. 300-302. Vgl. hierzu 
insbesondere S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), z .B. S. 63—82, 
125-135, 173; A g u i r r e , Speeches (wie Anm. 58), S. 71-74; G e r v i n u s , Ge
schichte (wie Anm. 16), S. 194—198; W i l c o x , Development (wie Anm. 15), 6. 
Kap. 
62) I F V I I I - 1 9 , S. 545; V I I I - 2 2 , S. 549; dazu S t r u e v e r , Language (wie Anm. 
23), S. 73; I F II—3, S. 142; dazu P i t k i n , Fortune (wie Anm. 5), S. 118; F i o r i n i 
(wie Anm. 15), S. 124. 
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riographischer Tradition. Manche haben sie als Imitation der Rede 
des Catilina bei Sallust gelesen — so etwa Karl Marx —, aber mit 
Recht hat ein Machiavellbiograph hier zur Vorsicht gemahnt. Der 
Ciompo hat keine historiographischen Vorläufer, und ebensowenig 
der Inhalt seiner Rede: Machiavell hat sie frei erfunden und nicht, 
wie in anderen Fällen, aus einer Quelle übernommen63). Sie beginnt 
mit einer politischen Analyse: Gewalt sei zwar nicht gut, aber not
wendig, denn einer Bestrafung für die schon begangene Gewalt kön
ne man nur entgehen, wenn man Gewalt verdoppele. Es folgt eine 
Legitimationsideologie: Laßt euch durch das Alter ihres Bluts nicht 
abschrecken, auf das sie pochen. Denn alle Menschen haben einen 
gleichen Ursprung und sind deshalb gleich alt; alle schuf die Natur 
auf gleiche Weise. Zieht sie nackt aus, und ihr werdet sehen, daß sie 
uns gleich sind. Kleidet uns in ihre Kleider und sie in die unsrigen, 
und zweifellos werden wir als Adel erscheinen, sie als Pöbel. Denn 
einzig Armut und Reichtum machen zwischen uns den Unterschied. 
Dann folgt eine Ideologiekritik: Das Gewissen, die conscienza, zähle 
nicht, denn es sei ein Instrument der Herren: Treue Knechte bleiben 
immer Knechte und ehrliche Leute immer arm; nur die Verräter und 
Kühnen brechen ihre Ketten, nur Räuber und Betrüger durchbre
chen ihre Armut . . . Wer, wie wir, Hunger und Kerker zu fürchten 
hat, kann und darf der Furcht vor der Hölle keinen Raum geben. 

Ob diese Ciompi-Ideologie der historischen Wahrheit ent
spricht, läßt sich heute nicht mehr mit zureichender Sicherheit re
konstruieren64). Der Redner und die Rede dokumentieren aber einen 
Begriff von historischer Wahrheit, der nicht als Gegensatz zu Fiktion 
und Irrtum verstanden wird, sondern als Gegensatz zu Lüge und 

(>3) I F 111-13, S. 237-239; vgl. F i o r i n i (wie Anm. 15), S. 311-313; G e r v i n u s , 
Geschichte (wie Anm, 16), S. 194ff. Zu Marx vgl. B a d a l o n i , Natura (wie Anm. 
31), S. 700; E . R a g i o n i e r i , Biografie di Marx e di Engels, Critica marxista 5/2 
(1969), S. 146; ähnlich auch V i l l a r i , Machiavelli 3 (wie Anm. 17), S. 222; kriti
siert wurde der Vergleich von T o m m a s i n i , Vita 2 (wie Anm. 9), S. 524. 
64 ) Vgl. C.-M. de L a R o n c i è r e , Pauvres et pauvreté à Florence au XIV e 

siede, in: M. M o l l a t (Hg.), E tudes sur Phistoire de la pauvreté 2, Paris 1974, S. 
661-745; H u n e c k e , Tumulto dei Ciompi (wie Anm. 61), S. 402-410. 
65) S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), S. 180; K e ß l e r , Theoreti
ker (wie Anm. 6), S. 2 2 - 2 5 . 
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Parteilichkeit65). Dies wird wiederum vor dem Hintergrund der Ge
schichtsschreibung seit dem 15. Jahrhundert deutlich. Bis ins 19. 
Jahrhundert wurden die Rebellen als irrationaler Mob dargestellt, 
als gesetzlos und planlos, als unberechenbar und dämonisch. Machia-
vell hingegen erklärt nicht nur ihre Lage und ihre Ziele mit Vernunft 
und Erfahrung, sondern auch ihr Verhalten und Denken, natürlich in 
seinen Begriffen und denen seiner Zeit, also kaum anders als viele 
spätere Forschungen: Je näher sie dem 20. Jahrhundert kommen, 
desto deutlicher wurde Gegenwart in Vergangenheit projiziert, und 
den Ciompi blieben Vergleiche mit der jakobinischen Terreur, der 
Pariser Commune, mit bolschewistischen und anderen Revolutionen 
ebenso wenig erspart wie Machiavellis principe die Vergleiche mit 
Napoleon, Parteiführern, Mussolini und Hitler66). Vor allem drei Mo
tive der Ciompo-Rede erinnern an das politische Denken Machiavel
lis und seiner Zeit: die Thematik des Gewissens; das Postulat von der 
natürlichen und der politischen Gleichheit der (männlichen) Bürger, 
das Machiavellis eigene Meinung wiedergibt und gleichsam als roter 
Faden die Istorie Fiorentine durchzieht; die rationale und a-morali-
sche Kalkulation von Macht und Gewalt67). Alle drei erinnern an den 
Principe; er, nicht Catilina, mag als Modell für die Ciompo-Rede 
gelten. Hier aber gehen die Ratschläge nicht an einen Fürsten, der 
Italien von den Barbaren befreien soll, sondern an einen Pöbel, der 
sich selbst befreien will. 

Das Ende der Ciompo-Rede bringt eine weitere Analogie zum 
Principe und Machiavellis politisches Urteil über die Niederlage der 
Ciompi; es macht überdies deutlich, daß er sich nicht etwa mit den 
Ciompi identifiziert, und es zeigt nochmals den historiographischen 
Stellenwert der concioni. Das berüchtigte 8. Kapitel des Principe 
handelt von demjenigen, der die Herrschaft durch Verbrechen er
langt, im Gegensatz zu dem des 9. Kapitels, der durch die Gunst des 
Volks und zugunsten des Volks einen principato civile schafft. Das 8. 

66) Vgl. G a r in und S es t a n (wie Anm. 56) und die in Anm. 1 genannten Litera
turberichte. 
67) Das letztere Motiv durchzieht auch schon einige von Machiavellis Quellen: 
G r e e n , Chronicle into History (wie Anm. 27), 3. Kap.; zur ugualità vgl. z. B. IF 
III —1, S. 212f.; D i o n i s o t t i , Machiavellerie (wie Anm. 10), S. 213; B a d a l o n i , 
Natura (wie Anm. 31), S. 689f., 699f. 
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Kapitel stellt zum Schluß die Frage, warum Gewalt allein nichts 
nützt und warum gerade auch gewalttätige Herrscher zugrundege
hen: Ich glaube, dies hängt davon ab, ob man von der Grausamkeit 
bösen oder guten Gebrauch macht. In ähnlichen Termini beendet der 
Ciompo seine Rede. Er durchbricht seinen eigenen Gleichheitsgrund
satz und fordert, sich nicht nur von der Ungerechtigkeit der Herr
schenden zu befreien, sondern nun sie zu beherrschen, so daß sie 
mehr uns als wir sie fürchten müssen; die eigene Sicherheit könne 
nur durch Selbsterhöhung und die Vernichtung des Feindes erreicht 
werden — ein Urteil, das der Autor selbst als Aufwiegelung der 
schon erhitzten Gemüter zum Bösen charakterisiert68). Machiavelli 
zufolge machten sich die Rebellen zu einem tyrannischen principe — 
als principe werden in den Istorie Fiorentine und in seinen anderen 
Schriften nicht nur Alleinherrscher bezeichnet, sondern jede sette, 
welche die errungene Macht ausschließlich im eigenen Interesse be
nutzt — , und sie übernahmen damit den alten florentinischen Um
gang mit den divisioni und mit Macht: Die siegreiche Partei tyranni
siert, tötet, verbannt die besiegte, verstößt damit gegen die patria 
und bewirkt schließlich auch ihren eigenen Sturz. Dem gleichen Mu
ster folgt dann die Repression der folgenden Jahre, die in der Herr
schaft einzelner Patrizierfamilien gipfelte (dieser Staat war nicht we
niger verletzend gegenüber seinen Bürgern und nicht weniger be
drückend in seinen Grundlagen als derjenige des Pöbels), und hierin 
sieht Machiavell — als erster — den Grund für den Aufstieg der 
Medici69). Die Ciompo-Rede, in ihrem Kontext gelesen, ist also we
der Fälschung noch bloß dramatischer Dekor, sondern ein Instru
ment der historischen Interpretation: etwas, was moderne Histori
ker in ihren eigenen Worten zu formulieren pflegen. Sie zeigt auch 
die Problematik eines häufig geübten Verfahrens, aus der einen oder 
anderen der zahlreichen concioni Machiavellis eigene Philosophie re
konstruieren zu wollen; vielmehr müssen sie nicht nur in ihrem jewei-

<*) M a c h i a v e l l i , Principe (wie Anm. 40), S. 44; IF 111-13, S. 239. 
69) IF 111-22, S. 256; IF I I I —13, S. 239 (noi rimarremo al tutto principi della 
città); III—21, S. 256 (lo stato, ... del quale (la plebe) era stata principe); vgl. 
G a r i n , Aspetti (wie Anm. 4), S. 74; V i l l a r i , Machiavelli 3 (wie Anm. 17), S. 
225. 
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ligen thematischen Kontext gelesen werden, sondern auch im Kon
text aller übrigen Reden der unterschiedlichen Parteien und sette. 
Die concioni dokumentieren — neben der erwähnten „Zentral"-Per-
spektive der Istorie Fiorentine — eine „Pluralität der Perspektiven", 
ein Verfahren, bei dem „Objektivität eine Sache des Illuminierens, 
nicht eine des Eliminierens ist", ein „historizistisches Tolerieren hi
storischer Ambiguität"70). 

Es ist bezeichnend, daß der Ciompo nicht, wie fast alle anderen 
Redner, die florentinische patria beschwört. Diesen schillernden 
Zentralbegriff der Istorie Fiorentine will ich an einem Kontrastbild 
verdeutlichen. Im Jahr 1940 erschien Gerhard Ritters vor und nach 
1945 mehrfach aufgelegtes Buch über die „Dämonie der Macht", und 
es prägt das Machiavelli-Bild in Deutschland bis heute. Er interpre
tierte Machiavell als „Militarist" und „Wegbahner" Hitlers und den 
Nationalsozialismus als „Neu-Machiavellismus auf deutschem Bo
den". Es gäbe bei Machiavelli nur eine einzige Stelle, wo er die patria 
höher schätze als die pure Macht; sein Republikanismus ließ sich 
zwar nicht ganz leugnen, doch wurde er als folgenloser Ausbruch des 
„südländischen Temperaments" des (im übrigen als „helläugig" vor
gestellten) Florentiners dargeboten; dessen Denkschrift für eine re
publikanische Verfassungsreform, die für die Istorie Fiorentine so 
wichtig war, wird für „künstlich" erklärt und mit der — im übrigen 
korrekten — Feststellung abgetan, daß Machiavellis Republik „mit 
einem , Volksstaat' in unserem Sinn nichts zu tun" habe, da er nicht 
„durch das Blutserbe", „das gemeinsam vergossene Blut . . . zusam
mengekittet" gewesen sei. Staat um des Staats willen, Macht um der 
Macht willen, Macht als dämonische Größe, Besessenheit von solcher 
Dämonie — dies hätten Machiavell und Hitler gemeinsam. Ich will 
hier lediglich an die Zusammenfassung dieser Behauptung in der 
Einleitung des Buchs anknüpfen. „Machiavell", so heißt es hier, „war 
ihr (sc. der Dämonie der Macht) so tief verfallen, daß er einem 
Freund gelegentlich eingestand, er liebe den Staat mehr als seine 
eigene Seele"71). Der Leser mag sich faustischer oder romantischer 

7 0 ) S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), S. 182f. 
7 1 ) R i t t e r , Dämonie 61948 (wie Anm. 5), S. 50 -52 , 29, 153, 185, 42, 190f., 14; 
vgl. G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 34, 69-74 . Daß Ritter die patria bei 
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Traditionen erinnern, wo dem Satan das Seelenheil verkauft wird, 
oder auch des Diabolischen im Nationalsozialismus72). Nur: es han
delt sich nicht um ein Machiavelli-Zitat, sondern um eine Projektion 
von Gegenwart in Vergangenheit. Machiavell schrieb am 16. April 
1527 nicht über „den Staat" und „meine eigene Seele", sondern: Ich 
liebe Francesco Guicciardini, ich liebe meine patria mehr als die 
anima; und ich sage Euch, daß ich in meiner sechzigjährigen Erfah
rung noch keine schwierigere Situation erlebt habe als jetzt. Denn 
Friede tut not, und doch kann vom Krieg nicht abgelassen werdenTS). 

Der Satz läßt sich nur im historischen Kontext verstehen. Ma
chiavelli lebt zu dieser Zeit an der Seite Guicciardinis. Dieser kom
mandiert die päpstlichen Truppen und sucht die Gefahr abzuwehren, 
die schon den Beginn und das Ende der Istorie Fiorentine markiert 
hatte: Noch drei Wochen sollte es dauern, bis im Sacco di Roma die 
Landsknechtshorden aus dem Norden die ewige Stadt heimsuchten 
und mit Mord und Massenvergewaltigung überzogen. Am 16. April 
war noch offen, ob sie eher Rom oder eher Florenz stürmen würden. 
In Rom, so berichtet ein Historiker und Schüler Machiavells, sagte 
man: Ein Massaker in Florenz wäre unsere einzige Rettung, und in 

Machiavelli nicht fand, liegt u. a. daran, daß er sie meist mit „Staat" übersetzte; 
vgl. C h a b o d , Terminologia (wie Anm. 6), S. 179; Garin, A s p e t t i (wie Anm. 4), 
S. 47ff. Ri t ters Schrift wurde mehrfach als pro-nationalsozialistische gelesen, da 
man - entgegen der nach 1945 ausgesprochenen Intention des Verfassers -
meinte, daß hier nicht „von einer Entlarvung politischer Dämonie die Rede" sei, 
sondern „von einer Verherrlichung", als wollte der Verfasser „rühmend sagen, 
der die Menschheit seit Jahrhunder ten quälende Zwiespalt zwischen »Politik und 
Moral* sei nun glücklich überwunden" ( R i t t e r , Dämonie, S. 7, 10). Ähnlich -
aber Rit ters Meinung entgegengesetzt — dachte Rousseau über Machiavellis 
Principe: s. oben, bei Anm. 4. 
72) Natürlich distanzierten sich gerade auch Nationalsozialisten von der Meta
pher, z .B. B. L ö s e n e r , Mitverfasser der Nürnberger Gesetze von 1935, für 
den es „selbstverständlich war, daß ich meine Seele nicht dem Teufel verkaufen 
wollte" (Als Rassereferent im Reichsministerium des Innern, Vierteljahreshefte 
für Zeitgeschichte 9 (1962), S. 282). Vgl. dazu I F I V - 2 7 , S. 312: tutti questi 
cittadini, parte per ignoranza parte per malizia, sono a vendere questa republi-
ca apparecchiati; ed è in tanto la fortuna loro amica ch'eglino hanno trovato il 
comperatore. 
7 3 ) Machiavelli an F . Vettori , in: M a c h i a v e l l i , Let tere , 1984 (wie Anm. 12), S. 
629. 
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Florenz hieß es: Ein Massaker in Rom wäre unsere Rettung1*). Ähn
lich ist auch Machiavells Brief zu lesen, epigrammatisch wie viele 
seiner Reflexionen: „Ich liebe Guicciardini, und er steht im Dienst 
des Papstes; aber wenn es schon ein Massaker geben muß, dann 
möge es an der florentinischen patria vorübergehen und stattdessen 
das päpstliche Rom — die anima — und die Truppen des geliebten 
Guicciardini treffen." Dies war nicht ein „Geständnis" Machiavellis 
über seinen seelischen Ausverkauf, sondern der Aufschrei eines 
Mannes, der den Frieden wollte, gegen die Gefahr aus Deutsch
land75). L'anima war nicht „seine eigene Seele", sondern sein Gön
ner, der Papst, bzw. Rom. Lieber als der Papst war ihm Guicciardini, 
und lieber als Rom war ihm la patria mia Florenz. Diese patria sollte 
nicht mit einem modernen Obrigkeitsstaat verwechselt werden, und 
schon gar nicht mit dem deutschen zwischen 1933 und 1945. Im Jahr 
1970 griff Theodor Schieder noch einmal die deutsche Frage nach 
Machiavell und Hitler auf und kam mit Recht - wenn auch in proble
matischer Terminologie, die wiederum Gegenwart in Vergangenheit 
projiziert — zu dem Ergebnis, daß es zwischen Machiavell und dem 
nationalsozialistischen Rassismus („biologischer Machiavellismus") 
keine historische Kontinuität gibt. Vielmehr stellt Machiavellis Den
ken — so Isaiah Berlin — „alle Lehren in Frage, die an die Möglich
keit glauben, Endlösungen zu finden oder auch nur zu formu
lieren"76). 

74) J . N a r d i , Istorie della città di Firenze (1553), zit. in: Tom m a s i n i , Vita 2 
(wie Anm. 9), S. 843; vgl. oben, Anm. 45; R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 377f., 
588 f. 
7o) Machiavelli als Mahner zu einer Friedenspolitik: z .B. D i o n i s o t t i , Machia
velli storico (wie Anm. 10), S. 405. 
76) B e r l i n , Originality (wie Anm. 1), S. 203; S c h i e d e r , Machiavelli (wie Anm. 
7), S. 294. Zu H. Rauschnings Meinung, Hitler habe den Principe auf seinem 
Nachttisch liegen gehabt usw. (zit. ebd., S. 291), schrieb J. W. A l l e n 1928 
gleichsam präventiv (A History of Politicai Thought in the XVIth Century, 
Neudr. Frome-London 1961, S. 490): „It should be needless to point out that the 
facts, if they be facts, that Machiavelli influenced Catherine de Medici or that 
Charles V and Thomas Cromwell and Henry of Navarre set störe by the Prince 
or that Henry I I I of France habitually carried a copy about with him, are per-
fectly insignificant to the historian of politicai thought." Zur historischen Novität 
der Rassenpolitik im 20. Jahrhundert vgl. G. B o c k , Zwangs Sterilisation im 
Nationalsozialismus, Opladen 1986, S. 28ff. 
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Für Machiavelli als Geschichtsschreiber bedeutet dies unter an
derem, daß die Technik der fiktiven Rede ihn der historischen Wahr
heit vielleicht näher brachte als manche späteren Historiker die 
moderne Technik des Zitierens. Diese Technik war ihm aber keines
wegs fremd, und sie trägt auch zur Klärung des Verhältnisses zwi
schen anima und patria bei. Ich komme damit noch einmal zum 
III. Buch der Istorie Fiorentine zurück. Dem Ciompi-Aufstand ging 
1375—1378 ein Krieg zwischen Florenz und dem Papst voraus, ein 
Wendepunkt in der Geschichte der Stadt, die bis dahin propäpstlich 
gewesen war. Der Papst verhängte ein Interdikt über die Kommune, 
aber sie ließ sich davon nicht beeindrucken, und man ging so weit, die 
eben exkommunizierte Militärführung die acht Heiligen zu nennen. 
Von ihnen berichtet Machiavelli, sie liebten die patria mehr als die 
anima, also die Republik Florenz mehr als ein päpstlich gebilligtes 
Seelenheil. Er hat dies nicht erfunden; sondern korrekt aus der um 
1420 geschriebenen Chronik des Gino di Neri Capponi zitiert: Sie 
liebten die Kommune mehr als ihr eigen Gut und als die Seele. Der 
Satz wurde ein geflügeltes Wort, und er findet sich auch bei zahlrei
chen anderen Autoren der Zeit, denen zu Recht eine Besessenheit 
von Macht-Dämonie nicht nachgesagt wurde. So ließ z. B. Guicciardi
ni in seinem Dialogo del reggimento di Firenze aus den 1520er Jahren 
denjenigen Gesprächspartner, mit dem er sich am meisten identifi
zierte, sagen: Vi direi più oltre che chi vuole tenere oggidì e' domini e 
gli stati debbe, dove si può, usare la pietà e la bontà, e dove non si 
può fare altrimenti, è necessario che usi la crudeltà e la poco coscien
za. E però scrisse Gino tuo bisavolo (nämlich Gino di Neri Capponi, 
Urgroßvater eines der Anwesenden) in quegli Ricordi suoi, che biso
gna fare de1 dieci della guerra persone che amassino più la patria che 
la anima, perché è impossible regolare e9 governi e gli stati, volendo 
tenerli nel modo si tengono oggi, secondo e' precetti della legge cri
stiana77). 

In einem ähnlichen Sinn wie bei den acht Heiligen und in ähnli
chen Worten wie bei Guiccardini steht Machiavellis amo la patria 

77) I F III —7, S. 225; Gino di N e r i C a p p o n i , Ricordi, zit. in: F i o r i n i (wie 
Anni. 15), S. 293; v g l T o m m a s i n i , Vita 2 (wie Anm. 17), S. 521 f.; F . Guic
c i a r d i n i , Dialogo del reggimento di Firenze, in: d e r s . , Opere 1, Torino 1970, 
S. 463 f. 
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mia più dell'anima im Kontext seines laizistischen — nicht antireli
giösen, sondern antiklerikalen bzw. antikurialen — und pragmati
schen Realismus. Er durchbricht die Unparteilichkeit der Istorie 
Fiorentine am ehesten dort, wo es um die weltliche und kriegerische 
Politik des Papsttums geht — und dies, obwohl das Werk einem 
Papst gewidmet war. Machiavell lehnte eine Politik ab, die ihre Legi
timation aus einem Jenseits oder aus der klerikalen Hierarchie oder 
aus utopischen Visionen bezog. Er war skeptisch gegenüber einer 
Civitas Dei ebenso wie gegenüber einer Civitas Solis. Und so beur
teilte ihn denn auch — ein Jahrhundert später und in einem anderen 
sozialen, politischen und intellektuellen Kontext — der Autor des 
Sonnenstaats, der calabresische Mönch, Philosoph und Theologe 
Tommaso Campanella: Machiavelli habe keine Wissenschaft be
herrscht nisi historiam humanam nudam78). Machiavellis patria 
steht für eine civitas terrena, das republikanische und antityranni
sche Florenz, dem auch „seine eigene Seele" verbunden war. Anders 
als Guicciardini und in Umkehrung dessen, was über Gervinus ge
schrieben wurde, „bekannte er sich zur Republik nicht aus Vernunft, 
sondern aus Liebe"79). 

In einem weiteren Sinn ist Machiavellis Epigramm zu lesen, der 
aus seinen und seiner Zeitgenossen Schriften hervorgeht. Coluccio 
Salutati hatte geschrieben: Nulla enim Caritas est que sit cum cavita
te patrie comparanda. Parentes, filii, fratres, amici, agnati, affines 
et celere necessitudines quedam singula sunt et simul omnia collata 
minus habent ipsa republica. Der Humanist und Historiker Pier 
Candido Decembrio, Verfasser einer Biographie Filippo Maria Vis
contis, pries seinen Helden mit den Worten anteponere statum domi-
natus sui saluti corporis et animae. Machiavell läßt Kritiker des 

7 8 ) T. C a m p a n e l l a , Atheismus triumphatus, Paris 1936, S. 122; vgl. G. B o c k , 
Thomas Campanella, Tübingen 1974; zu Machiavellis Laizismus und politisch
pragmatisch motiviertem Antiklerikalismus und zu seinem komplexen Verhält
nis zur (christlichen) Religion vgl. z .B. C a n t i m o r i , Machiavelli (wie Anm. 18); 
G a r i n , Aspetti (wie Anm. 4); S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), 
S. lOlff.; J . H. W h i t f i e l d , Savonarola and the Purpose of the Prince, in: 
d e r s . , Discourses (wie Anm. 8), S. 87-110; S a s s o , 1965 (wie Anm. 6), S. 246ff. 
7 9 ) R o s e n b e r g , Denkströmungen (wie Anm. 16), S. 126; zu Guicciardini vgl. 
z .B. A l b e r t i n i , Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 90-107, 222-242. 
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Lorenzo il Magnifico den Vorwurf erheben, che per salvare sé egli 
aveva venduta la sua patria, e come nella guerra si erano perdute le 
terre e nella pace si perderebbe la libertà. Cosimo de' Medici gab mit 
seinem berühmten Diktum, che gli stati non si tenevano co' pater-
nostri in mano, Anlaß zu der Kritik, er sei ein uomo che amasse più 
se medesimo che la patria e più questo mondo che quell'altro. Rinal
do degli Albizzi spricht in Worten, die an Machiavellis Discorsi erin
nern: Ninno uomo buono riprenderà mai alcuno che cerchi di difen
dere la patria sua, in qualunque modo se la difenda. Zum Lob des 
verstorbenen Cosimo Rucellai heißt es zu Beginn der Arte della Gu
erra, il nome del quale nonfia mai ricordato da me sanza lagrime, 
avendo conosciute in lui quelle parti le quali, in uno buono amico 
dagli amici, in uno cittadino dalla sua patria si possono disiderare. 
Perché io non so quale cosa sifusse tanto sua (non eccettuando, non 
ch'altro, l'anima) che per gli amici volentieri da lui nonfusse stata 
spesa; non so quale impresa lo avesse sbigottito, dove quello avesse 
conosciuto il bene della sua patria?0). Machiavellis amo la patria mia 
più dell'anima bedeutete eine Anklage gegen jene, die das Eigenin
teresse, die ambizione — eine von Guicciardini positiv gewertete 
Eigenschaft von Politikern — höher stellten als das vivere civile; das 
Diktum bezeichnet den Punkt, an dem sich die dem vivere politico 
förderlichen divisioni von den zerstörerischen Bestrebungen der set
te scheiden. 

Patria, popolo und libertà bedeuteten für Machiavell aber auch 
eine Ideologie, die zu seiner Zeit längst brüchig geworden war. Die 
Rede des Ciompo ist dafür nur ein Beispiel unter vielen. Kurz vor der 
Revolte beklagte der schon erwähnte anonyme Bürger, bewegt von 
amore della patria, daß die sette sich mit der Freiheits-Parole bloß 
schmücken, die dabei zu einem piatoso vocabolo verkomme: perché 

80) C. S a l u t a t i , Epistolario, zit. in: S t r u e v e r , Language of History (wie 
Anm. 23), S. 106; P, C. D e c e m b r i o , Vita Philippi Mariae Vicecomitis, zit. in: 
D. C a n t i m o r i , Rhetorics and Politics in Italian Humanism, Journal of the 
Warburg and Courtauld Insti tutes 1 (1937/1938), S. 83-102, hier S. 85; I F 
V I I I - 2 2 , S. 549; V I I - 6 , S. 462; V I I I - 8 , S. 337 (vgl. M a c h i a v e l l i , Discorsi 
III—41 (wie Anm. 40), S. 494; Che la patria si debbe difendere o con ignominia o 
con gloria ed in qualunque modo è bene difesa); d e r s . , Arte della guerra (wie 
Anm. 13), S. 328. 
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sempre, ancora che tutti sieno alla libertà nemici, quella, o sotto 
colore di stato di ottimati o di popolare defendendo, opprimono. Zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts della libertà solamente il nome dai 
ministri della licenza, che sono i popolani, e da quegli della servitù, 
che sono i nobili, è celebrato, desiderando qualunque di costoro non 
essere né alle leggi né agli uomini sottoposto. Im Jahr 1429 klagt 
Niccolò da Uzano, der redliche Gegner der Medici, gegenüber seinen 
eigenen Freunden darüber, daß jede Partei die andere eben dessen 
bezichtigt, dessen sie selbst bezichtigt wird: die Freiheit abschaffen 
und sich zum principe di questa città machen zu wollen. Verschwörer 
gegen Cosimo de' Medici glaubten sich ihres Sieges sicher, perché la 
maggior parte de' cittadini, ingannati da quel nome della libertà che 
costoro per adonestare la loro impresa avevono preso per insegna, gli 
seguivano. Jacopo de' Pazzi versicherte nach der Verschwörung von 
1478 gegen die Medici, als er des Aufruhrs gegen die Freiheit bezich
tigt wurde, che il popolo e la libertà era a cuore agli altri cittadini 
come a lui81). Die alten republikanischen Zentralbegriffe waren zu 
bloßen Namen geworden, zum Deckmantel für Familien- und Par
teiinteressen. Trotzdem hielt Machiavell an der Hoffnung auf eine 
patria als libertà des popolo fest und kritisierte die autoritäre Lö
sung der florentinischen Frage, wie sie seit 1530 gewaltsam durchge
setzt werden sollte. In diesem Zwiespalt formulierte er kurz vor 
seinem Tod sein eigenes Machiavelli-Bild: istorico, comico e tragico. 
Aber nach Abschluß seiner historiographischen Tragödie schrieb er 
als letztes Werk eine Komödie, mit der er nicht nur andere lachen 
machen wollte82), sondern auch sich selbst, als alt gewordenen Mann, 
ironisierte. 

8 1) IF III —5, S. 218, 220; IV-1, S. 271; IV-27, S. 311; VII-11, S. 470; VIII-8, 
S. 522. 
8 2) N. Machiavelli, Clizia, in: ders. , Il teatro e tutti gli scritti letterari, hg. 
von F. Gaeta, Milano 1965, S. 118; vgl. C. Dionisotti, Machiavellerie (wie 
Anm. 10), S. 135. 
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RIASSUNTO 

Machiavelli fu visto quasi sempre come politico o politologo e raramen
te come storico, cioè come autore delle Istorie Fiorentine. I giudizi su „Ma
chiavelli storico" sono contrastanti come quelli su „Machiavelli politico". 
L'autrice presenta alcuni di questi giudizi e cerca di riconoscere la qualità di 
Machiavelli storico misurandola sullo sfondo della storia e della storiografia 
del suo tempo. Così cerca di evitare quello che i critici delle Istorie Fiorenti
ne spesso rimproverano al loro autore: cioè di proiettare il tempo attuale nel 
passato, la politica nella storia. Il punto di partenza di Machiavelli - questa 
la ipotesi del saggio - è sì il suo tempo e la sua esperienza politica, ma il suo 
punto di arrivo non è proiezione a-storica, ma cognizione storica. Inoltre, la 
storiografia machiavelliana contribuisce anche alla revisione dell'immagine 
di „Machiavelli politico" tutt'ora corrente, soprattutto in Germania, e che è 
in gran parte il risultato di una proiezione del tempo attuale nel passato, 
della politica nella storia. 
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Während und nach der Mission Kardinal Madruzzos nach Prag 
im Herbst 1593 waren neben vielen Gemeinsamkeiten auch manche 
Divergenzen in der Zielsetzung des Kriegs gegen die Osmanen sicht
bar geworden. In Rom blieb man trotz gegenteiliger Versicherungen 
insbesondere skeptisch, was die Verwendung der dem Kaiser zuge
sagten Subsidien für die militärischen Operationen betraf. Unter die
sen atmosphärischen Störungen litten vermutlich auch die Gespräche 
über die päpstliche Türkenhilfe, die der Legat nun im Kontext der 
Reichtstagsverhandlungen in Regensburg fortsetzte. Sie bildeten 
dort Bestandteil der komplizierten Verhandlungen zwischen dem 
Kaiser und den Ständen über die Leistungen des Reiches - Vorgän
ge, die hier nicht im einzelnen darzustellen sind284). Für die kuriale 
Politik auf diesem Feld ist allein wichtig, daß der Papst sich Anfang 
Mai285) entschloß, den Wünschen des Kaiserhofes ein weiteres Stück 

*) Der erste Teil dieser Arbeit erschien in Band 65 (1985) S. 192-305 dieser 
Zeitschrift. Verwiesen sei hier auf das dort S. 192 gedruckte Verzeichnis der 
benutzten Siglen und Abkürzungen. 
2 8 4 ) Vgl. dazu S c h u l z e , Türkengefahr (wie Anm. 6) passim. 
285) Nachrichten über eine Erhöhung des römischen Beitrags auf 20000 Scudi 
kursierten in Rom schon Anfang April ( P a r u t a 2 — wie Anm. 90 — Nr. 235, 
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entgegenzukommen: Noch bevor der Reichstag in die Diskussion 
über Art und Höhe der Unterstützung für den Krieg eintrat, die 
Rudolf für nötig hielt, erhöhte Clemens VIII. den ursprünglich zuge
sagten päpstlichen Beitrag um nicht weniger als das Doppelte: 30000 
Scudi monatlich sollten nunmehr zur Verfügung stehen, erstmals 
bereits im Juni, also unmittelbar und sofort286). 

S. 267) und waren in der zweiten Maihälfte auch bereits in der Reichstagsstadt 
bekannt, vgl. dazu das Schreiben T. Contarinis aus Regensburg vom 20. Mai, zit. 
in Teil 1, S. 256, Anm. 283 von S. 255 der vorliegenden Arbeit. Zu welchem 
genauen Zeitpunkt der päpstliche Entschluß gefaßt - und demzufolge dem Le
gaten in Regensburg bekannt - wurde, wäre noch zu klären; terminus ante 
quem scheint der 7. Mai zu sein, vgl. die von diesem Tag datierte Weisung 
C. Aldobrandinis an Spedano, abgedruckt nach AV, Borgh. I, 771 bei E, 
V e r e s s (ed.), Carrillo, Alfonz, Levelezése ésiratai 1591 — 1618, Epistolae et Acta 
P. Alfonsi Carrillii S. J . 1591 — 1618, vol. 1, Monumenta Hungariae Historica, 
Diplomataria vol. 32, Budapest 1906, Nr. 376, S. 468: V. S, haverà già inteso che 
S. B.ne s'indusse senza stimolo ninno difuore ad accrescere gli aiuti destinati 
alla somma di 30 mila fiorini al mese ... Dieser Nachricht entsprechend ist 
wohl der Bericht Parutas vom 25. Juni, wonach die römische Expertenkommis
sion (vgl. Teil 1, S. 254, Anm. 277) am Mittwoch, 22. Juni , den Beschluß gefaßt 
habe, che la contribuzione . . . abbia ad essere di fiorini trentamila al mese, che, 
fanno il conto, corrisponderanno scudi ventiduemila d'oro ( P a r u t a 2 — wie 
Anm. 90 — Nr. 264, S. 350), bezüglich des Datums unzutreffend. Im erhaltenen 
Briefwechsel des Legaten mit der Kurie wird der römische Beschluß zum ersten
mal eher beiläufig erwähnt in einer Weisung C. Aldobrandinis an Madruzzo 
(Rom, DHI, Min. I I , fol, 199r—201v, Kop., fragmentarisch und daher ohne Da
tumsangabe, jedoch, da auf einen Bericht vom 11. Juni antwortend, wohl auf 
30. Juni zu datieren): Havevo deliberato di mandare con questo dispaccio la 
rimessa per la seconda mesata, ma ho mutato pensiero sperando d'inviare il 
commissario (= Doria) la prossima settimana che porteria ricapito di somma 
maggiore et verrà in diligenza. Möglich ist auch, daß der Besuch des Kaisers 
beim Legaten am 6. Juni mit der Sache zusammenhängt, von dem Cobenzl im 
Schreiben an C. Aldobrandini vom 9. Juni (Anhang Nr. 20) berichtet. 
^ ^ Copia de Vobligatione etc, per i sessanta mila fiorini, datiert Regensburg 
1594 Juli 1 (AV, Borgh. I I I , 84 C, fol. 138r, Kop.): Per la presente quiettanza 
sottoscritta di nostra mano et sigillata del nostro solito sigillo, noi Lodovico 
cardinale Madruzzo legato di N. S. a S. Mtà Cesea dicemo et confessamo d'haver 
effetualmente recevuto dal magnifico Bartholomeo Castelli di Vienna a nome 
delli magnifici Luca Torrigiani et compagni di Norimbergo fiorini sessantamil-
le da charentani sessanta per fiorino, quali ci paga per due mesate, cioè del mese 
prossimo passato di giugno et del presente mese di luglio, che S. Stàpaga a S. Mtà 

Cesea per li sussidii d'Hungaria ... 
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Ende Juni wies der Legat die beiden ersten Raten an287), eine 
Transaktion, die über das Nürnberger Bankhaus Torrigiani lief288). 
Dabei wich er in einem nicht unwichtigen Detail von den römischen 
Direktiven ab: Der Papst wollte die von ihm bereitgestellten Gelder 
unmittelbar an die angeworbenen Söldner, allenfalls zu Händen von 
deren Hauptleuten, gelangen, jedenfalls nicht an den Kaiser auszah
len lassen — ganz zweifellos Folge des fortdauernden Mißtrauens 
gegenüber den Kriegszielen Rudolfs, die nach Meinung der Kurie 
eben doch nicht kompromißlos offensiv waren289); Madruzzo hingegen 
ließ die Summen an die kaiserliche Kriegskasse gehen und gab damit 
die direkte Kontrolle über ihre Verwendung aus der Hand. 

Dennoch mochte der apostolische Kommissar Giambattista Do-
ria, der Anfang Juli mit der Transferierung der Gelder und ihrer 
zweckdienlichen Verwendung auf dem Kriegsschauplatz betraut 

287) Nach dem Bericht Dorias vom 6. August 1594 (AV, Borgh. I I I , 84 D, fol. 
18r—19r, Or.) hat te der Kommissar mit Weisung vom 16. Juli den Auftrag erhal
ten di far buoni a VIllmo legato li 60 mila fiorini che con lettere di cambio portai 
di costì, havendoli già S. S. Illma fatti pagare a l'imperatore li giorni passati... 
Demnach waren die Raten für Juni und Juli sofort durch den Legaten ausgezahlt 
worden, so daß die Formulierung von A. R a n d a , Pro republica Christiana. Die 
Walachei im „langen" Türkenkrieg der katholischen Universalmächte 
(1593-1606), Acta Historica 3, München 1964, S. 87, wonach „Papst Clemens 
VIII . Rudolf durch Madruzzo 30000 Gulden monatlich in Aussicht gestellt" (ha
be), zu korrigieren ist. 
288) Die Torrigiani hatten die Gelder vorgestreckt und drängten anschließend 
den Legaten, das Konto auszugleichen, vgl. Madruzzo an C. Aldobrandini, da
tiert Regensburg 1594 Juli 7 (AV, Borgh. III , 84 C, fol. 131 r-132 r , eigenh. Or.): 
Non restarò già di dire aV. S. Illma che li mercanti qui ogni giorno mi instanno 
(?) per le polize delti SO mila del mese passato et ancho del presente, havendo 
loro anticipato il pagamento, come scrissi aV. S. Ili7™1 con V ordinario passato. 
(Der — erhaltene — Bericht vom 30. Juni [Anhang Nr. 22] enthält allerdings 
keine Angaben über Finanzen, wie hier angedeutet.) In Rom hat man Madruzzos 
Handlungsweise sogleich gebilligt, vgl. C. Aldobrandini an Doria, datiert 1594 
August 13 (AV, Borgh. I I I , 19 AG, fol. 91 v -92 r , Kop.): ...Per altre mie V. S. 
haverà veduto che restava approvato da N. S. Vobligatione fatta dalVillustrissi-
mo sor cardinal Madrucci per le due mesate di giugno e luglio ... Am 20. August 
wurde die Rate für August/September an Doria überwiesen: ebd., fol. 92r 

(Kop.). 
28®) Vgl. etwa den Bericht des venezianischen Gesandten in Rom vom 19. Fe
bruar 1594: P a r u t a 2 (wie Anm. 90) Nr. 214. 
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wurde290), dem Vorgehen des Legaten nicht widersprechen, obwohl 
es nicht ganz mit seinen Aufträgen konform war, zumal der von Rom 
ins Auge gefaßte Auszahlungsmodus nicht praktikabel war, wie man 
den Kommissar wissen ließ291). Tatsächlich hat Doria dann die römi
schen Subsidien nach umständlicher Verrechnung jeweils dem kai
serlichen Schatzmeister ausgehändigt292). 

Die anläßlich des Reichstages von 1594 bewilligten Summen, 
die Clemens VIII. fortan für den Türkenkrieg beisteuerte293) und die 
bis 1598 — zusammen mit anderen Ausgaben für die Front in Ungarn 
— die stattliche Höhe von 1,5 Millionen Scudi erreichten294), stellten 
ganz zweifellos einen bedeutenden Beitrag der römischen Kurie zur 
Behauptung der Christianitas gegenüber der islamischen Großmacht 
dar. Die bereits während des Reichstages beginnenden römischen 
Zahlungen waren vor allem deshalb von nicht zu unterschätzender 

290) Über Doria jetzt J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) S. CXCIIf.; 
seine Instruktion vom 5. Juli 1594: ebd., Nr. 37. Ein Doria empfehlendes Breve 
an Madruzzo vom 4. Juli 1594: AV, Borgh. I I , 473, fol. 12 v -13 r (Kop.). 
291) Bericht Dorias an C. Aldobrandini vom 28. Juli 1594: Anhang Nr. 26. 
292) Vgl. die Berichte des päpstlichen Kommissars in AV, Borgh. I I I , 84 D, vor 
allem jene vom 13. August (fol. 22 r _ v), 3. September (fol, 47 r_v), 12. September 
(fol. 59 r -60 r ) , 17. September (fol. 6 8 r ~ \ Or. = fol. 57 r"v , Duplikat), 29. Septem
ber (fol. 85 r"v), 8. Oktober (fol. 94 r -95 r ) , 22. Oktober (fol. 112 r-114 r), 23. Okto
ber (?) (fol. 107 r-109 r), 28. Oktober (fol. 118 r-119 r), 11. November (fol. 
130 r-132 r), 29. November (fol. 142 r-144v , sämtlich Originale). 
293) Wie lange die in Regensburg zugesagten monatlichen 30000 Fl. an den Kai
ser ausgezahlt worden sind, wäre noch zu untersuchen, nach der Instruktion für 
A. M. Graziani und F . Penna della Corgna vom Mai 1595 ( J a i t n e r , Hauptin
struktionen 1 — wie Anm. 21 — Nr. 44, S. 352) sind sie offenbar damals noch 
bereitgestellt worden, d. h. zu einem Zeitpunkt, als die päpstlichen Truppen für 
Ungarn bereits in Marsch gesetzt waren. 
2 9 4 ) J . D e l u m e a u , Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du 
X V P siècle, vol. 2, Bibliothèque des Écoles fran<?aises d'Athène et de Rome 184, 
Paris 1959, S. 762f.; vgl. W. R e i n h a r d , Papstfinanz und Nepotismus unter 
Paul V. (1605-1621), Bd. 1, Päpste und Papsttum, hg. G. D e n z l e r 6,1, Stutt
gart 1974, S. 1. Clemens VII I . selbst hat später die bis Ende 1600 ausgegebenen 
Mittel im Türkenkrieg auf 2 Millionen Goldscudi beziffert, vgl. sein Schreiben 
vom 20. Januar 1601 an König Philipp I I I . von Spanien, abgedruckt bei F . 
B r a n c u c c i , Der Beitrag des Hl. Stuhles zum Krieg gegen die Türken im Jahre 
1601, Innsbrucker Historische Studien 5 (1982) S. 193-203, hier S. 195, Anm. 
11. 
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Bedeutung, weil sie dazu beitrugen, die Finanzierungslücke der fol
genden Monate zu schließen; denn auch die sog. „eilende Hilfe", auf 
die sich Kaiser und Stände Mitte Juli einigten295), sah die Bereitstel
lung der ersten Rate in Höhe von 10 Römermonaten erst für den 
25. Dezember vor. Bis zu diesem Zahlungsziel, das im Moment der 
Beschlußfassung demnach noch beinahe ein halbes Jahr in der Zu
kunft lag296), waren indessen dringende und unabweisbare Ausgaben 
für Rüstung und Kriegführung zu tätigen, zu deren Finanzierung die 
kurialen Subsidien hochwillkommen waren. 

Darüber hinaus wird man den römischen Beitrag zur Türkenab
wehr noch höher einschätzen, wenn man eine Folgewirkung der 
päpstlichen Entscheidung berücksichtigt, die zwar in ihrem Gewicht 
kaum exakt bestimmbar ist, dennoch aber mit hoher Wahrscheinlich
keit eingetreten ist: Vermutlich nämlich hat die unmittelbar einset
zende Leistung der Kurie auch die Zahlungswilligkeit der in Regens
burg versammelten Reichsstände positiv beeinflußt. Der bayerische 
Herzog meinte gelegentlich sogar, selbst die Protestanten seien von 
der Hilfsbereitschaft und diplomatischen Aktivität des Papstes be
eindruckt gewesen297). Immerhin wurde die Reichstürkenhilfe 

295) H a b e r 1 in 18 (wie Anm. 1) S. 260ff.: Kaiserliche Triplik vom 11. Juli und 
Reichsgutachten vom 18. Juli 1594. 
296) Nach I. B o g , Türkenkrieg und Agrarwirtschaft. Einführung in die Proble
me der Heeresversorgung und der Kriegsfinanzierung vor allem in Österreich 
unter der Enns und seinen Grenzlandschaften im 16. und 17. Jahrhundert , Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege, Grazer Forschungen zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1 (Hg. O. P ick l ) Graz 1971, S. 13-26 , hier 
S. 20, Anm. 21, sind, wie sich aus einschlägigen Archivalien ergibt, im Jahr 1594 
„aus dem ganzen Reich nur 219132 fl. 7 Kr. 5 Pf. eingegangen", so daß die im 
gleichen Zeitraum (Juni bis Dezember 1594) ausgezahlte Summe von 180000 
Scudi päpstlicher Hilfsgelder einen ganz erheblichen Betrag darstellte, insbe
sondere, wenn man die schlechte finanzielle und Versorgungslage der Truppen 
auf dem ungarischen Kriegsschauplatz berücksichtigt, die bis zum Aufflammen 
von Meuterei ging, vgl. dazu Quellen in: Böhm. Landtagsverhandlungen 8 (wie 
Anm. 134a) Nr. 203, 227, 230-233, 237f., 246, 256, 258, 263f., 276f., 280f., 283f. 
u. ö. - Zum Vergleich: Unter dem 7. Januar 1594 hat te Rudolf II . 20357 Gulden 
50 kr. zur Besoldung der Truppen in Ungarn angewiesen (ebd., Nr. 158, S. 442). 
2 9 7 ) Wilhelm von Bayern an Clemens VII I . , datiert München 1594 November 10 
(Druck bei S c h w e i z e r , Rom. Beiträge — wie Anm. 134 — S. 34*—36*): Certum 
est, quod multi haeretici Stetn V. praedicant et colunt, quod tantum ferat suppe-
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schließlich auf 80 Römermonate festgesetzt298) und erreichte damit 
eine Höhe, die beispiellos war und sogar die 1566/67 Maximilian IL 
bewilligte Summe erheblich überstieg, wie auch Madruzzo nicht ohne 
Befriedigung feststellen konnte299). Insofern ist das Ziel einer risolu-
tione di gagliardi aiuti per la guerra, wie der Legat einen der beiden 
punti principali seiner Mission umschrieben hat300), sicherlich er
reicht worden. 

Der Beschluß einer möglichst umfassenden Türkenhilfe war die 
sehr viel leichtere Aufgabe gewesen, mit der Madruzzo nach Regens
burg gekommen war; denn über dieses Thema hatte bei allen Betei
ligten grundsätzlich Einvernehmen geherrscht; niemand hatte die 
Unterstützung des Reiches im Kampf gegen die Osmanen für ent
behrlich oder gar unberechtigt gehalten, das Tauziehen war lediglich 
um bestimmte politische Bedingungen und allenfalls um Zahlungsmo
dus und Höhe der Subsidien gegangen. 

Anders lagen die Dinge in der Frage des Verhältnisses der 
Konfessionen zueinander und der sich daraus ergebenden politisch-
kirchenpolitischen Konsequenzen; hier stießen konträre Standpunkte 
aufeinander, die Entgegenkommen und Kompromisse nur sehr 
schwer oder überhaupt nicht zuließen. Die Gegensätze waren grund
sätzlicher Natur und durch keinerlei Gemeinsamkeit oder Verständi
gungsbereitschaft gemildert. Wenn die bereits einmal erwähnte 
Denkschrift aus der Umgebung Madruzzos formulierte, die Prote
stanten „zielen ganz unzweifelhaft auf die vollständige Ausrottung 
des Katholizismus, der von ihnen in gewohnter Weise aufs äußerste 
gehaßt werde"301), so kennzeichnet ein solcher Vorwurf — unabhän
gig davon, ob er berechtigt war oder nicht — jedenfalls das abgrund
tiefe Mißtrauen der Katholiken gegenüber ihren konfessionellen Geg
nern und faßt die ganze Problematik des Verhältnisses der Bekennt-

tiarum in bellum, hoc, quod exteros populos in nostram omnium defensionem 
armet, quod tot tamque varias instituat ob eandem rem (i. e. Türkenkrieg) lega-
tiones. 
298) S c h u l z e , Türkengefahr (wie Anm. 6) S. 80. 
2 " ) Instruttione Orano: Anhang Nr. 34. 
30°) Proposte Madruzzos: Anhang Nr. 31. 
301) Sommario: Anhang Nr. 12. 
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nisse im ausgehenden 16. Jahrhundert in einer einprägsamen Formel 
zusammen: tödlicher Haß als Triebfeder und Vernichtung als Ziel. 

Aus solchen Prämissen ergab sich als Konsequenz der Gedanke 
einer möglichst breiten und geschlossenen Front der katholischen 
Stände, wie er im Begriff der unione aufscheint, der eines der 
Schlüsselworte im Vokabular des Legaten war: Zusammenschluß al
ler verfügbaren Kräfte zum Schutz der eigenen Interessen gegen 
eine in den letzten Jahren immer bedrohlicher gewordene Aggressi
vität der konfessionellen Gegner302). 

Implicite ist damit zugleich ein drittes Element angedeutet, das 
die Politik Madruzzos bestimmt hat: die Haltung der Abwehr. Jeden
falls war es nicht so sehr eine kompromißlos offensive Grundeinstel
lung, wie sie etwa in der Bezeichnung „Gegenreformation" mit
schwingt, als vielmehr die Überzeugung, ungerechterweise angegrif
fen zu sein und sich daher verteidigen zu müssen, die den Kardinal 
geleitet hat; es ist bezeichnend, daß er den Passauer Vertrag und den 
Augsburger Religionsfrieden - anders als die Kurie, die bekanntlich 
nur aus politischen Differenzen mit dem Hause Habsburg das Ver
tragswerk von 1555 akzeptiert hatte und den förmlichen Protest nur 
unterließ, weil er ohnehin nichts mehr geändert hätte - ohne jeden 
Vorbehalt als geltendes Recht betrachtete und im Einzelfall einiger 
umstrittener Klöster und ihrer Säkularisierung durch den Herzog 
von Württemberg urteilte, „daß der Religionsfriede für den Herzog 
spricht, da die Abteien nicht reichsunmittelbar sind und vor dem 
Passauer Vertrag besetzt und anderen Zwecken zugeführt worden 

302) Vgl. dazu den Sommario (Anhang Nr. 12), die Liga-Denkschrift (Anhang 
Nr. 25) und den Bericht des Legaten an C. Aldobrandini, datiert Trient 1594 
Februar 9 (AV, Borgh. III , 84 C, fol. 114r v, Or.): ..An somma sono attenti (die 
protestantischen Bistumsadministratoren) ad ogni occasione et audent omnia. 
Per il che sarà ben necessario ... prepararsi con buona union di cattolici a un 
forte contrasto . . . , sowie die in einem Schreiben Wilhelms von Bayern vom 
29. 4. 1594 an Madruzzo resümierte Meinung des Kardinals und Hoffnung des 
Papstes ( S c h w e i z e r , Römische Beiträge - wie Anm. 134 - S. 26*—28*). Auch 
der Prager Nuntius urteilte in einem Bericht vom 5. Juni 1593 (NK Speciano ed. 
M o s c o n i 2 — wie Anm. 39 — Nr. 60, S. 134): Quanto più si considera lo stato 
presente d'Alemagna, tanto si vede maggiore la necessità dell'unione tra prenci-
pi catolici. 



TÜRKENKRIEG UND KIRCHENPOLITIK 199 

sind"303). Opporsi alle varie machinationi detti adversarii304), in die
ser Formulierung sind Einschätzung der eigenen Aufgabe und Er
wartung des Legaten auf prägnante Weise ausgesprochen; sein Han
deln war demnach nicht in erster Linie auf Offensive, nicht einmal 
unbedingt auf Wiedergewinnung bereits verlorenen Terrains305), 
sondern auf Wahrung der Grundsätze und auf Erhält und Sicherung 
des Bestehenden gerichtet306). 

Einem derart defensiven Konzept gegenüber erwiesen sich die 
Bestreiter katholischer Positionen als sehr viel aggressiver, wie zu
letzt der Heilbronner Konvent vom März 1594 gezeigt hatte307). Soll
ten die dort formulierten Ziele der protestantischen Aktionspartei 
realisiert werden, so konnte es nicht bei der Haltung wachsamen 
Abwartens bleiben. Erforderlich war vielmehr die Offensive. Diese 
mußte, wie die Dinge lagen, am umstrittenen Sessionsrecht ansetzen 
und entfaltete sich in der Tat auf dieser Grundlage bereits lange 
Wochen vor der Eröffnung des Reichstages. 

Die Kurie wie auch der Kaiserhof hatten ein Wiederaufleben 
des Streites von 1582 seit langem vorausgesehen und daher versucht, 
dem erwarteten Konflikt entgegenzuwirken. Der Legat insbesonde
re befürchtete eine Konsolidierung der protestantischen Front durch 
verstärkte Zusammenarbeit der Bistumsadministratoren und eine 

303) Bericht Madruzzos vom 2. November 1593: Anhang Nr. 1, S. 259. 
3 0 4 ) Instruttione Orano: Anhang Nr. 34. 
305) Vgl. dazu auch die Formulierung in dem unten S. 221 f. Anm. 401 zitierten 
Dokument: . . . cum experientia ipsa et eventus, nee non exempla . . . demon-
strent, quam sit difficile [ecclesias] semel collapsas erigere, atque in pristinum 
statum restituere, ideirco (illarum cura et reduetionis spe non abjecta) etiam 
atque estiam cogitandum venu, quibus potissimum modis . . . vindicari possint 
ab interitu eae Ecclesiae, in quibus adhuc per Dei gratiam religionis Catholicae 
observantia reliqua est. 
306) Die von S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 261 vertretene Meinung, in Rom 
„hatte man ursprünglich die Rolle des Angreifers den Katholiken zugedacht . . . " , 
entbehrt der Quellengrundlage. R i t t e r , Deutsche Geschichte 2 (wie Anm. 125) 
S. 121 spricht dagegen zutreffend von einer „mehr defensiven Stellung" der 
Katholiken auf dem Reichstag. Der Legat insbesondere wollte alle Initiative den 
Fürs ten überlassen und jede unmittelbar durch die Kurie ins Werk gesetzte 
Aktivität möglichst vermeiden, vgl. das Memorandum: Anhang Nr. 11. 
3 0 7 ) R i t t e r , Deutsche Geschichte 2 (wie Anm. 125) S. 117-119. 
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Koordinierung ihrer Politik, die auf dem letzten Reichtstag weitge
hend ausgeblieben war308). Ob die Entscheidung des Reichsober
hauptes, nicht die Administratoren, sondern die Domkapitel nach 
Regensburg einzuladen309), auf die Intervention Madruzzos vom Vor
jahr zurückzuführen ist, läßt sich nur vermuten; in jedem Fall war 
das kaiserliche Vorgehen ein Akt, gegen den sich nun die Betroffe
nen vehement zur Wehr setzten: Die Administratoren der Erzstifte 
Magdeburg und Bremen, aber auch die postulierten Bischöfe von 
Halberstadt, Lübeck, Ratzeburg, Verden und Osnabrück, bestanden 
auf ihrem Sessionsrecht und hatten zu dessen Wahrnehmung Ge
sandte abgeordnet — mit der Folge, daß die Vorlage der kaiserlichen 
Proposition und damit die offizielle Eröffnung des Reichstages zu
nächst einmal unterbleiben mußte. 

Madruzzo schätzte neben den genannten sieben Fällen als be
sonders bedrohlich die Kontroverse um Straßburg ein. Sie erwies 
sich insofern als singulär, als hier nicht nur ein einziger Prätendent 
seine Rechte einforderte, sondern gleich deren zwei: Sowohl der 
brandenburgische Markgraf Johann Georg wie Kardinal Karl von 

3 0 8 ) Madruzzo an C. Albobrandini, datiert Trient 1594 Februar 9 (AV, Borgh. 
I I I , 84 C, fol. 1 1 4 r v , Or.): V. S. Ili1™1 havrà anco inteso come si sono risentiti li 
pretesi vescovi et arcivescovi non confirmati da la Sede Apostolica per non esser 
convocati a la dieta, dal che si comprende che si prepara un pericoloso contra
sto, qualfu difficile ne la dieta passata del 82, se ben a Vhora concorrevano con 
li cattolici li commessi di Brema, Osnaburch, Halberstadio et Lubecha che hora 
saran collegati con li adversarii . . . 
3 0 9 ) R i t t e r , Deutsche Geschichte 2 (wie Anm. 125) S. 117; S t i e v e , BuA 4 (wie 
Anm. 2) S. 201 ff., danach das Folgende. Nach Auffassung und Kenntnis Madruz
zos war indessen Halberstadt — d. h. Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-
Wolfenbüttel in seiner Eigenschaft als Administrator des Reichsstifts - förmlich 
geladen worden und hatte schon auf dem Reichstag von 1582 sein Sessionsrecht 
wahrgenommen, was diesen Fall besonders schwierig mache, vgl. den Bericht 
des Kardinals bei P a s t o r 11 (wie Anm. 8) Anhang Nr. 29, S. 709. - Zur Sache 
vgl. auch das Schreiben Cobenzls an C. Aldobrandini aus Regensburg vom 
28. Juli (AV, Borgh. I I I , 68, fol. 227 r ~\ eigenh. Or.): QuelVambasciador Magde-
burgico fu spedito via con una fede che haveva fatto grand'instantia per la 
asserta sessione del suo padrone, ma che la cossa non reuscì, anzi che lui 
finalmente per tranquilità publica sfera contentato di partire, et che tal cossa 
non doveva pregiudicar al suo patrone. Già si fece inanzi uno del vescovo asserto 
de Halberstat, ma tutti i catholici gli hanno contradetto et non admessolo . . . 
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Lothringen beanspruchten ihre Anerkennung und ließen sich daher 
in Regensburg durch bevollmächtigte Repräsentanten vertreten310). 
Dem päpstlichen Legaten erschien die Postulation des Brandenbur
gers in der oberrheinischen Metropole ein gefährlicher Präzedenzfall 
in mehrfacher Hinsicht. Zum erstenmal, so urteilte er, sei dort ein 
Wahlakt erfolgt, der entgegen allem bisherigen Brauch trotz ent
scheidender Mängel allgemein als rechtens und gültig angesehen 
werde. Setze sich das Beispiel durch, so werde in Zukunft jede Mino
rität in jedem Domkapitel durch Postulation eines beliebigen Kandi
daten protestantischer Konfession einen gültigen Rechtsakt setzen 
können; Mehrheitsentscheidungen hätten dann keine Bedeutung 
mehr, jede Doppelwahl müsse konsequenterweise zu gewaltsamem 
Austrag des Konfliktes geradezu einladen. 

Schwerer noch wog für den Legaten, daß im Fall der Postula
tion des Markgrafen nicht einmal der Versuch gemacht worden war, 
die päpstliche Bestätigung einzuholen; bisher hätten alle Postulierten 
protestantischen Bekenntnisses sich stets um Konfirmation in Rom 
bemüht — oft genug unter Vorspiegelung falscher Voraussetzungen, 
gewiß, aber durch das Bestätigungsgesuch doch zugleich die Rechte 
des HL Stuhls anerkennend; das nun sei hier ebensowenig geschehen 
wie die Bitte um Regalienverleihung durch den Kaiser — auch das ein 
besorgniserregendes Novum. Alles in allem stellte sich demnach der 
Fall Straßburg als Präjudiz sowohl des Religionsfriedens von 1555 
wie aller einschlägigen kirchenrechtlichen Vorschriften dar — ohne 
Beispiel in der Vergangenheit und damit doppelt gefährlich311). 

In den dann beginnenden Auseinandersetzungen über die Ses
sion hat die Straßburger Kontroverse in der Tat eine wichtige, wenn 
auch nicht die entscheidende Rolle gespielt. Während der zahlreichen 
Beratungen und Diskussionen in wechselnden Gremien und Grup
pen, die schon vor Eröffnung des Reichstages in Gang kamen312), 

310) Vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 209-211 sowie den Bericht Cobenzls 
über die Sitzung vom 6. Juni in seinem Schreiben vom 9. Juni: Anhang Nr. 20. 
3 n ) Bericht Madruzzos vom 29. Dezember 1594: Anhang Nr. 8. 
312) Dazu am ausführlichsten S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 203ff. Vgl. ferner 
die unten S. 218 Anm. 389 erwähnten Zusammenkünfte protestantischer Reichs
stände und die auf den 11. Mai datierte Denkschrift der magdeburgischen Ge-
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wurde neben Straßburg die Magdeburger Session zum Prüfstein. In 
beiden Fällen aber stand das gleiche Kurhaus Brandenburg hinter 
den Forderungen nach Anerkennung; mit Sicherheit sind die An
sprüche des erst fünfzehnjährigen Markgrafen Johann Georg auf das 
oberrheinische Stift ebenso durch den Kurfürsten in Berlin gestützt 
worden wie die Prätensionen Joachim Friedrichs in Magdeburg313); 
man wird daher voraussetzen dürfen, daß Marschroute und Taktik 
der Magdeburger und Straßburger Gesandten in Regensburg sorg
fältig aufeinander abgestimmt waren und mit der Politik der kur-
brandenburgischen Räte in Einklang standen. 

Generell gilt, daß Strategie und Verhandlungsführung der ein
zelnen Fürsten und Gesandten außerordentlich schwer zu erkennen 
sind, wo nicht direkt widersprüchliche Quellenaussagen eine Klärung 
geradezu unmöglich machen, weil sie nicht die Positionen der einzel
nen Reichstagsteilnehmer, sondern lediglich die Urteile Dritter über 
diese widerspiegeln. Diese Feststellung ist auch für die Katholiken 
und den päpstlichen Legaten im besonderen gültig. 

Wenn also etwa der Salzburger Erzbischof Wolf Dietrich von 
Raitenau wirklich ardentissimo im Fall des Sessionsstreits war, 
wie Madruzzo urteilte313*), warum hat er dann trotzdem dem Magde
burger das Sitzungsrecht zugestehen wollen — wenn auch auf der 
weltlichen Fürstenbank - , wie die bayerischen Quellen behaup
ten314)? Hat die Verwandtschaft des Salzburgers mit Madruzzo Kon
sequenzen für dessen Verhalten in dieser Frage gehabt, wie wieder
um die Witteisbacher argwöhnten315), oder waren die bayerischen 
Vertreter in ihrer kompromißlosen Haltung „päpstlicher als der 

sandten, die offenbar als Grundlage für Gespräche unter den evangelischen 
Reichstagsdelegationen gedacht war, abgedruckt bei R a n k e , Zur Deutschen 
Geschichte (wie Anm. 3), Anhang Nr. I, S. 266-272. 
313) Vgl. den Bericht Cobenzls vom 31. Mai 1594: Anhang Nr. 18. 
313a) In seinem Bericht vom 7. September 1594: Anhang Nr. 32. 
314) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 204, dessen Formulierung, es sei „Miß-
muth" des Erzbischofs (über den Kaiser und dessen Verhandlungen mit den 
Kurfürsten) gewesen, die ihn seinen Vorschlag machen ließ, keine einleuchtende 
Begründung ist. Vgl. zu Raitenau auch M a y r , Mitt. 52 (1912) (wie Anm. 4) 
S. 214. 
3 1 5 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 204, Anm. 2. 
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Papst"? Ist der ausführliche Bericht des Legaten über den Sessions
streit und seine Rolle dabei, niedergeschrieben lange Wochen, nach
dem der Fall abgeschlossen war316), eine späte Rechtfertigung seines 
Vorgehens gegenüber der Kurie oder nur eine nochmalige zusam
menfassende Darlegung seiner Bemühungen aufgrund einer römi
schen Anfrage? War der Kardinal im Punkt Sessionsrecht allzu ge
mäßigt/friedlich (placido), wie das Urteil Roms über den Legaten in 
einer anderen Frage lautete317), oder hat er durch seine Entscheidun
gen eine Lösung des Konfliktes überhaupt erst ermöglicht? 

Gegenüber derlei Fragen ist zunächst festzuhalten, daß der 
Kardinal selbstverständlich wie alle Katholiken das Ziel anvisiert 
hat, keine Grundsatzposition aufzugeben; andererseits aber war er 
offenkundig bestrebt, möglichst elastisch zu agieren und den Konflikt 
nicht auf die Spitze zu treiben318). Dementsprechend scheint er die 
Doppelstrategie verfolgt zu haben, die Session zumindest für den 
gegenwärtigen Reichstag unter allen Umständen zu verhindern, es 
darüber aber auf keinen Fall zu einer Sprengung der Versammlung 
kommen zu lassen319). Auf einen Eklat aber schien zumindest zeitwei
lig die Entwicklung hinzusteuern: An Drohungen, jede Türkenhilfe 
zu verweigern oder gar Regensburg unverzüglich zu verlassen, hat 
es auf beiden Seiten nicht gefehlt, insonderheit bei der protestanti
schen Minorität; aber auch die katholischen Stände verzichteten 
nicht ganz auf derartige Andeutungen320). 

3 1 6 ) Bericht vom 7. September 1594: Anhang Nr. 32. 
317) Vgl. unten S. 214 mit Anm. 371 sowie Specianos Chiffre vom 16. Juni bei 
Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) Anhang Nr. VIIL 
3 1 8 ) Vgl. zum Folgenden die Instruttione Orano: Anhang Nr. 34. 
3 1 9 ) Bericht Madruzzos vom 7. September 1594: Anhang Nr. 32. Unzutreffend 
oder zumindest schief ist die Darstellung Parutas über ein Konsistorium vom 
17. Juni 1594, in dem der Papst Madruzzo gelobt habe, weil dieser für den Fall 
der Zulassung der protestantischen Bistumsadministratoren zur Session sogar 
mit seiner Abreise aus Regensburg gedroht habe ( P a r u t a 2 — wie Anm. 90 — 
Nr. 261, S. 344), wie auch die Formulierung von der risoluzione fatta dall'impe
ratore nella dieta, di non admettervi gli eretici (ebd.), nicht den Tatsachen 
entspricht. 
3 2 0 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 214, 233, 238; R a n k e , Zur Dt. Geschichte 
(wie Anm. 3) S. 133; vgl. den Bericht Cobenzls vom 9. Juni 1594: Anhang Nr. 20. 
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Angesichts dieser Sachlage hat der Legat offenbar im Kreis der 
katholischen Reichsfürsten zur Mäßigung geraten321) und die dann 
zunächst gefundene Lösung, daß die umstrittenen Bistumsadmini
stratoren bzw. deren Vertreter auf Bitten des Kaisers durch einfa
ches Nichterscheinen die Vorlage der Proposition und damit die 
Eröffnung des Reichstages am 2. Juni ermöglichten322), mit Erleich
terung zur Kenntnis genommen. 

Indessen war dieses Procedere nicht mehr als ein knapper Zeit
gewinn. Während ein kaiserlicher Rat zum Administrator von Mag
deburg entsandt wurde, um diesen zum gänzlichen Verzicht auf die 
Session zu bewegen323), erschien bereits am 6. Juni zur ersten Bera
tung der Proposition im Fürstenrat der Gesandte des in Straßburg 
postulierten Brandenburgers, beharrte zunächst gegen allen Protest 
der Katholiken auf seiner Anwesenheit und folgte der Aufforderung 
nach Verlassen des Sitzungssaales erst, als der ebenfalls anwesende 
Bevollmächtigte des Kardinals von Lothringen die seinerzeit getrof
fene urkundliche Vereinbarung vorwies, daß keiner der beiden ein
ander das Stift streitig machenden Prätendenten Sitzungsrechte 
wahrnehmen werde, bis der Konflikt einvernehmlich beigelegt wor
den sei324): wiederum also lediglich eine Lösung für den Moment — 
ohne Klärung der Grundsatzfrage. 

321) Vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 207f., wonach Herzog Maximilian von 
Bayern bereits vor Eröffnung des Reichstages in der Frage der Session „bei dem 
päpstlichen Legaten . . . für die strengste Auffassung gewirkt" hat; daraus geht 
hervor, daß Madruzzo von Beginn seines Aufenthaltes in Regensburg an in die 
Gespräche der katholischen Reichsstände eingeschaltet war, so daß schon aus 
diesem Grund die bei S t i e v e , BuA 4, S. 238, Anm. 1 aufgestellte Behauptung, 
die Überreichung eines gegen die Session protestierenden Schriftstücks an den 
Legaten durch Bayern in der 2. Julihälfte sei „die erste Mittheilung (gewesen), 
die dem Legaten über den Streit von Seite der Katholiken gemacht wurde", sich 
als irrig erweist. „Bei ihren (d. h. der Katholiken) Zusammenkünften erschien 
derselbe, obgleich er j a Reichstand war, nicht, dagegen ohne Zweifel seine Rä-
the", heißt es dann ohne jeden Beleg weiter, auch das schon von vornherein 
unwahrscheinlich und durch die römischen Quellen vielfach zu widerlegen. 
3 2 2 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 208ff. 
3 2 3 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 230. 
3 2 4 ) Bericht Cobenzls vom 9. Juni 1594: Anhang Nr. 20. Zur Behandlung der 
Straßburger Kontroverse in Regensburg vgl. auch S t i e v e , BuA 5 (wie Anm. 2) 
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Gerade diese Behandlung des Sessionsproblems nun entsprach 
offenbar den Vorstellungen des Legaten und lag auf jener Linie, auf 
der nach seiner Meinung ein möglicher Ausweg zu finden war. Schon 
vor Beginn des Reichstages hatte er es anläßlich seiner ersten Au
dienz beim Kaiser325) zur Sprache gebracht, während eines Besuchs 
Rudolfs beim Kardinal am selben 6. Juni, der die erste Beratung über 
die Proposition brachte326), ist es vermutlich erneut erörtert worden, 

S. 121 — 125; die dort formulierte Meinung, es sei „auffallend, daß Papst Cle
mens VII I , der früher mit leidenschaftlichem Eifer zum Kampfe gegen Bran
denburg gemahnt hat te , die Gelegenheit, welche der Reichstag bot, nicht be
nutzte, um neue Aufforderungen an den Kaiser und die katholischen Stände zu 
richten", ist in dieser Form unzutreffend: Madruzzo hat — natürlich im Auftrag 
des Papstes — sehr wohl gegen die Brandenburgischen Prätensionen in Straß
burg gekämpft; Ende Juli sind, wie Stieve selbst (S. 124) ausführt, verschiedene 
katholischen Stände „durch Madruz zu einer Beratung (über die Straßburger 
Kontroverse) berufen worden". 
325) Ihr genaues Datum ist unbekannt, terminus ante quem ist der 26. Mai 1594; 
in dem von diesem Tag datierten Schreiben Contarinis an den Dogen (Venedig, 
BNM, Cod. It. 1066 [9589], fol. 5 r - 6 \ Kop.) heißt es dazu: L'illustrissimo cardi
nal legato andò alla prima audienza di S. Mta et [tra V]altre diverse cose circa il 
beneficio commune della christianità et circa la buona mente del sommo ponte

fice disse, che S. Stà, quando havesse veduto maggiori progressi, haveria cercato 
di superare le proprie forze, et quantunque fin hora habbia fatto quanto ha 
potuto, nondimeno haveria procurato d'accrescere gl'aiuti che haveva dato .. .; 
demnach ist während dieses ersten Zusammentreffens von Kaiser und Legat 
vornehmlich über die päpstliche Türkenhilfe gesprochen worden; daß indessen 
das Sessionsrecht der protestantischen Reichsstände dort ebenfalls erör ter t 
wurde, geht aus einer undatierten Cifra des Kardinals hervor, abgedruckt bei 
P a s t o r 11 (wie Anm. 8) Anhang Nr. 29, S. 708f. Das Stück (das möglicherweise 
wie das als Anhang Nr. 14 abgedruckte Dokument Vorlage oder Auflösung eines 
foglio di cifra und kein Original ,war, wie Pastor angibt) spricht ebenfalls von 
einer Audienz beim Kaiser, setzt andererseits aber voraus, daß der Reichstag 
noch nicht eröffnet ist und bezieht sich folglich auf dieselbe Audienz des Kardi
nals Ende Mai. 
326) Ein Bericht Madruzzos über dieses Zusammentreffen fehlt leider, es ist nur 
aus einem Schreiben Cobenzls nach Rom vom 9. Juni (Anhang Nr. 20) sowie 
einem Bericht Contarinis an den Dogen vom 16. Juni (Venedig, BNM, Cod. 
It. 1066 [9589], fol. 25 r, Kop.) bekannt, in dem es heißt: L'imperatore è andato 
questi giorni a visitare in persona il cardinal legato et cadauno degl'elettori 
secondo il costume che s'usa in simili occasioni . . . Die Besuche Rudolfs bei 
Kurmainz und Kurköln fanden am 11. und 13, Juni stat t , vgl. dazu die Angabe 
bei J . L o s e r t h (ed.), Das Tagebuch des steiermärkischen Landschaftssekretärs 
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und gelegentlich der zweiten Audienz des Legaten beim Reichsober
haupt am 17. Juni327) stand es wohl erneut zur Debatte. Dabei schei
nen sich die Gesprächspartner auf eine pragmatische Lösung geei
nigt zu haben. Madruzzo hat jedenfalls in den folgenden Wochen 
durchaus den angedeuteten mittleren Kurs verfolgt — gemeinsam 
mit Kurmainz und wohl auch mit dem Erzbischof von Salzburg, des
sen schroffes Auftreten gegenüber jedem Versuch der Protestanten, 
die Session einzunehmen, in bemerkenswerter Weise mit mäßigen
dem Einfluß auf die Maximalisten unter den katholischen Reichsfür
sten einherging328). Zu diesen gehörten wohl die Witteisbacher insge
samt, ganz besonders aber Kurfürst Ernst von Köln329), der ange
sichts der sich festfahrenden Verhandlungen und der neuerlichen 
Beanspruchung des Sitzungsrechtes durch Magdeburg am 13. Juli330) 
zum äußersten entschlossen schien und dafür plädierte, den magde
burgischen Gesandten kurzerhand verhaften zu lassen331) und so ge
waltsam an der Session zu hindern. Da das aber vermutlich die 
Sprengung des Reichstages bedeutet hätte, hat Madruzzo dieses An
sinnen verworfen und den sich abzeichnenden Dissens unter den ka
tholischen Ständen dadurch beigelegt, daß er Kurköln veranlaßte, 
von seinem Vorschlag Abstand zu nehmen332). Ihm scheint in dieser 
Phase des Reichstages die (gemeinsame?) Aufforderung der Katholi
ken an den Kaiser, den Forderungen der Brandenburger nicht nach
zugeben333), angemessen und hinreichend gewesen zu sein. 

Stephan Speidl geführt bei der i.-ö. Reichshilfegesandtschaft am Regensburger 
Reichstage 1594, Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der 
Steiermark, 10. Bd., 4. Heft, Graz-Wien 1931, hier S. 44. 
327) V g l dazu u n t e n S. 315 A n m . 374. 
328) Vgl. die Andeutungen in der Instruttione Orano: Anhang Nr. 34. Vgl. auch 
die Bemerkung über den „Magdeb.r und Salzburgerischen Sessionsstritt" bei 
Speidl ed. L o s e r t h (wie Anm. 326) S. 67. 
329) Vgl. dazu auch das kurfürstliche Schreiben an C. Aldobrandini vom 3. Juni 
1594 aus Regensburg (AV, Borgh. I I I , 107 GH, fol. 10 r_v , Or.); die römische 
Antwort an Erns t datiert vom 1. Juli (AV, Borgh. III , 19 A - G , fol. 6r, Kop.). 
330) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm, 2) S. 230ff.; R a n k e , Zur Deutschen Geschichte 
(wie Anm. 3) S. 132 f. 
331) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 234. 
332) Instruttione Orano; Anhang Nr. 34. 
333) Die Formulierung des Legaten in seinem Bericht bei P a s t o r 11 (wie 



TÜRKENKRIEG UND KIRCHENPOLITIK 207 

Darüber hinaus hat er die nach mancherlei weiteren Auseinan
dersetzungen schließlich unter dem 15. Juli ergehende kaiserliche 
„Resolution in puncto sessionis"334), die dem Magdeburger die Mög
lichkeit gab, unter Wahrung seines Standpunktes und ohne Gesichts
verlust für diesmal von der Session zurückzustehen, ohne daß in der 
Grundsatzfrage entschieden wurde385), trotz aller Vorbehalte336) 
letztlich hingenommen. Dieses Verhalten war für die kompromißlo
sen Verfechter katholischer Maximalpositionen wie die Wittelsba-
cher337) tatsächlich zunächst befremdlich338). Das „Stillschweigen", 
wie Herzog Maximilian die Haltung der päpstlichen Vertreter in der 
entscheidenden Phase nicht ohne kritischen Unterton umschrieb339), 
hat indessen wohl verhindert, was der Legat als Ziel der kalvinisti-
schen Partei am meisten fürchtete: das oberste und vornehmste 
Reichsorgan dadurch funktionsunfähig zu machen, daß man Regens
burg verließ340). Das konnte schon wegen des Türkenproblems nicht 
ohne schwere Schädigung der katholischen Sache geschehen. 

Anm. 8) Anhang Nr. 29: . . . circa la sessione di Magdeburg questi principi 
catholici tutti si sono decchiarati a S. Mta che non conveniva darle orecchia . . . , 
und die Wendung von der resolutione de principi catholici könnte man auf eine 
förmliche gemeinsame Erklärung der katholischen Reichsstände an den Kaiser 
deuten; nach S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 203f. hat es indessen eher den 
Anschein, als wenn sie einzeln dem Reichsoberhaupt ihren Widerspruch unter
breitet hätten. Vgl. auch den Bericht Cobenzls vom 31. Mai 1594: Anhang Nr. 18. 
3 3 4 ) Wortlaut des kaiserlichen Dekrets bei R a n k e , Zur Deutschen Geschichte 
(wie Anm. 3) Nr. II , S. 272f. 
3 3 5 ) Vgl. die Einzelheiten bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S* 239f. mit Anmer
kungen. 
3 3 6 ) Vgl. insbesondere Madruzzos Urteil gegenüber dem venezianischen Gesand
ten, von diesem unter dem 11. August nach Venedig berichtet, zit. bei S t i e v e , 
BuA 4 (wie Anm. 2) S. 258, Anm. 2. 
3 3 7 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 238ff. mit Anm. auf S. 240. 
3 3 8 ) Auch S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 238 spricht von „kühler Haltung". 
3 3 9 ) So Herzog Maximilian in einem Schreiben vom 26. Juli an seinen Vater, 
zitiert bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 240, Anm. 1; Herzog Wilhelm relati
vierte sein gleichfalls kritisches Urteil über den Legaten in der Formulierung, es 
werde ihn sehr verdrießen, daß Madruzzo so kalt dreingehe, wenn er nicht seine 
Natur und Gewohnheit ziemlich genau kenne (Schreiben vom 23. Juli an Maximi
lian, zitiert bei S t i e v e , BuA 4 — wie Anm. 2 - S. 239, Anm. 1). 
34°) Der Kardinal sprach davon, mit Gottes Hilfe sei eine Auflösung des Reichs
tages verhindert worden, alla qual cosa mirava (?) la perversion (?) delti adver-
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Deswegen hat der Kardinal in engem Kontakt mit den katholi
schen Reichsständen das Für und Wider eines förmlichen Protestes 
zwar erwogen, schließlich aber — auf Anraten vor allem des Erzbi
schofs von Salzburg, aber auch in Fühlungnahme mit der bayerischen 
Reichtstagsdelegation — von einem solchen äußersten Schritt Ab
stand genommen3403). Statt dessen benutzte er die Gelegenheit seiner 
Abschiedsaudienz341) bei Rudolf II. dazu, dem Reichsoberhaupt noch 
einmal mündlich die schweren Bedenken der Katholiken vorzutra
gen. Der Kaiser und seine Berater haben demgegenüber offenbar 
darauf hingewiesen, daß grundsätzlich aus dem Dekret kein Präjudiz 
für die katholische Position erwachse, daß es vor allem in seiner 
Rechtsqualität nicht mit der Declaratio Ferdinandea von 1555 zu 
vergleichen sei342). Schließlich werde das Dokument auch nicht in die 
offiziellen Akten eingereiht und Teil der Reichstagsbeschlüsse, fügte 
der Legat in seiner ausführlichen Darstellung des Vorgangs für Rom 
beruhigend hinzu. Ihm stellte sich der Verzicht Magdeburgs eher als 

sarii, wobei daraufhinzuweisen ist, daß der Relativsatz im Entwurf des Stückes 
von Madruzzo selbst in margine nachgetragen worden ist (Anhang Nr. 34). 
340a) Die Formulierung der Instruttione Orano (Anhang Nr. 34): Al fine fu fatta 
la protesta et l'imperatore moderò il scritto che si dava a'Brandeburg esi> scheint 
im ersten Teil einen förmlichen Protest der Katholiken zu behaupten, doch zeigt 
der zweite Satzteil, daß dieser „Protest" vor Erlaß des Dekrets für Brandenburg 
erging und sich mithin allgemein gegen die Session der Protestanten, nicht 
speziell gegen das Dekret an den Magdeburger vom 15. Juli richtete; insbesonde
re ist nichts über die Qualität des „Protestes" gesagt. 
341) Daß es sich um die Abschiedsaudienz handelte, geht aus dem Einleitungssatz 
des Aktenstückes Anhang Nr. 31 hervor. Das genaue Datum der Audienz wird 
von Madruzzo in keinem seiner erhaltenen Berichte ausdrücklich genannt; er 
erwähnt aber in seinem Schreiben vom 28. Juli an C. Aldobrandini (AV, Borgh. 
I I I , 84 C, fol. 139r~v, Or.), er habe Giambattista Doria, der am 23. Juli in Regens
burg eingetroffen war, dem Kaiser offiziell vorgestellt. Nach Dorias Bericht vom 
28. Juli (Anhang Nr. 26) fand diese Audienz am 27. Juli statt; sie ist jedenfalls 
tatsächlich — entgegen der Skepsis Maximilians von Bayern, vgl. S t i e v e , 
BuA 4 (wie Anm. 2) S. 240, Anm. 1 — zustande gekommen. Die Thematik der 
Abschiedsaudienz ist vom Legaten in seinem Bericht vom 7. September 1594, 
Anhang Nr. 32, dargestellt worden, danach das Folgende. 

^ 2 ) Diese beiden Argumente stehen in Madruzzos Bericht ohne Hinweis auf 
ihren Ursprung in der Umgebung des Kaisers, doch wird man sie dennoch als 
Erklärungen des Reichsoberhauptes bezeichnen dürfen, vgL S t i e v e , BuA 4 
(wie Anm. 2) S. 240. 
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Erfolg dar, denn immerhin war es nach 1582 zum zweitenmal gelun
gen, einen von protestantischer Seite mit besonderem Nachdruck 
erhobenen Anspruch abzuweisen. 

Indessen waren die Umstände wie auch die Erläuterungen des 
Kaisers nicht von der Art, daß sie alle Zweifel ausräumen konnten. 
Auch der Legat war alles andere als glücklich über das Dekret für 
Magdeburg343); um nichts zu versäumen, ist er daher, durch die In
itiative des bayerischen Kanzlers344) veranlaßt, ganz gegen Ende des 
Reichstages345) noch einmal aktiv geworden und hat in schriftlicher 
Form um eine amtliche Klarstellung betr. die Qualität der kaiserli
chen Resolution in der Frage der Magdeburger Session nachgesucht. 
Die Petition ist freilich nicht mehr durch ihn persönlich in Regens
burg übergeben, sondern durch Speciano — vermutlich erst nach der 
Rückkehr Rudolfs nach Prag — überreicht worden. Der Kaiser hat 
sie mit der Versicherung entgegengenommen, man werde das dem 
Brandenburger erteilte Dekret erneut daraufhin prüfen, ob es ir
gendwelche den Katholiken nachteilige Klauseln oder Formulierun
gen enthalte. Bei diesem Akt ist es freilich wohl geblieben; wir wis
sen nicht, ob die kaiserliche Kanzlei oder die Kurie noch einmal auf 
die Eingabe zurückgekommen ist. „Mehr habe ich nicht tun können", 
so faßte der Legat seine Bemühungen in dieser Sache später zusam
men346), „und blickt man auf das Ergebnis, so scheint mir, das Ziel sei 
erreicht worden, da der Reichstag zuendeging, ohne daß Magdeburg 
Stimme und Session erhalten hätte". 

343) Vgl. insbesondere das bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 258, Anni. 2 
zitierte Urteil Madruzzos nach einem Bericht Contarinis vom 11. August. 
3 4 4 ) Vermutlich Hans Georg Herwart(h) (vgl. über ihn M. L a n z i n n e r , Fürs t , 
Räte und Landstände. Die Ents tehung der Zentralbehörden in Bayern 
1511-1598, Veröff. des Max-Planck-Instituts für Geschichte 61, Göttingen 1980, 
S. 360f. u. ö.), der als bayerischer Oberstkanzler in Regensburg war und dort 
auch nach der Abreise Herzog Maximilians blieb, vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie 
Anm. 2) S. 263. 
3 4 5 ) Die Formulierung Madruzzos in seinem Bericht vom 7. September, Anhang 
Nr. 32, ist nicht ganz eindeutig; in ihm ist die Rede von einer Abreise, wobei 
unklar bleibt, ob es sich um seine eigene oder die des bayerischen Kanzlers 
handelt. In jedem Fall aber lag dieser Schritt des Legaten zeitlich nach seiner 
Audienz beim Kaiser. 
3 4 6 ) Bericht Madruzzos vom 7. September, Anhang Nr. 32. 
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Das den Protestanten bestrittene Sessionsrecht war nur ein 
besonders wichtiger Punkt einer ganzen Reihe von Gravamina „der 
Religion halben", die zum größeren Teil bereits im Frühjahr in Heil
bronn formuliert worden waren347). Entsprechend den dort gefaßten 
Entschlüssen sollten sie nun auf dem Reichstag förmlich vorgebracht 
werden. Folglich mußten die protestantischen Reichsstände auch in 
diesem Fall die Initiative ergreifen und auf Änderung und Korrektur 
drängen, damit jene tumulti und novità ins Werk setzend, für die in 
der Sicht Roms und seiner Repräsentanten insbesondere die Kalvini-
sten verantwortlich waren. In der Tat sind sie es gewesen, die in 
langen, kontrovers geführten Gesprächen mit den Lutheranern bei 
der Formulierung der Beschwerden schließlich ihre Position durch
gesetzt haben348). Am Ende unterschrieben zwar außer Pfalzgraf 
Philipp Ludwig von Neuburg alle augsburgischen Konfessionsver
wandten den von den Pfälzern entworfenen Text. Dennoch war das 
Gewicht solcherart zustandegekommener Gravamina erheblich ge
mindert. Des Neuburgers Vermutung, der kaiser werde ... ursach 
haben, die erledigung der gravaminum noch länger in betrachtung 
der Uneinigkeit einzustellen049), traf zu: Rudolf IL überwies das ihm 
am 16./26. Juni förmlich zugestellte Dokument350), ohne es selbst 
eingehender Prüfung unterzogen zu haben351), an die Katholiken352), 
die es ihrerseits zunächst dilatorisch behandelten353). 

3 4 7 ) R i t t e r , BuA 1 (wie Anm. 2) S. 61; R i t t e r , Deutsche Geschichte 2 (wie 
Anm. 125) S. 117ff. 
3 4 8 ) K o s s o l (wie Anm. 5) S. 51-72 . 
3 4 9 ) Schreiben des Pfalzgrafen, zitiert bei K o s s o l (wie Anm. 5) S. 71. 
3 5 0 ) Ausführliches Resümee derselben bei H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) 
S. 474-499, vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 256. 
351) Das geht aus der Tatsache hervor, daß Rudolf die Gravamina noch am selben 
Tag weiterreichte. 
352) Offenbleiben muß dabei, ob es förmlich dem Legaten zugestellt wurde, wie 
Contarmi am 14. Juli zu berichten wußte (zit. bei S t i e v e , BuA 4 — wie Anm. 2 
— S. 260, Anm. 1); daß diese Angabe „natürlich unrichtig" sei, wie Stieve meint, 
ist zumindest in dieser apodiktischen Form nicht zu halten. Immerhin handelte 
es sich ja um Religionsbeschwerden, mit denen daher Madruzzo in seiner Eigen
schaft als päpstlicher Legat (und nicht nur als Reichsstand) amtlich zu befassen 
war. Jedenfalls ist die allgemeine Auskunft, der Kaiser habe das Stück „den 
Katholiken" zugestellt ( S t i e v e , a .a .O. sowie ähnlich auch H ä b e r l i n 18 — wie 
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Dadurch war dem Schriftstück viel von seiner Wirkung genom
men: Es befand sich im Geschäftsgang und konnte die komplizierten 
Verhandlungen über die Türkenhilfe nicht grundsätzlich blockieren, 
so sehr die Bewilligung der Reichshilfe von diesem oder jenem prote
stantischen Stand von der Erledigung der Gravamina noch während 
des laufenden Reichstages abhängig gemacht wurde304); der Kaiser 
konnte demgegenüber stets darauf verweisen, daß die Beschwerden 
ja von ihm akzeptiert seien und er die Stellungnahme der katholi
schen Stände abwarten müsse. 

Die indessen nahmen sich für eine Reaktion auf die Initiative 
ihrer konfessionellen Gegner mehr als einen Monat Zeit; erst nach 
einer Wartezeit von über zwei Wochen begannen sie mit Beratun
gen355), und dann dauerte es erneut mehr als 14 Tage, bis sie unter 
dem 30. Juli formell zu den Beschwerden Stellung nahmen356), das 
heißt zu einem Zeitpunkt, als viele Fürsten und Gesandte Regens
burg bereits wieder verlassen hatten357). Man kann hinter ihrer Tak
tik nur die Absicht vermuten, den Vorstoß der Protestanten auf 
diese Weise abzufangen und ins Leere laufen zu lassen358). In wel
chem Maße dieses Vorgehen durch die kurialen Vertreter unter
stützt oder gar initiiert worden ist, entgeht uns aus Mangel an Quel
len. Daß sie indessen in irgendeiner Weise daran mitgewirkt haben, 
darf man als sicher annehmen; Indiz dafür ist die nicht nur beiläufig 

Anm. 1 — S. 500), nicht genau genug, um die von Contarini berichtete Einzelheit 
zu widerlegen. Die Behauptung, daß die Überweisung der protestantischen Gra
vamina an die Katholiken durch den Kaiser geschah, „um den Protestanten 
seinen guten Willen zur Erledigung ihrer Beschwerden zu beweisen" ( S t i e v e , 
BuA 4 — wie Anm. 2 - S. 260), ist gleicherweise mit einem Fragezeichen zu 
versehen. 
353) Vgl. Cobenzls Bericht vom 14. Juli: Anhang Nr. 23 mit Anm. 2. 
3 5 4 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 245. 
3 5 5 ) Vgl. Cobenzls Bericht vom 14. Juli: Anhang Nr. 23. 
3 5 6 ) Resümee der katholischen Replik, undatiert, bei H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) 
S. 500-527. 
3 5 7 ) Vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie Anm, 2) S. 255, 263. Nach dem Bericht Cobenzls 
vom 4. August 1594, Anhang Nr. 29, war die katholische Confutatio der prote
stantischen Beschwerden zu diesem Zeitpunkt noch nicht an den Kaiser über
geben. 
3 5 8 ) Vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 229. 
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erwähnte, sondern als gewichtiges Faktum im Punkt 1 der prote
stantischen Gravamina aufgeführte Anwesenheit Madruzzos und der 
Nuntien, die hin und wieder im Reiche herum zögen, auch itzo noch 
bey der itzigen R[eichs=]VerSammlung zur Stelle wären359). Diese 
Formulierung wird man als Hinweis auf eine jedenfalls nicht ganz 
erfolglose Tätigkeit des Legaten und der anderen römischen Reprä
sentanten deuten müssen, deren Hauptaugenmerk sich ja gerade auf 
dieses umstrittene konfessionspolitische Feld richtete. Daß sie folg
lich bei der Blockierung der Gravamina maßgeblich beteiligt waren, 
ist zu vermuten. 

Daß den Katholiken insgesamt und dem päpstlichen Legaten im 
besonderen wenig an einer Behandlung der Religionsbeschwerden 
lag, geht auch daraus hervor, daß sie selbst ihre Gravamina ebenfalls 
erst Ende Juli förmlich dem Kaiser zuleiteten360) — offensichtlich 
mehr, um ihre gleichzeitig eingereichte Replik auf die protestanti
schen Klagen zu unterstreichen, als weil sie ihre eigenen Gravamina 
noch vom Reichstag behandelt zu sehen wünschten. Blickt man auf 
die Chronologie, so scheint es vielmehr von Anfang an ihre Absicht 
gewesen zu sein, die Diskussion darüber auf der Reichsversammlung 
zu verhindern und die Materie an einen Deputationstag verweisen zu 
lassen. 

Dieser Ausweg war bereits früher verschiedentlich beschritten 
worden361) und galt als Möglichkeit, der Aporie der Uneinigkeit da
durch zu entkommen, daß man Probleme, über die sich kein Konsens 
herstellen ließ, zur weiteren Beratung an ein anderes Gremium über
wies. Auch Madruzzo betrachtete diese Konstruktion als akzepta
bel362), zumal es gelang, die entscheidende Frage der konfessionellen 

3 5 9 ) H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) S. 475. 
3 6 0 ) Abgedruckt bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) Beilage Nr. 7, S. 452-467. 
3 6 1 ) Vgl. dazu H. N e u h a u s , Reichsständische Repräsentationsformen im 
16. Jahrhundert . Reichstag — Reichskreistag — Reichsdeputationstag, Schrif
ten zur Verfassungsgeschichte Bd. 33, Berlin o. J . [1982] S. 425-436; über den 
im Anschluß an den Reichstag von 1594 vom 26. Juli bis 10. Oktober 1595 in 
Speier tagenden ergebnislosen Deputationstag, der mit einer Relation an den 
Kaiser s tat t mit einem Abschied endete, vgl. ebd., S. 485ff. 
362) Instruttione Orano, Anhang Nr. 34, vgl. Madruzzos Bericht vom 29. Dezem
ber 1593, Anhang Nr. 8. 
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Zusammensetzung des Deputiertentages, der für den Juli 1595 nach 
Speyer einberufen wurde363), im Sinne der Katholiken zufriedenstel
lend zu regeln. Die Forderungen der Pfälzer und Brandenburger 
nach paritätischer Besetzung konnten abgewehrt werden364). Statt 
dessen wurde der für die Besetzung vergleichbarer Gremien übliche 
Schlüssel, der den Katholiken die Mehrheit sicherte365), bestätigt, 
indem die schwäbischen Grafen Sitz und Stimme auf dem Deputier
tentag behielten, während das Drängen des Wetterauer Grafen Ver
eins auf Berücksichtigung bei der Berufung der Mitglieder366) erfolg
los blieb367). 

Nicht allein der Sessionsstreit, aber er ganz besonders hatte 
gezeigt, wie eminent wichtig die Konfessionszugehörigkeit des 
Reichsoberhauptes, wie gravierend infolgedessen die nach wie vor 
offene Nachfolgefrage in der Kaiserwürde war. Der Kardinal hatte 
das Thema zuletzt im Herbst des Vorjahres in Prag erörtert und war 
damals auf den Reichstag vertröstet worden368). In seiner Instruk
tion für die Legation nach Regensburg nahm die Wahl eines römi
schen Königs nach dem Thema Türkenkrieg den zweiten Rang ein; 
der Punkt schien nach Einschätzung der Kurie keine sonderlichen 
Schwierigkeiten zu machen, da zumindest die drei rheinischen Erzbi-

363) H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) S. 426. 
364) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 254; vgl. den Bericht Cobenzls vom 4. Au
gust 1594: Anhang Nr. 29. 
365) R i t t e r , Deutsche Geschichte 2 (wie Anm. 125) S. 159ff. 
366) Vgl. die Anträge und Repliken der beiden Grafenvereine bei H ä b e r l i n 18 
(wie Anm. 1) S. 643-649 und S. 654-660. 
367) Madruzzos Aktivität im Punkt Zusammensetzung des Deputiertentages 
geht andeutungsweise aus seinem Bericht vom 28. Juli (AV, Borgh. I I I , 84 C, 
fol. 139r~v, Or.) hervor, in dem es u .a . heißt: Der Reichstag steht vor seinem 
Ende. È necessario, concludendo S. Mtà con questi dui ponti (Türkenhilfe und 
pacificatione di Fiandra), che si faccia prima la deputatione per li aggravii et 
ponti che restano indecisi, che se non si concludesse tal deputatione, senza dubio 
vi si intruderiano per Magdeburg e Halberstadio questi turbulenti. Non ho 
mancato cerca ciò avertire ove è bisognato. Die Darstellung des Legaten in der 
Instruttione Orano (Anhang Nr. 34) ist nicht sehr klar, wegen der Korrekturen 
wohl auch grammatisch nicht richtig formuliert, doch geht aus der Erwähnung 
des Themas „Deputation" zumindest hervor, daß er den Beschluß als einen Sieg 
der katholischen Sache betrachtet hat. 
368) Vgl. Teil 1 des vorliegenden Beitrags, QFIAB 65 (1985) S. 240. 
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schöfe, wie man glaubte, möglicherweise auch Kursachsen, leicht 
gewonnen werden könnten369). Madruzzo dagegen war nach seinen 
bisherigen Erfahrungen eher skeptisch, was die Realisierung dieses 
Aktes anging370), und behandelte das delikate Problem daher auch 
auf dem Reichstag mit der gehörigen Behutsamkeit. Nuntius Speda
no, der mit dem Kardinalnepoten Cinzio in Rom darin übereinstimm
te, Madruzzo agiere in dieser Frage allzu vorsichtig371), scheint — im 
Zusammenwirken mit dem spanischen Botschafter372) — zeitweise 
geradezu die Initiative an sich genommen und dem Legaten mehr 
Aktivität angeraten zu haben373), dessen es freilich kaum bedurfte. 

369) J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) Nr. 35. 
37°) Vgl. die Chiffre vom 4. Mai, Anhang Nr. 15. 
3T1) C. Aldobrandini an Speciano, datiert Rom 1594 Juli 18 als Antwort auf die 
beiden Dispacci vom 23. und 30. Juni (AV, Borgh. I, 88, fol 161v-163 r , Kop.): 
. . . Veramente è gran torto quello che l'imperatore fa a se stesso, alla casa sua et 
a tutta la christianità con Vimpedire che non si venga alla elettione del re de' 
Romani poiché cosa chiara è che non ci è chi l'impedisca se non la Mtà S., la 
quale Dio voglia che a qualche tempo non habbia a pentirsene. Non bisogna con 
tutto ciò abandonare la pratica, anzi tanto più premervi quanto è maggiore il 
bisogno et quanto vi è maggiore la ripugnanza, et è negotio da spuntarlo per 
meza forza: in che sono con V. S. che la natura del sor cardinale è troppo placida. 
Supplisca essa in quanto può et quanto è ragionevole, salvo il rispetto che si deve 
a S. S. IlV"a. 
372) Don Guillén de San Clemente; über ihn vgl. Marques de A y e r b e , Conde de 
San d e m e n t e (ed.), Correspondencia inèdita de Don Guillén de San d e m e n t e 
embajador en Alemania de los Reyes Don Felipe II y III sobre la intervención de 
Espana en los sucesos de Polonia y Hungria 1581 — 1608, Zaragoza 1892, sowie 
die oben, S. 194 Anm. 287 zitierte Arbeit von R a n d a . Siehe auch die beiden 
Schreiben des Gesandten an König Philipp II . und den Sekretär des Staatsrates 
Idiäquez vom 29. und 30. August aus Regensburg (in wohl nicht immer korrek
te r französischer Übersetzung) bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 467—472, 
Anhang Nr. 8, 9, sowie S t i e v e , BuA 5 (wie Anm. 2) S. 306ff. — Ursprünglich 
hatte der Gesandte gemäß einer Weisung seines Königs Erzherzog Erns t in die 
Niederlande begleiten sollen, doch haben ihn u. a. wohl Madruzzo und Speciano 
dazu veranlaßt, statt dessen am Reichstag teilzunehmen, vgl. dazu den Bericht 
Madruzzos vom 29. Dezember 1593 im ersten Teil der vorliegenden Arbeit 
(QFIAB 65, 1985) Anhang Nr. 8, S. 291. 
373) Vgl. insbesondere das Chiffre-Schreiben Specianos vom 23. Juni 1594 
( Z ö c h b a u r 2 — wie Anm. 9 — Nr. IX, S. 44): Il signor cardinale legato che ha 
natura dolce et con raggione è affettionato al imperatore non conosce ancora 
intieramente la natura sua et però in molte cose lo scusa se ben veramente 
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Der Legat hat den Punkt mehrfach in aller Eindringlichkeit mit dem 
Kaiser besprochen; seine Audienz vom 17. Juni galt vornehmlich die
sem Thema374). Dabei wiederholte er alle Argumente, die eine baldi
ge Regelung des Problems dringlich erscheinen ließen: Der Bestand 
des Katholizismus in erster Linie, aber auch die Stellung des Hauses 
Habsburg im Reich und in Europa seien gefährdet, solange die Pro
testanten eine Chance sähen, einen der Ihren zum Reichsoberhaupt 
zu machen. Insbesondere führte er eine angeblich von der kalvinisti-
schen Partei betriebene Kandidatur Heinrichs von Navarra ins 
Feld370); Projekten dieser Art sei nur durch unverzügliches und ent
schlossenes Handeln zuvorzukommen, das um so mehr Erfolg ver
spreche, als gegenwärtig die Voraussetzungen günstig wie selten 
lägen; nicht nur die drei geistlichen Kurfürsten zeigten sich bereit, 

ogrìaltro dì qua lo accusa grandemente per la natura sua et poca cura che ha dì 
questo negotio tanto importante alla sua propria casa . . . , sowie die darauf 
antwortende Weisung C. Aldobrandinis, zit. S. 214 Anm, 371. 
374) Die nach längerer, durch Rudolf IL verursachter Verzögerung (vgl. dazu 
neben dem Bericht Specianos vom 16. Juni bei Z ö c h b a u r 2 - wie Anm. 9 -
Beilage Nr. VII I das Schreiben Madruzzos vom selben Tag an C. Aldobrandini: 
AV, Borgh. I I I , 84 C, fol. 119r, eigenh. Or.) zustande gekommene zweite Au
dienz beschrieb der Kardinal mit Bericht vom 21. Juni (ebd., fol. 120r—121r, 
eigenh. Or.), danach das Folgende. Das Thema, das zeitweilig alle anderen 
Punkte in der Korrespondenz des Legaten mit Rom verdrängte, wurde auch in 
den beiden Schreiben des Kardinals vom 14. Juli (ebd., fol. 133 r _ v , eigenh. Or.) 
und 21. Juli 1594 (Anhang Nr. 24) erörter t . 
3 7 5 ) Zur Kandidatur Navarras vgl. neben Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) S. 29 W. 
D o t z a u e r , Heinrich IV. von Frankreich und die Frage der römischen Königs
wahl in Deutschland, Zs. f. d. Gesch. d. Oberrheins 114 (1966) S. 71-146, sowie 
D u c h a r d t (wie Anm. 43) S. 81 -86 . Madruzzos Vermutung, der Bourbone wer
de Gesandte nach Regensburg schicken, um seine Anerkennung als franz. König 
zu betreiben (Madruzzo an C, Aldobrandini, datiert Trient 1594 Februar 23, bei 
P a s t o r 11 - wie Anm. 8 — S. 704f., Nr. 23), erwies sich als zutreffend, vgl. 
S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 198 und H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) S. 8, 129, 
610. — Es gehört in diesen Sachzusammenhang die Beobachtung, daß der vor 
dem Reichstag in der Umgebung Madruzzos entstandene Sommario delle cose 
che lì protestanti cercarono di fare in dieta (Anhang Nr. 12) mehrfach auf den 
1583 — also vor über einem Jahrzehnt! — abgesetzten Kölner Erzbischof Geb-
hard Truchseß von Waldburg zu sprechen kommt; sein nach wie vor erhobener 
und von den Kalvinisten gestützter Anspruch auf die Kurwürde war insbesonde
re im Kontext der Königswahlverhandlungen von Bedeutung und wurde in der 
Denkschrift als ernsthafte Gefahr hingestellt. 
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ein Mitglied der Casa de Austria zu wählen; sogar der Administrator 
von Kursachsen zeige sich derartigen Plänen zugänglich und könne 
darüber hinaus seinen Einfluß auf Kurbrandenburg geltend machen, 
um auch dessen Stimme zu gewinnen. „Periculum in mora", unter 
diesem Leitgedanken stand der Diskurs des Legaten gegenüber Ru
dolf IL, und dieselbe Überlegung lag offenbar auch dem päpstlichen 
Schreiben zugrunde, das Madruzzo bei dieser Gelegenheit überreich
te376). Aber der Kaiser reagierte auf alle diese Argumente in der ihm 
eigenen Weise: Er stimmte ohne Vorbehalt den angezogenen Grün
den zu, wich dann aber aus wie stets und erklärte, den Brief Cle
mens' VIII. prüfen und dann weitere Schritte in Erwägung ziehen zu 
wollen. 

In Rom griff angesichts dieser sattsam bekannten Taktik Ratlo
sigkeit um sich377); die drängende Mahnung an den Legaten, trotz 
aller Rückschläge nicht nachzulassen, war kaum mehr als eine Verle
genheit, zumal deutlich wurde, daß es keineswegs die Verhandlungs
führung des Kardinals war, die dem Kaiser das hinhaltende Manö
vrieren ermöglichte: Dieselben ermutigenden Erfahrungen machte 
bald darauf auch Speciano, der während der Audienz des Legaten 
antichambriert hatte378), aber wenig später selbst Gelegenheit hatte, 
das Thema persönlich mit dem Reichsoberhaupt zu erörtern379). Am 
Ende mußte auch er eingestehen, daß er machtlos war: Trotz aller 
Überredungskunst — parlai . . . col maggiore affetto et calore che 
potei, berichtete er über seine Audienz — und obwohl der spanische 
Gesandte vielleicht sogar dem Kaiser angedroht hatte, sein Souverän 
mache die Türkenhilfe von einer Entscheidung der Nachfolgefrage 
abhängig380), gelang es nicht einmal, Rudolf zur Berufung eines Kur
fürstentages zu bewegen. 

376) Liegt nicht vor, wird aber in Madruzzos Bericht vom 21. Juni erwähnt: 
Anhang Nr. 21. 
377) Weisung an Madruzzo vom 30. Juli 1594: Anhang Nr. 28. 
3 7 8 ) Vgl. seinen chiffrierten Bericht bei Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) Beilage 
Nr. IX. 
3 7 9 ) Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) Beilage Nr. XI. Das genaue Datum der Audienz 
des Nuntius beim Kaiser ist nicht bekannt, im Bericht Madruzzos vom 21. Juni, 
Anhang Nr. 21, wird sie als kurz bevorstehend bezeichnet. 
3 8 0 ) Vgl. den Bericht Specianos bei Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) Beilage Nr. X 
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Da halfen auch die Versuche ebendieser Kurfürsten nicht wei
ter, mit denen der Legat verschiedentlich das Thema erörtert hat881). 
Auch Trier, Mainz und Köln, die sich auf Betreiben Madruzzos382) mit 
Kursachsen ins Benehmen setzten und gemeinsam den Kaiser dräng
ten383), die Nachfolgefrage endlich zu klären, vermochten nichts Ent
scheidendes auszurichten. Alle ihre Bemühungen scheiterten be
kanntlich am unüberwindlichen Widerstreben des Reichsoberhaup
tes, der die Angelegenheit so lange verschleppte, bis mit der vorzei
tigen Abreise des Administrators von Kursachsen am 17. Juli384) die 
Gelegenheit des Zusammenseins wenigstens der Mehrheit der Kur
fürsten verstrichen war und das Thema damit zunächst einmal wie
der vertagt war: eine nachträgliche Bestätigung der Skepsis des Le
gaten. 

Es war wohl nicht nur der aktuelle Anlaß des Reichstages, 
sondern die konfessionspolitische Gesamtsituation im Reich, die Ma-
druzzo dazu brachte, den bereits früher einmal erwogenen Plan385) 
eines förmlichen Zusammenschlusses der katholischen Stände erneut 
zur Diskussion zu stellen. Am 21. Juli übersandte er ein chiffriertes 
Aktenstück mit „Überlegungen betr. Bildung einer Liga der Katholi
ken"386) nach Rom, das unter dem unmittelbaren Eindruck der 
Reichstagsverhandlungen niedergeschrieben worden war. Die darin 
formulierten Gedanken gehören in den größeren Rahmen der Vorge
schichte von Liga387) und Union und sind daher hier kurz darzustel
len, auch wenn sie keine direkten Auswirkungen gehabt zu haben 
scheinen. 

aufgrund der Mitteilungen San d e m e n t e s an den Nuntius; die Meinung des 
spanischen Gesandten ebd., Nr. IX. 
3 8 1 ) Wie intensiv die Fühlungnahme des Legaten mit den Kurfürsten war, zeigen 
insbesondere die beiden Chiffre-Schreiben vom 26. Mai und Anfang Juni: An
hang Nr. 17, 19. 
3 8 2 ) Vgl. den Bericht des Legaten vom 30. Juni 1594: Anhang Nr. 22. 
3 8 3 ) Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) S. 28. 
3 8 4 ) S t i e v e , BuA4(wieAnm. 2) S. 252, Anm. 3; Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9)S .33 . 
385) Ygj g e i n Schreiben an Wilhelm von Bayern vom 1. Januar 1583, nach dem 
Regest bei Johann Casimir ed. B e z o l d 2 (wie Anm. 72) Nr. 49. 
386) Anhang Nr. 25. 
3 8 7 ) Vgl. dazu S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 1 -21 . 
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Hintergrund der Überlegungen war die gesteigerte Aktivität 
der kalvinistischen Reichsstände in den zurückliegenden Monaten, 
Anknüpfungspunkt die laufenden Beratungen des Reichstages. Wäh
rend der vergangenen Tage, führte die Denkschrift aus, waren die 
katholischen Stände durch die Insolenz protestantischer Fürsten und 
Städte gezwungen gewesen, in bisher unbekannter Häufigkeit zu 
eigenen Beratungen zusammenzutreten388) — ähnlich wie das noch 
vor Ankunft des Kaisers übrigens auch die Gesandten der evangeli
schen Stände getan hatten389). Damit waren neben die offiziellen 
Ratskörper konfessionell bestimmte Konsultationsgremien getreten. 
Das auf diese Weise etablierte Beratungsorgan katholischer Stände 
nun, so die Überlegungen des Legaten, könne als Grundlage für 
intensivere Zusammenarbeit dienen — zunächst unter den geistli
chen Reichsfürsten, dann aber auch unter anderen katholischen 
Ständen. Dabei war dem Witteisbacher Ernst von Köln die Rolle des 
Initiators und Vermittlers zugedacht, der, gestützt auf päpstliche 
Ermutigung, ein förmliches Defensivbündnis ins Leben rufen sollte. 

Als die eigentlichen Gegner erschienen übrigens nicht die pro
testantischen Reichsstände insgesamt, sondern nur die Kalvinisten 
unter ihnen. Daher schloß Madruzzo die Teilnahme einiger lutheri
scher Fürsten an der projektierten „Liga" keineswegs aus; dabei 
dachte er wohl an Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg390), aus
drücklich nannte er den Administrator von Kursachsen, dem beson
dere Nähe zum Katholizismus, ja möglicherweise sogar Konversions
bereitschaft nachgesagt wurden — für den Fall, daß man ihm Hoff
nung auf die Kurwürde machte391); bezeichnend für die Einschätzung 

388) Vgl. als Beleg den Bericht Cobenzls vom 31. Mai 1594: Anhang Nr. 18. 
389) Nach Kos sol (wie Anm. 5) S. 55 ff. hat seit dem 7. Mai in regelmäßigen 
Abständen ein „Religionsrat" protestantischer Reichsfürsten in Regensburg ge
tagt; vgl. auch R i t t e r , BuA 1 (wie Anm. 2) S. 62f., 65; R i t t e r , Deutsche 
Geschichte 2 (wie Anm. 125) S. 119; H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) S. 131, 473. 
3 9 0 ) Vgl. den Bericht vom 30. Juni 1594: Anhang Nr. 22, sowie das Schreiben an 
Speciano: Anhang Nr. 33. 
3 9 1 ) Auch in Rom war das Urteil über Friedrich Wilhelm vergleichsweise positiv, 
vgl, die Weisung vom 13. April 1594: Anhang Nr. 13. Ähnlich günstig urteilten 
auch die spanisch/burgundischen Ver t re ter in Regensburg, vgl. S t i e v e , BuA 5 
(wie Anm, 2) S. 307. 
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Friedrich Wilhelms von Sachsen-Weimar durch den Legaten war die 
Tatsache, daß er ein inoffizielles Treffen mit ihm jedenfalls für nicht 
unmöglich hielt392). 

Der unmittelbare Anlaß zu derartigen Überlegungen waren die 
- für den Kardinal teilweise undurchschaubaren, aber eben deswe
gen besonders bedrohlich wirkenden — Beschlüsse der Heilbronner 
Tagung vom Frühjahr. Davon nannte Madruzzo vermutungsweise 
die Geheimabsprache, notfalls gewaltsam gegen die Katholiken los
zuschlagen und zu diesem Zweck an die 50000 Söldner unter Waffen 
zu halten393) mit dem Ziel der Wahl eines protestantischen Kaisers, 
wozu Heinrich von Navarra oder auch der dänische König Chri
stian IV. (1588-1648) zur Verfügung stünden394). 

Solchen drohenden Entwicklungen war nur mit gleichen Mit
teln zu begegnen, die Madruzzo mit Begriffen wie „Zügel" oder „Ge
gengift" umschrieb — damit Gewaltsamkeit zumindest andeutend, 
wenn auch nirgends offen eingestehend, im Gegenteil: Zur Friedens
wahrung und Verteidigung der Reichsverfassung sollte sich der ge
plante Bund zusammenfinden — gegen die Kalvinisten, die das Recht 
beugen und auf Umsturz hinarbeiten. Auch hier also die dezidierte 
Frontstellung des Kardinals speziell gegen die Reformierten, deren 
Erstarken für ihn die eigentliche Bedrohung von Religion und öffent
licher Ordnung darstellte. 

Das Stück gehört in jene Reihe von kurialen Dokumenten, die 
mit dem bereits von Ranke bekanntgemachten Gutachten des Minuc-
cio Minucci aus dem Ende der achtziger Jahre beginnt395) und Uberle-

392) Bericht Madruzzos vom 30. Juni 1594: Anhang Nr. 22. 
393) Die Zahl 50000 als Stärke eines Heeresverbandes im Sold protestantischer 
Fürs ten wurde übrigens auch gelegentlich eines „Arbeitsessens" beim venezia
nischen Gesandten Contarini am 7. August genannt, vgl. dessen Bericht vom 
11. August, abgedruckt bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 258, Anm. 2 - in 
dem Madruzzos Stellungnahme, gemessen an den im einzelnen referierten 
Standpunkten anderer katholischer Reichstagsteilnehmer, als gemäßigt auffällt 
— und muß als bemerkenswert großes militärisches Potential angesprochen wer
den (vgl. die Meinung von Erzherzog Ferdinand zur Kampfstärke von 50000 
Mann; Anhang Nr. 8), so daß es sich um eine ernsthafte Drohung handelte für 
den Fall, daß Faktum und Zahl zutreffend waren. 
3 9 4 ) Über Christians Kandidatur vgl. D u c h h a r d t (wie Anm. 43) S. 74—78. 
3 9 5 ) R a n k e , Päpste, ed. W. A n d r e a s (wie Anm, 41) S. 284f. 
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gungen formuliert, die im Vorfeld der Liga-Gründung von 1608 ange
stellt worden sind396). Auffällig an ihm erscheint insbesondere, daß es 
keinerlei Bezug auf den ja seit langem bestehenden Landsberger 
Bund herstellt397), obwohl Ähnlichkeiten in Struktur und Zielsetzung 
durchaus erkennbar sind — bis hin zu der Vorstellung, möglicherwei
se auch konservativ denkende lutherische Reichsfürsten in die Liga 
aufzunehmen: wie damals Kurfürst August von Sachsen 
(1553—1586), so nun den Administrator für Augusts Enkel Chri
stian IL (1591 — 1611), den bereits mehrfach genannten Friedrich 
Wilhelm von Sachsen-Weimar. 

Eine römische Reaktion auf die Vorschläge Madruzzos ist nicht 
überliefert, und so bleibt uns unbekannt, wie Clemens VIII. die 
Überlegungen seines Legaten beurteilt hat. Jedenfalls aber zeigt das 
Stück, daß zumindest Madruzzo auf eine engere Kooperation katholi
scher Reichsstände hingearbeitet hat und daher die Meinung der 
älteren Forschung revidiert oder doch modifiziert werden muß, in 

396) Die zahlreichen Denkschriften, in denen sich die römischen Überlegungen 
betr. eine Liga katholischer Stände niedergeschlagen haben, sind m. W. bisher 
noch nicht im Zusammenhang systematisch untersucht worden — wohl auch 
deshalb nicht, weil die Akten aus den Pontifikaten Clemens* VII I . und Pauls V. 
sehr zerrissen sind; aufgrund der Durchmusterung einschlägiger Bestände seien 
deshalb für zukünftige Forschungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) folgen
de Aktenfaszikel genannt: AV, Borgh. I, 540-542, fol. 39 r -57 v ; Borgh. I, 
693-694, fol. 121 r-126 r ; Borgh. I, 959, fol. 167 r-171v ; Borgh. II , 23.24, fol. 
100 r-101v ; Borgh. II , 67, fol. 415rff.; Borgh. I I I , 12 AB, fol. 168 r-169v ; Borgh. 
IV, 11, fol. 2 3 1 \ 243r; Borgh. IV, 80, fol. 179 r-256v; Mise. Arm. II , 179, fol. 
3 0 7 r - 3 0 8 \ 386 r -391 v . Zur Sache vgl. F . N e u e r - L a n d f r i e d , Die Katholische 
Liga. Gründung, Neugründung und Organisation eines Sonderbundes 
1608—1620, Münchener Historische Studien, Abt. Bayerische Geschichte (Hg. 
M. S p i n d l e r Bd. 9), Kalimünz 1968, wo freilich die 90er Jahre des 16. Jahrhun
derts nur knapp gestreift und vatikanische Akten nicht benutzt werden. 
3 9 7 ) Herzog Wilhelm hat zeitweise sogar erwogen, gerade in Regensburg einen 
Bundestag abzuhalten: S t i e v e , BuA 4 (wie Anm, 2) S, 183. - Vgl. zur Sache R. 
E n d r e s , Der Landsberger Bund (1556-1598), in: Festschrift für Andreas 
Kraus zum 60. Geburtstag (Hg. P, F r i e d u. W. Z i e g l e r ) , Münchener Histori
sche Studien, Abt. Bayer. Geschichte 10, Kalimünz 1982, S. 197-212. Der Legat 
erwähnte den Landsberger Bund in seinem wenige Wochen nach Ende des 
Reichstages niedergelegten Überlegungen zur kirchenpolitischen Lage im 
Reich, die er an Speciano sandte: Anhang Nr, 33. 
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Regensburg sei „eine festere Einigung der katholischen Partei . . . 
nicht einmal versucht" worden398). 

Angesichts des von Anfang bis Ende außerordentlich bewegten 
und wechselvollen Reichstagsverlaufs hat Madruzzo seine zweite 
wichtige Aufgabe, die Förderung der Kirchenreform im Sinne der 
tridentinischen Beschlüsse, zwar niemals aus dem Auge verloren, 
aber — wie schon während seiner Legation nach Prag — nur mit 
halber Kraft betreiben können. Die Turbulenzen des Sessionsstreites 
vor allem hielten nicht nur ihn, sondern auch die geistlichen Kurfür
sten und die anderen katholischen Reichsstände derart in Atem, daß 
eine vertiefte Erörterung der Gesamtproblematik nicht möglich war, 
wie Madruzzo am Ende des Reichstages eingestehen mußte399), ja 
offensichtlich kaum versucht worden ist. Die vielschichtige Materie 
hätte ausführlicher Diskussion im Kreis der Verantwortlichen be
durft, dazu aber war in den wenigen Wochen, in denen man in der 
Donaustadt zusammen war, keine Gelegenheit, ganz abgesehen da
von, daß die Mehrzahl der Mitglieder des Episkopates gar nicht nach 
Regensburg gekommen waren. 

Es waren aber nicht allein praktische und organisatorische 
Schwierigkeiten, die einer eindringenderen Beratung über inner
kirchliche Korrekturmöglichkeiten im Wege standen. Vielmehr 
machte die enge Verkettung geistlicher und politischer Elemente in 
der Verfassungswirklichkeit des Reiches aus fast jedem Reform
punkt sogleich auch ein juristisches Problem. Die „Verrechtlichung 
der Konfessionskonflikte"400) schlug voll auf das Reformprogramm 
durch. 

Das wird insbesondere deutlich bei der Analyse jener Denk
schrift, die der Legat im Rahmen des Reichstages ausgearbeitet und 
vermutlich allen katholischen Ständen zugänglich gemacht hat401. Die 

398) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 263. 
3 " ) Instruttione Orano: Anhang Nr. 34. 
4 0 0 ) M. H e e k e l , Deutschland im konfessionellen Zeitalter, Deutsche Geschich
te 5, Kleine Vandenhoeck-Reihe 1490, Göttingen 1983, S. 67. 
4 0 1 ) Antrag des Päbstlichen Legaten, Cardinais Madrutii an die Reichs=Stände 
zu Regenspurg, die Reformation der Kirchen=Disciplin betreffend, de Anno 
15H, abgedruckt bei J. Chr. L ü n i g , Das Teutsche Reichs-Archiv, Dritte und 
letzte Continuatio Spicilegii Ecclesiastici des Teutschen Reichs-Archivs . . . , 
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darin niedergelegten Überlegungen kreisten zwar im wesentlichen 
um „die Reformation der Kirchen-Disciplin", das heißt um inner
kirchliche Ziele und Aufgaben, die aber in ihrer Mehrzahl derart von 
politischen und sozialen Bedingungen abhängig waren, daß sie gera
dezu unlösbar erschienen. So waren die religionis catholicae obser-
vantia, die ecclesiastica disciplina et primaeva institutio und der 
constitutionum, ordinationum ac legum sacrarum vigor, die der 
Kardinal erhalten wissen wollte, überhaupt nur wiederherzustellen 
oder zu stärken, wenn man Reichsgesetze, Partikularrecht und sozia
le Privilegien zur Disposition stellte. Die Ausstattung kirchlicher 
Ämter mit politischer Macht (potentia) und gesellschaftlichem Anse
hen (dignitas), von denen Madruzzo sprach - er hätte durchaus auch 
noch ihre wirtschaftliche Bedeutung nennen können —, war ja eben 
der Grund dafür, daß sie konfessionell so umkämpft waren. Das galt 
nicht nur für die höchste Ebene der Bischofssitze und Abtsstühle, 
sondern setzte sich fort bis hinab zu den niederen officia. Unter 
ihnen waren die Domkapitel insofern entscheidende Instanzen, als 
sie jene absurdae et damnatae postulationes et electiones ungeeigne
ter Bewerber zu verantworten hatten, die Madruzzo so sehr tadelte. 
Beide Institutionen aber — Reichsprälaturen und Kathedralkapitel — 
waren wichtige Elemente der Verfassung des Imperiums und Teile 
seiner Gesellschaftsstruktur. Folglich konnte ihre Funktion nicht 
durch eine einzige Konfession geändert, die Besetzung der Ämter 
nicht einseitig durch die Anhänger eines Bekenntnisses beansprucht 
werden, ohne daß die Anhänger der anderen Glaubensrichtung(en) 
Protest erhoben. 

Vergleichbaren Widerständen mußten auch viele andere Re
formansätze begegnen, von denen der Kardinal ausdrücklich nannte 
die Verkündigung — und damit Inkraftsetzung — der Trienter De
krete, die Abhaltung von Provinzialsynoden und Visitationen, die 
Gründung und Dotation von Priesterseminaren, die Einhaltung der 
Residenzpflicht, die Hebung des Kultes und die Abstellung zahlrei
cher, im einzelnen aufgezählter Mißstände bei Klerus und Kirchen
volk. 

tom. 21, Leipzig 1721, S. 264-267 (ohne Angabe der handschriftlichen Vorlage); 
mit geringfügigen Varianten nach BV, Ottobonianus lat. 2498 abgedruckt von 
L a e m m e r , Mantissa (wie Anm. 35) S. 435—445. 
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Insgesamt war das ein Katalog, der keineswegs neue Überle
gungen entwickelte, sondern lediglich ein seit langem formuliertes 
Programm abermals einschärfte. Die Verwirklichung aber konnte 
nicht auf einem Reichstag autoritativ beschlossen und verfügt, sie 
mußte in kleinen und kleinsten Schritten unter wechselnden Voraus
setzungen und Bedingungen in den einzelnen Ortskirchen versucht 
werden. 

Der Legat hat daher in Regensburg kaum mehr tun können als 
die anwesenden Mitglieder des Episkopats in persönlichem Ge
spräch, die nicht erschienenen in schriftlicher Form402) auf ihre pasto-
ralen Pflichten hinzuweisen. Den — größeren — Rest mußte er den 
ständigen Vertretern des Hl. Stuhls in Deutschland überlassen. Die 
Nuntien waren — mit Ausnahme Specianos — in Regensburg kaum 
hervorgetreten; dennoch war ihre Anwesenheit dort sinnvoll gewe
sen; sie hatten während der Wochen ihres Aufenthalts in der Donau
stadt die komplizierten Verhandlungen auf höchster Ebene aus der 
Nähe beobachten, persönliche Kontakte knüpfen403) und die politi
schen Implikationen ihres künftigen Wirkens bei Freund und Feind 
studieren können. Dadurch auf ihre Aufgabe vorbereitet, haben sie 
in den folgenden Monaten und Jahren mit wechselndem Erfolg ver
sucht, Reformen in Gang zu bringen. 

Wie außerordentlich schwierig das war, kann hier nur angedeu
tet werden. Die Widerstände dagegen türmten sich geradezu, selbst 
im katholischen Lager; der Streit zwischen Bischof Julius von Würz
burg und Abt Balthasar von Fulda politischer Differenzen wegen ist 
dafür ein besonders sprechendes Beispiel; er konnte weder in Re-

4 0 2 ) Forma litterarum, iuxta quam fere ad episcopos absentes a comitiis fuit 
scriptum, undatiert (AV, Borgh. III , 84 C, fol. 155 r -156 \ Kop.). - Dem Trierer 
Domkapitel wurde Madruzzos Aufforderung an alle Bischöfe zur Visitation auf 
dem Generalkapitel am 13. September durch Domdekan Hugo Cratz v. Scharp-
fenstein bekanntgemacht, vgl. das Domkapitelsprotokoll von diesem Tag (Ko
blenz, Landeshauptarchiv, Abt. 1 D, Nr. 4075, S. 110). 
4 0 3 ) Vgl. dazu etwa Teilnehmer und Sitzordnung eines Banketts des Bischofs von 
Würzburg am 26. Juli, zu dem neben Madruzzo alle Nuntien (und auch der 
Kommissar Doria) geladen waren, sowie einer ähnlichen Tafelrunde bei Kurfürst 
Erns t von Köln am 3. August, bei F l e i s c h m a n n (wie Anm. 250) Ss ( l ) r und 
M m 2 v . 
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gensburg, wo beide Prälaten persönlich anwesend waren, noch auch 
später geschlichtet werden. Sowohl Madruzzo wie insbesondere 
Frangipani, dem dieser Punkt römischerseits als besondere Aufgabe 
während des Reichstages anvertraut worden war404), haben sich ver
geblich bemüht, den Würzburger Bischof zum Einlenken zu bewe
gen. Zeitweilig zwar schien es dem Legaten, als wolle Julius den 
fatalen Schritt von 1576 korrigieren405), der von allen römischen Re
präsentanten im Reich und von der Kurie selbst übereinstimmend als 
schwerer kirchenpolitischer Fehler und moralischer Makel verurteilt 
wurde406); aber dann berief sich Echter doch wieder auf die politische 
Qualität der Kontroverse und blieb allen Mahnungen gegenüber un
zugänglich407). 

Wenn Derartiges bei geistlichen Reichsfürsten möglich war, 
die als Muster katholischer Reformer galten408), um wieviel dorniger 
mußte das Problem überall dort sein, wo vergleichbar guter Wille 
und günstige Voraussetzungen nicht unbedingt gegeben waren wie 
etwa im Fall von Mainz und Trier, wo Frangipani in den Monaten 
nach dem Reichstag mit Visitationen begann. Ob es sich um die Dom
kapitel handelte, die mit ihren ständischen und wirtschaftlichen Son
derinteressen den Reformabsichten eher Widerstand leisteten als 
Unterstützung gewährten — auch wenn sie sich nach außen hin ko
operationsbereit zeigten —, oder um die Erzbischöfe beider Spren
gel, die in Regensburg so entschieden für katholische Positionen ein
getreten waren, nun aber - und das traf insbesondere für den Main
zer Kurfürsten zu — mit tausend Einwänden und Bedenken nötige 
Korrekturen in Hofstaat, Beamtenschaft, Klerus und Einwohner-

404) NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 449, vgl. die Weisung an Garzadoro vom 
26. März 1594: AV, Borgh. III , 20 AB, fol. 12v, Kop. 
405) Vgl. die Zitate aus Berichten Madruzzos in NB Köln II/4 (wie Anm. 90) 
S. 61, Anm. 1. 
406) Vgl. NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 476, 482, 490, 497, 498, 504, 506 sowie 
unten, Anhang Nr. 31, wo von der ostinatione del vescovo die Rede ist. 
407) NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 463, Anm. 1. 
4 0 8 ) Vgl. zu ihrer Beurteilung H. J e d i n in dem von ihm hrsg. Handbuch der 
Kirchengeschichte 4: Reformation, Katholische Reform und Gegenreformation, 
F r e i b u r g - B a s e l - W i e n 1967, S. 552. 
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schaft ihrer Staaten erschwerten oder gar blockierten409) — überall 
ergab sich im Prinzip dasselbe Bild zähen Ringens um Rechtspositio
nen und Einzelfragen, die zunächst in langwierigen Verhandlungen 
überhaupt grundsätzlich zu klären410) und erst dann möglicherweise 
zu korrigieren waren411). Dafür aber war im Rahmen einer Reichs
tagslegation weder Raum noch Energie vorhanden; Madruzzo hat 
daher nur Weichen stellen und hier und da Ratschläge geben kön
nen412). Mehr zu tun lag nicht in seiner Macht. 

Versucht man abschließend eine Würdigung des Wirkens Ma-
druzzos während seiner beiden Missionen nach Prag und Regens
burg, so ergibt sich ein durchaus zwiespältiger Gesamteindruck. 
Weitgehend gelöst wurden die finanziellen Voraussetzungen für 
einen erfolgversprechenden Türkenkrieg. Die Stände hatten einen 
Steuerbeschluß gefaßt, der weit höher als alle bisherigen Bewilligun
gen war413), der Einfluß des Legaten auf das Zustandekommen dieser 
Reichstagsentscheidung ist sicher, wenn auch in seinem Gewicht 
nicht exakt zu präzisieren. Der angestrebte „Kreuzzug" nach Kon-
stantinopel/Stambul, das Herzstück der römischen Konzeption, kam 
indessen nicht zustande. „Von den großen Liga-Plänen und Offensiv
hoffnungen Papst Clemens' VIII.", die Madruzzo hatte voranbringen 
sollen, „erfüllte sich . . . nichts"414), die ansehnlichen finanziellen Bei
träge der Kurie zum Kampf gegen die Türken haben die wesentlich 
defensive Grundhaltung des Kaiserhofes nicht ändern können. Die 
enttäuschenden Erfahrungen auf dem Kriegsschauplatz in Ungarn 
begannen noch während des Reichstages mit dem Abbruch der Bela-

409) Vgl. dazu etwa die Wiedergabe eines Gesprächs Frangipanis mit dem Erzbi
schof von Mainz Ende 1595: NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 532. 
41°) Vgl. als Beispiel die komplizierte Revision der Statuten des Trierer Domka
pitels, dargestellt von Frangipani: NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr, 514, 517, 524. 
4n) Vgl. den Bericht Frangipanis über den Abschluß seiner Reformen in Trier: 
NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 524. 
412) Vgl. Madruzzos Bericht an die Kurie vom 4. Oktober 1594 (NB Köln II/4 -
wie Anm. 90 - Nr. 471) und seine Schreiben und Denkschriften an Frangipani 
(ebd., Nr. 472). 
4 1 3 ) Vgl. die Zusammenstellung der Bewilligungen von Türkenhilfe auf den 
Reichstagen seit 1556/57, die nur 1603 mit 86 Römermonaten etwas höher lag als 
1594, bei S c h u l z e , Türkengefahr (wie Anm. 6) S. 79f. 
4 1 4 ) L u t z , Ringen (wie Anm. 44) S. 368. 
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gerung von Esztergom/Gran Ende Juni 1594415). Die Ergebnisse des 
folgenden Feldzuges, der entgegen den römischen Vorstellungen 
dann doch nicht von Erzherzog Ferdinand von Tirol geleitet wurde, 
schwächten das Vertrauen der Kurie in die Leistungsfähigkeit und 
die Führungsqualitäten der Habsburger beträchtlich. Die trotzdem 
seit Herbst 1594 noch einmal aufgenommenen kurialen Versuche, 
eine Angriffsallianz gegen die Pforte zustande zu bringen416), schei
terten ebenso wie Madruzzos Anstrengungen: Zeichen dafür, daß 
sein vergebliches Bemühen schwerlich diplomatischem Unvermögen 
anzulasten ist. Vielmehr mangelte es in erster Linie an Solidarität 
und Kampfkraft, so daß Clemens VIIL selbst später seine Türkenpo
litik revidierte, von der Idee des Offensivkrieges abzurücken ge
zwungen war und ebenfalls mehr und mehr auf die Linie der Vertei
digung einschwenkte417). 

Trotz allen Drängens ungelöst blieb auch die Frage der Nach
folge in der Kaiserwürde, die immer mehr zu einer schweren Hypo
thek der Reichspolitik werden sollte und schließlich den „Bruder
zwist im Hause Habsburg" auslöste. Unerledigt blieben schließlich 
alle konfessionspolitischen Kontroversfälle im Reich, die auf der 
Tractandenlìste Madruzzos gestanden hatten418). Weder konnte der 

415) Vgl. Clemens' VIII . Reaktion darauf, berichtet vom venezianischen Gesand
ten in seinem Schreiben vom 16. Juli 1594 ( P a r u t a 2 — wie Anm. 90 — Nr. 270, 
S. 367), sowie die Weisung an Madruzzo vom 16. Juli 1594 (AV, Borgh. I, 88, fol. 
159r—161v, Kop.): . . . Noi siamo qua in grandissima afflittione per i successi di 
Strigonia . . . Come si può credere, monsignor illustrissimo mio, che quell'eser
cito ... si sia così avvilito ... ? Dio benedetto, quante male conseguenze derive
ranno da questa attione! I popoli ch'erano sollevati come resteranno? Quelli che 
sono restati abbandonati, come saranno trattati? Certo che questa è grandissi
ma piaga la quale non può esser curata se non dalla potente mano divina! ... 
4 1 6 ) Vgl. dazu insbesondere die Instruktionen für Lotario Conti, Gesandter an 
den Kaiserhof, vom 3. Oktober 1594 ( J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 — wie 
Anm. 21 — Nr. 38) und G. Fr , Aldobrandini, Gesandter nach Spanien, vom 10. 
November 1594 (ebd., Nr. 39). 
4 1 7 ) Erstmals greifbar in der Instruktion vom 7. Januar 1596 für den außeror
dentlichen Nuntius nach Polen B. Mandina ( J a i t n e r , Hauptinstruktionen 2 — 
wie Anm. 21 — Nr. 49, z. T. zitiert [unter Zuweisung an einen falschen Adressa
ten] bei L a e m m e r , Kirchengeschichte — wie Anm. 246 — S. 16f.). 
418 Innsbruck, TLA, Kopialbuch Regensburger Reichstagsakten 1594, unfoli-
iert, findet sich der von Madruzzo korrigierte Entwurf einer Denkschrift, die 
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Regimentsstreit in Düsseldorf beigelegt noch die Lage in Aachen 
stabilisiert werden, obwohl der Legat und die Nuntien alle Anstren
gungen dazu machten: Der Konflikt um die Macht in den vereinigten 
Territorien des jülich-klevischen Herzogs, der Kaiserhof und Kurie 
seit Jahren beschäftigt hatte und nach dem Wunsch Roms in Regens
burg zumindest entschärft werden sollte419), ging auch nach Abschluß 
des Reichstages unvermindert weiter, jener Krise zusteuernd, die 
drei Jahre später mit dem Tod der regierenden Herzogin Jakobe 
einen ersten Höhepunkt erreichte420); die konfessionellen Auseinan
dersetzungen in der alten Krönungsstadt der römischen Könige blie
ben gleicherweise sich selbst überlassen421). Ähnlich ging es mit 
einem dritten akuten Konfliktherd im Reich: Für die umkämpften 
Niederlande fand sich keine Einigungsformel; die Phase zeitweiliger 

leider undatiert ist; mit Sicherheit kann nur gesagt werden, daß sie in den 
Zusammenhang des Reichstages gehört. Der Form nach eine Supplik an den 
Kaiser, zählt sie insgesamt 17 Punkte auf, darunter die - neben vielen die 
habsburgischen Territorien (insbesondere Böhmen) betreffenden — Kontrover
sen in/um Straßburg, Halberstadt, Jülich-Kleve und Aachen. Zu diesem letzteren 
Punkt heißt es: Pari modo causa Aquisgranensis peiore loco nunc esse videtury 

quam fuerit ante sententiam a Mt€ V. in favorem catholicorum latam. Quare 
supplico Mli V., ut saltem post finita comitia efficaciter mandare velit, ut dieta 
sententia executioni demandetur; quo tandem catholici cives patria suay ex qua 
iniquissime ab hereticis, iisquefere omnibus exter[r]is, fuerunt eiecti, frui tan
dem queant. Dieser Formulierung zufolge könnte es sich um eine dem Kaiser 
gegen Ende des Reichstages übergebene Petition handeln, die die Erledigung 
römischer Wünsche „wenigstens nach Beendigung des Reichstages" (nachdem, 
darf man ergänzen, während desselben keine Lösung gefunden wurde) anmahn
te bzw. erbat. 
4 1 9 ) Man dachte insbesondere an die Realisierung eines Vorschlags, den der 
kaiserliche Gesandte Ludwig Frhr . von Hoyos am Ende eines längeren Aufent
haltes in Düsseldorf gemacht hatte und der in der Ernennung eines kaiserlichen 
Adjunkten für die herzogliche Regierung bestand, vgl. die Weisung an Madruzzo 
vom 13. April 1594: Anhang Nr. 13. Zu den Anstrengungen der kurialen Vertre
ter in Regensburg betreffend dieses Thema vgl. den Bericht Frangipanis vom 
18. August 1594: NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 466, S. 67f. mit Anm. 5. 
4 2 0 ) B. R o b e r g , Jakobe von Baden (1558-1597), in: Rheinische Lebensbilder 7, 
Köln 1977, S. 4 3 - 6 2 . 
421) Ers t 1598 kam es zur kaiserlichen Achterklärung, vgl. dazu neben der Arbeit 
von S c h m i t z (wie Anm. 219) die römischen Quellen in NB Köln II/3 (wie 
Anm. 81) S. 419, Anm. 3; II/4 (wie Anm. 90) S. 186, Anm. 1. 
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Entspannung, begründet durch die mäßigende und um Ausgleich 
bemühte Politik Erzherzog Ernsts, auf den die Kurie so viel Hoffnun
gen gesetzt hatte, ging bereits Anfang 1595 mit dem frühen Tod des 
Habsburgers zu Ende422). 

Geradezu illusionär waren einige weitere konfessionspolitische 
Ziele der Kurie gewesen wie die Hoffnung, Bremen und die anderen 
norddeutschen Bistümer wiederzugewinnen und mit Erzherzögen zu 
besetzen423). Kaum realisierbar war angesichts der Zeitläufte auch 
die Absicht, die ungarische Hierarchie zu komplettieren und enger 
an Rom zu binden424) oder die Lausitz durch Reaktivierung und Ent
schuldung der dortigen Klöster zu rekatholisieren425). 

Bei derartig hochfliegenden Erwartungen mußte die Enttäu
schung groß sein. „Versucht man, Bilanz zu ziehen", so resümierte 
Kardinalnepot Cinzio Passeri-Aldobrandini gegen Ende des Reichs
tages, „und die mit Hilfe des Legaten und der vielen Nuntien erziel
ten Ergebnisse zu summieren, so fürchte ich feststellen zu müssen, 
daß trotz aller aufgewandten Mühe wenig erreicht worden ist; denn 
bei allen zur Debatte stehenden Problemen nimmt man sich (allzu
viel) Zeit, um die Lösung zu überdenken, ohne daß Aussicht besteht, 
zu Entscheidungen zu gelangen"426). Die mit dieser Formulierung 
umschriebene Kritik richtete sich sicherlich in erster Linie an den 
Kaiser und seine Berater, die mit ihrer Fixierung auf die Türkenhilfe 
die Lösung der anderen Probleme erschwert, wenn nicht gar — 

422) Vgl. dazu die Arbeit von M a r i a n i (wie Anm. 134). 
423) Instruktion Madruzzos bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) 
Nr. 35? S. 248, vgl. die Inhaltswiedergabe bei P a s t o r 11 (wie Anm. 8) S. 239ff. 
— Daß Madruzzo sich gemäß dieser Weisung darum bemüht habe, „Erzherzog 
Matthias zum Eintr i t t in den Klerikerstand und zur Bewerbung um das Erzstift 
Bremen zu bestimmen" (so J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1, S. XXIX), ist je
denfalls aus seiner Korrespondenz nicht zu erweisen. 
4 2 4 ) J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) S. 252f. 
4 2 5 ) J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) S. 252. 
426) C. Aldobrandini an Nuntius Porzia, datiert Rom 1594 August 13 (AV, 
Borgh. I l i , 48.49.51E.52A, interno 48, unfoliiert, Kop.): Quando noi ci ridurre
mo a far i conti del frutto che si sarà cavato in cotesta dieta con l'assistenza 
dell'illustrissimo legato et de tanti nuntii, temo ci accorgeremo d7haver dopo 
molte fatiche fatto pochissimo guadagno poiché sopra tutte le materie proposte si 
piglia tempo a pensarvi né si vede speranza di concludere ... 
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durch ihr Desinteresse — verhindert hatten. Schloß sie auch den 
Legaten und sein Wirken in Regensburg mit ein? Andeutungen in 
den römischen Quellen scheinen darauf hinzuweisen, daß die Kurie 
mit dem Auftreten ihres Vertreters nicht immer uneingeschränkt 
zufrieden war427), weil sie einen rigideren Kurs für richtig hielt — vor 
allem in der entscheidenden Frage des Sessionsrechtes der umstrit
tenen Bistumsadministratoren. Dem rückschauenden Betrachter 
mag sich im Blick auf die spätere Entwicklung eher ein anderes 
Urteil nahelegen: Durch seine gemäßigte Haltung während des 
Reichstages hat der Kardinal sicherlich dazu beigetragen, daß die 
sichtbar und wirksam werdenden Gegensätze zwischen den Konfes
sionen noch einmal überbrückt werden konnten. Ein Einschwenken 
auf die kompromißlose kurkölnisch-bayerische Linie, gar ein förmli
cher Protest gegen die kaiserliche Entscheidung in puncto sessionis, 
wäre mit Sicherheit ein Pyrrhus-Sieg gewesen, weil das zur Spren
gung des Reichstages geführt hätte. Vielleicht war diese Einsicht 
und das sich daran orientierende Handeln die größte Leistung des 
Kardinals. Freilich, abgebaut oder auch nur gemindert worden sind 

427) Anders akzentuiert ist das Urteil bei P a s t o r 11 (wie Anni, 8) S. 247. Die 
dort gebrauchte Formulierung vom „wohlverdienten" „Lob, welches Madruzzo 
und die katholischen Fürs ten für ihr Verhalten erhielten", stützt sich auf eine 
Serie von Breven vom 2. September 1594 (AV, Arm. 44, tom, 39, fol. 259v-286 r , 
Kopien; vgl. die Angabe über Drucke bei P a s t o r 11 — wie Anm. 8 — S. 247, 
Anm. 2; Teildruck des Breves an Madruzzo: ebd., S. 206, Anm. 4; vgl. auch das 
Breve an Madruzzo vom 3. September mit dem Ausdruck der Genugtuung über 
den Reichstag: AV, Borgh. I I , 473, fol. 13r, Kop.) an den Legaten, Wilhelm und 
Maximilian von Bayern und die nach Regensburg gekommenen Mitglieder des 
Episkopates; derlei dem Protokoll entsprechende offizielle Bekundungen der 
Zufriedenheit heben freilich die oben zitierte Einschätzung des Nepoten, in der 
seine Enttäuschung klar zum Ausdruck kommt, nicht auf. Ob mit der römischen 
Enttäuschung über den Verlauf und die Ergebnisse des Regensburger Tages 
zusammenhängt, daß unter den obengenannten Breven vom 2. September kei
nes an ein Mitglied des Hauses Habsburg ist — jenes an Erzherzog Maximilian 
ist lediglich Dank für ein Schreiben vom 13. August betr. den Sieg bei Petrinia — 
und unter dem 9. September nur an Erzherzog Ferdinand (Nr. 279, fol. 
270 v -271 v , Kop.) und Kardinal Andreas (fol. 269p-270v [handschriftl. Foliie-
rung!]) Dankbreven für den Reichstag gingen, an den Kaiser und seine Berater 
dagegen in den entsprechenden Registerbänden keine römischen Schreiben ein
getragen sind? 
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die bestehenden Spannungen dadurch nicht. Insofern war die 1594 
gefundene „Lösung" der Sessionsfrage nur ein Verkleistern der Ge
gensätze, war auch die Blockierung der protestantischen Gravamina 
lediglich ein Spielen auf Zeit. Kurzfristig zwar bedeuteten beide Er
gebnisse eine Schwächung des protestantischen Einflusses. Auf län
gere Sicht aber trugen sie lediglich zu weiter wachsender Entfrem
dung der Religionsparteien bei und vermehrten nur jenen Zündstoff, 
der im folgenden Jahrhundert die verheerende Explosion des soge
nannten „Dreißigjährigen Krieges" verursachte. 

Nr. 20 

Cobenzl an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juni 9 
AV, Borgh. III, 68, fol. 207 r-208 r (eigenh. Or.) 

Erhielt Schreiben vom 21. Mai. Bisher keine berichtenswerten 
Nachrichten vom Reichstag. Neuigkeiten über den Kriegsschauplatz 
in Ungarn fehlen. 

L'altro hieri si scominciò a deliberar la proposition della dieta. 
Et come inanzi il pranso non si fece altro che protestar contra le 
sessioni et precedentie, cossi dapo disinar fu concluso et determinato 
che dodici stati o membri de l'imperio, meza parte catholici et meza 
Lutherani, soli revedessero cotal propositione et referissero in pieno 
consiglio di stati quello che alla domanda di S. Mtà Cesea potessi esser 
concesso contra il Turco, presuponendosi universalmente che tal pro-
cessu abbreviarà molto la dieta. Il che io non credo, massime doven
dosi far relatio a tutt'il imperio, et poi ogni uno ex ordine dir il suo 
parere, che sarà un cianciar infinito. 

Non debbo intralassar di significar appresso a V. S. Illma che 
Tambasciator de l'asserto postulato vescovo di Argentina marquese 
Brandenburgico occupò la sessione subito dapo quello de Spira, et 
voleva in summa haver il suo voto. Il che vedendo noi Austriaci come 
dirrettori del conseglio non mancarono d'essortarli che se ne levasse 
poiché il suo padrone non era anchora confirmato da S. Stà né havuto 
le sue regalie da S. Mtà. Il che non volse sentire, ma continuò nel 
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seder. Noi fecemo il medesimo et gli dissemo poi se non voleva levarsi 
et andar con Idio, che non volevamo continuar il consiglio, ma partirsi 
et andar a dirlo a S. Mtà. Il che se le causarà qualche danno che lui 
medesimo ne sarà in colpa. Cossi si levò finalmente et fece una solem-
nissima protestatione verso i stati. Il che sentendo l'ambasciador de 
l'illustrissimo sor cardinal di Lorena, concurrentea) del suo patrone, 
protestò a l'incontra con ogni bon modo et massime con dire che 
l'accordo loro o compromesso espressamente conteneva che né l'uno 
né l'altro dove[sse] seder o impaciarsi nelle cosse publiche fin alla 
decisione del negocio. Il che detto Brandenburgen[se] negava, et il 
Lorenese lo provò subito monstrando il detto compromesso authenti-
co, nel quale chiaramente tal cossa si trovò. Et havendolo cossi confu
so publicamente s'offerse di voler inherir a tal dispositione s'esso 
Brandenburgen[se] lo farà anchora; ma se lui persisteva nel voler 
seder che lui parimente non voleva ceder. Et cossi finalmente usciro
no ambidua del conseguo. 

Li Brandenburgesi che miniciavano di volersi partir et non far 
niente nella dieta se non si concedeva la sessione a l'apostata arcive
scovo asserto di Magdenburg et altri suoi complici tutti Lutherani si 
sonno totalmente acquietati. E t occupano la sua sessione nel conse
guo con far ogni altra solita cossa. 

Annotatione dei circuii di quali furono depu[ta]ti li 12 stati per 
singular del iberatone] ut supra. 

Ex circulo Franconi[c]o episcopus Bambergensis et comes He-
nenbergensis. 

Ex circulo Bavaricob) archiepiscopus Salzburgensis et dux Ba-
variae. 

Ex Svevico episcopus Constantiensis et dux Wirtenbergensis. 
Ex Renico episcopus Spirensis et landgravius Hessiae. 
Ex Saxonico dux Saxoniae et Pomeraniae. 
Ex Westphalico episcopus Minsterbergensis et dux Cliviae. 
Ex Renico inferiori, ex Austriaco, ex Burgundiaco, ex inferiori 

Saxonico nissuni, essendo noi Austriaci interessati et i Burgundiaci 
dei nostri, et li elettori ne Finferior Sassonico. 

l) Hs.: consurrente b) über gestrichen: Svevico 
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S. Mtà Cesea visitò lunidì l'illustrissimo monsor legato in casa di S. 
S. Illma. Cossi è per visitar sti giorni li tre spirituali elettori. Volesse 
Idio che V. S. Illma cognoscessi et vedessi il Moguntino et Trevirense, 
che li trovaria ambidua prelati veramente reverendissimi et degni, 
per le lor rare qualità, d'ogni honore. — Heute fanden Gottesdienst in 
der Kathedrale und Fronleichnamsprozession in Anwesenheit des 
Kaisers statt, — Nachrichten vom 4,. Juni vom Kriegsschauplatz in 
Ungarn. 

Nr. 21 

Madruzzo an C. Aldobrandini1) Regensburg, 1594 Juni 21 
AV, Borgh. III, 84 C, fol. 120 r-121 r (eigenh. Or.) 

Fui venerdì a Faudienza et presentai a S. Mtà la letera di N. S. et 
al longo dissi a S. Mtà le cause che moveano S. Stà a instare che non si 
perdesse l'occasione di questa dieta, ma che con quella si procurasse 
di venire a qualche bona conclusione della elettion del re di Romani. 
Ridussi a S. Mtà in memoria quel che ne havea tratato in Praga, e le 
dissi che N. S. si moveva a desiderar tanto questa elettion principal
mente per il pericolo della religione, qual consisteva non solo nel caso 
della vacation de l'imperio, ma ancho nel restar quello in una sol 
persona senza re di Romani, et che perciò li inquieti et torbidi sempre 
atenderiano con più solicitudine et ardire alle pratiche et disegni di 
vedere comunicata questa dignità soprema o in quelli della setta o in 

*) Das vorliegende Stück und alle folgenden eigenhändig von Madruzzo nieder
geschriebenen Berichte sind wegen der ungewöhnlich kleinen und ausgeschrie
benen Schrift des Kardinals wie auch wegen mancher Dialektformen, die dem 
Venezianisch/Tridentinischen angehören oder nahestehen, außerordentlich 
schwer lesbar und verständlich. Der vorliegende Druck ist Ergebnis vielfacher 
Entzifferungsbemühungen, an denen sich gute Kenner des Italienischen der 
Zeit beteiligt haben, insbesondere Georg Lutz vom DHI in Rom; ihnen sei auch 
hier für ihre Mühen gedankt. Wo immer begründete Zweifel an der Lesung 
bestanden oder gar unterschiedliche Lesungen möglich waren, ist daher ein 
Fragezeichen hinter das betreffende Wort gesetzt worden. In seltenen Fällen, wo 
eine sinnvolle Lesung nicht gelang, sind Auslassungspunkte gesetzt. 
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fautori loro. Che se ben S. Mtà era per grada di Dio di sanità prospera 
et di età fresca, che nondimeno dovea guardare a l'esempio di altri 
imperatori, quali giovani havean presi consorti in questo carico non 
solo per discanso et aiuto, ma per levare a altri il pensarvi. Il che 
tanto più si deve far hora, essendo il stato de l'imperio, per le divisio
ni che regnano, più esposto a pericolose pratiche di quel che è stato 
altre volte. E t circa di ciò dissi quanto mi occoreva in conformità della 
letera di N. S., l'afetto tanto pio et veramente paterno del quale 
suplicai a S. Mtà che volesse considerar con atentione. 

S. Mtà mi respose che ringratiava S. Stà molto di questa solicitu-
dine con la quale dechiara l'affetto che tiene verso la persona sua et la 
grandezza di casa d'Austria. Mi disse che si ricordava di quel che 
havea tratato sopra questo ponto in Praga et che l'havea remesso alla 
dieta presente et che vede che è molto bisogno a pensarvi, che ancho 
conosce che si pò darvi principio qui in dieta et farne un bon comincia-
mento, che per essere la cosa in sé tanto importante, voleva veder la 
letera et farvi sopra consideratione. 

Dissi a S. Mtà che il negocio era importante, ma che le circostan
ze di questi tempi et andamenti ricercavano che s'incominciasse con 
tal efficacia che non se desse tempo a disturbi et impedimenti; che S. 
Mtà sapeva come fori de l'imperio et dentro non mancavano chi vi 
pensava et che questi havean per loro avantagio li prolongamenti, 
potendo il tempo alterar molte cose che sono di presente favorevoli et 
a lor poco apropriati o comodi. Le discorsi circa le persone delli eletto
ri, mostrando che conveniva valersi di lor mentre sono in questa 
dispositione et che non si era sicuri che tutti volessero (?) tanto quan
to bisogneria, protrahendosi il negocio tropo. 

S. Mtà in suma (?) rispose che vi voleva far consideratione, repli
cando pur che conosceva che questa era una bona occasione per inca-
minare il negocio. 

Dissi a S. Mtà che vedesse (?) quel che la pensava che io potessi 
fare per servicio di ciò, che havea ordine da S. Stà di non mancare a 
niuna sorte di offici et diligenze. Dissi ancho a S. Mtà che vedeva tanta 
bona disposition in questi elettori ecclesiastici che non dubitava ponto 
che non fossero per dare con molta prontezza ogni sodisfattion a 
S. Mtà. 

Ho poi inteso da bon loco che S. Mtà vi pensi, ma che è certa che 
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non si pò venire a conclusione se quello che ha da essere re di Romani 
non è prima eletto re di Bohemia, et questo (per quel che si dice) non 
volendo Saxonia et Brandenburg: un imperatore che non sia ancho re 
di Bohemia per non haver doi padroni, essendo loro vasali per molti 
feudi che hanno da quel regno. Ho ancho inteso che si faceva difficultà 
(non già da' elettori che tutti inclinano in Ernesto) che Ernesto sia 
podigroso et di non gran complessione; ma si leva questa difficultà, 
non essendo altro in chi concorono li elettori, et poi con mostrare che 
l'assicuramento si fa nella persona del serenissimo Ernesto compita
mente, ha vendo vi a rompere li disegni di altri et stabilire in più d'uno 
la sucession, il che basta di presente tanto per non vi essendo altri 
sogetti riuscibili con sodisfattion di S. Mtà et delli elettori. 

Questo è quanto per hora mi ocore circa questo particolare. 
Monsor di Cremona, che ha dimandato Taudienza anch'egli, ne ragio
nerà con S. M^y essendo la letera di N. S. in credenza ancho sua; et 
havendo S. Mtà hauto tempo di considerare il tutto, spero che S. Mtt si 
dechiarerà più oltre. Et se così converà non si mancherà dalla parte 
nostra alle debite diligenze. 

Di Ratisbona alli 21 di giugno 1594. 
In questa consultation delle contributioni è stato un poco di 

torbido et qualche disgusto, quale mi dispiace che causa che in questi 
anfratti l'imperatore non ha tutta quella sodisfattion che bisogneria di 
tutti li principi catholici. Et in questa istessa materia de l'elettion di 
re di Romani vi si atraversa qualche gelosia, et è da temere che non 
manchino chi fomenti simil materie et diffidenze. Li ad versarli sono 
vigilanti in ogni occasione et se ne servono a lor avantagio. Li Magde-
burgesi martedì di novo declarorono di voler ocupare la session tra li 
ecclesiastici, con dire che ne havean novo ordine et che volevan vede
re chi li haveria levati di là, ma S. Mtà li ha fermati. 
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Nr. 22 

Madruzzo an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juni 30 
AV, Borgh. III , 84 C, fol. 122 r-123 r (eigenh. Or.) 

Ho veduto quanto V. S. Illma mi scrive di sua mano delli 15 dil 
corrente et da l'incluso foglio V. S. Illma vederà quello che conteneva 
la zifera delli 26 di maggio. Circa il negocio toco in quella ho scrito a 
V. S. Illma di mia mano, con l'ordinario passato, quanto mi occoreva 
per a l'hora. Le dirò solo che ho poi ragionato l'altr'heri con Treveri 
per intendere da lui se ne havea parlato con S. Mtà, et mi ha detto che 
non, ma che ben ne ha ragionato con Magonza et Colonia et che lor ne 
hano fatto insieme moto a Saxonia, quale, per non essere elettore ma 
administratore differendo a Brandenburg, rispose che egli per sé era 
pronto, ma che li pareva conveniente che ne ragionasse con il sodetto 
Brandenburg. Il che non mi pare che possa o debba impedire il trata-
mento che si pò fare di presente in questa dieta, essendo sol dispositi
vo del convento elettoriale, nel quale haverà la sua parte il Brande-
burgese. Essortai il Trevirense a parlar a l'imperatore et egli mi disse 
che tanto lui quanto li colegi erano stati di parlarne a S. Mtó dubitando 
di offenderlo. E t io lo assicurai di ciò, anci li disse che S. Mtà haveria a 
caro che lor le ne parlassero et che in specie esso Treveri era in obligo 
di tenerne proposito con S. Mtà, havendo alle volte per ordine di 
quella tratato il negocio con Magonza et Saxonia et ridutolo a cossi 
bon termine che se hora non ne parlasse pareria che si fosse mutato di 
opinione; né dovea egli aspettare che l'imperatore ne parli, essendo 
che S. Mtà andrà con rispetto in un negocio nel qual ha proprio inte
resse; et che il pericolo della religione et de l'imperio publico de[ve] 
movere lui a rompere questo giacio et non lassar passare questa 
occasione qual difficilmente si haverà più (?). Li discorsi sopra il 
danno che si pò ricevere dalli alungamenti et delle difficultà che por
tano (?) seco. Li dissi ancho che N. S. resteria con grandissima sodi-
sfattione verso di lui se per l'opera sua si promovesse negocio tanto 
importante al beneficio publico. Non li volsi dire di haverne ragionato 
con l'imperatore, che questi prencipi elettori tengono questo negocio 
per tanto lor proprio che non hano a caro che altri vi si ingerischi 
molto senza di loro. Egli, assicurato di non dispiacere a l'imperatore, 
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disse che voleva risolversi et ne voleva di novo ragionare con li colegi, 
de' quali Colonia si mostra prontissimo et ottimamente affetto verso il 
serenissimo Ernesto, Magonza anch'egli vi Concore né si dubita di 
Saxonia, ma del Palatino sì che il suo rapresentante elettorale, ragio
nando con un di elettori ecclesiastici et dicendovi delli pericoli che si 
coreria venendo il caso di vacacione de l'imperio, egli rispose che 
bisognava mutar posto (?). Et lo diceva con contentione. L'istesso si 
dubita di Brandenburg, et dice un prencipe che ragionando de l'istes
so con Brandenburg li disse che se venisse il caso che egli non si 
costeria più alla casa d'Austria. Questo io lo ho fatto penetrare ove 
bisogna per mostrare quanto importa Tacelerar né dar tempo alle 
pratiche et a li disgusti. A l'incontro il serenissimo Ernesto si assicura 
(?) di Brandelborg. Et pò essere che in caso di vacanza si fosse per 
tener (?) più libero che in questo di re di Roma[ni]. Ma quando ancho 
non concoresse si faria senza di lui et egli sapendo ciò non voria corere 
rischio simile. Il tutto bate mo' (?) nella risolution che farà l'imperato
re, al quale è stato detto quanto in ciò si pò adure, né si mancherà 
continuare. 

Ho nella letera di quest'ordinario toco qualche cosa de Tadmini-
strator di Saxonia. Egli ha presso di sé un colonello che ha servito in 
Fiandra il re, et ha moglie catholica et egli è catholico o almen ottima
mente affetto verso catholici. Con questo si ha bon mezo di spingerlo 
a far molti boni offitii con questo prencipe. Et si procura di interes
sarlo in cose che li pono dare alettamento alla religione. È prencipe 
libero et molto aperto, et perciò ricercono li adversarii da lui delli 
disgusti et vi hano l'ochio et lo cercano di metere in diffidenza de'po-
poli, perciò bisogna andar con più destrezza seco. Io non son fori di 
speranza d'abocarmi con lui, ma non vorei congresso tumultuario. Il 
sozzerò suo, che è il Palatino di Neuburg, è luterano, homo d'ingegno, 
non senza letere, moderato, abhorente del calvinismo, ma tenuto per 
fisso (?) nella seta. Ha pur la moglie che si ricorda di essere stata 
catholica, et con catholici lo dice in modo che mostra d'haverne memo
ria grata. 

Se tra questo prencipe et il sor duca di Baviera fosse tutta la 
dolzezza che bisogneria, essendo loro vicini et de l'istessa fameglia, si 
potria sperare con il tempo qualche bon effetto, se ben, come ho 
detto, egli è tenuto per molto fisso sulla opinione et setta. 
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Il sor duca Guglielmo, come intendo, ha scritto a'suoi rapresen-
tanti che diano sempre ogni possibile sodisfattion alla Mtà Cesea in 
queste occorenze della dieta. Hogi la maestà de l'imperatore fa far la 
replica sopra l'articolo della contributione, et S. Mtà si contenteria 
delli 100 mesi, ma non so se vi si ariverà, che ridotti a quatro anni 
passerano (?) 200 mila taleri il mese di netto. Se in otto o diece giorni 
si finisce questo articolo delle contributioni, in 15 o poco più si finiriail 
resto . . . 

Nr. 23 

Cobenzl an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juli 141) 
AV, Borgh. I l i , 68, fol. 222r"v, 225 r-226v (eigenh. Or.) 

Mando a V. S. Illma un estratto dei gravami et indolentie produt-
te dai lutherani2) contra i catholici contra la pace della religione. Non 
furono anchora proposti alli catholici per lor informatione o bon pare
re che resposta che se li potessi dare. Ma credo che sie farà sta 
settemana. 

Il Trevirense elettor et quel di Sassonia partirano sti dì; la 
settemana che viene, dubito che li seguirano i altri. A S. Mtà Cesea fu 
data in scritto la resposta a sua replica circa i aiuti contra il Turco, et 
aspetiamo di hora in hora la sua ressolutione. In summa 80 mesi gli 

*) Wie aus dem Kontext hervorgeht, ist das vorliegende Schreiben (und wohl 
auch andere Briefe Cobenzls) nicht in einem Zug niedergeschrieben worden, 
sondern abschnittsweise an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen (nach Ab
sendung des vorausgehenden Dispaccios, dessen Datum folglich Terminus post 
quem für die berichteten Vorgänge ist), vgl. dazu die einleitende Angabe, derzu-
folge die protestantischen Gravamina den katholischen Ständen im Moment der 
Niederschrift dieses Satzes noch nicht (amtlich) zugestellt worden waren, was 
aber in der laufenden Woche vermutlich geschehen werde, und die weiter unten 
im selben Schreiben mitgeteilte Einzelheit, daß der Erzbischof!Kurfürst von 
Mainz hoggi eine Zusammenkunft der katholischen Reichsstände im Domini
kanerkonvent zur Beratung und Zurückweisung derselben Gravamina ange
setzt habe. 
2) Gravami che pretendono ricevere gli heretici (nicht Lutheraner, wie Cobenzl 
oben formuliert) per la religione, mit Liste der Unterzeichner: AV, Borgh. III, 
68, fol. 22V~V (eigenhändig von Cobenzl). 
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furono promessi, con espresso dire, se ben S. Mtà domandarà più 
oltra, che non se li poteva in alcun modo gratificar per la povertà dei 
sudditi forte ruinati dalle tempeste, dalli soldati che passarono sti 
anni passati in Franza et Fiandra et poi da' Spagnoli et stati convicini 
a l'imperio, come è certissimo che il paese del duca di Cleves, con 
tutt'il circulo Bestphalico, per le guerre et il tumulto di Colonia furo
no ruinati et brusciati. Et però è da creder che S. Mtà accettarà detti 
80 mesi, maiormente non havendosi fatta mai sì grossa promessa ad 
alcun imperatore sì come a S. Mtà nella prossima dieta delli 82 non 
furono concessi più di 40 mesi in cinque anni. 

Hoggi, che sono li 11 di luglio, scominciaremo a deliberar della 
pacificatione di Fiandra. Dio ci inspiri lo più espediente et salutifero. 
Non mancarò di reguagliarne V. S. Illma quanto mi sarà lecito di fare. 
Concluso questo ponto, al quale è anchora attacata Tessecutione o 
manutentione della pace publica ne l'imperio, credo che saremo pre
sto alla fine della dieta, massime per la partenza dei principi, se bene 
venerdì prima è arivato quello de Wirtemberga che prima fu conte, 
ma hereditò Tanno passato il duca morto, et non ha ciera di duca ma 
d'un imbricone. Hieri visitò S. Mtà Cesea che lo trattò gratiosamente. 
Si dice che è venuto per domandar l'investitura del principato, ma S. 
Mtà non glielo può far, essendo la serenissima casa d'Austria investita 
da l'imperio et havendolo poi per certi concordii o contratti subinfeu
dato al padre overo avo del morto, al quale fu tolto dalla lega di 
S ve via in guerra et poi comesso alla casa d'Austria. Il che lui concede, 
ma dice che lui non è suo herede, ma che il principato gli perviene ex 
pacto et Providentia primi domini feudi et acquirentis, et che però i 
peccati del detto avo non potevano preiudicar se non a se istesso o 
suoi heredi et non alli agnati. Il che è un grand'argumento et che 
stringe forte, ma io credo che haverà la sua ragionevole (?) scusa o 
solutione, ha vendo costui hereditato dal duca molti allodiali et mo
bilie. 

Hieri, alli 11 di luglio, fu fatta qui una congregatone et delibe
rato il segondo ponto della propositione di S. Mtà Cesea, tocante la 
pace publica overo la sua manutentione, et trovato che le constitutio-
ni già fatte sono saluberrime et bonissime, ma che non s'esseguisco-
no. Però fu concluso che si commandi nel recesso che si farà della 
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dieta che sotto pena di bando o privatione s'osservi universalmente 
con ogni possibil diligenza et solecitudine, et massime che S. Mtà 

istessa la mantengi senza alcun respetto delle persone, impero che 
alcuni dicevano che i colonelli spagnioli, in condur et far gente che fa 
sì grand danno alli poveri sudditi, sono favoriti, et Padversarii in tutto 
impediti. 

Hoggi si trattarà il ponto tocante la deliberatone della pacifica-
tion di Fiandra. Spero che domane ne potrò dar qualche saggio a V. 
S. Illma. Corre voce che quello de Treviri et Sassone partiranno doma
ne et ben presto l'altri principi, massime acomodandosi questo ponto 
et il primo tocanti l'aiuti contr'il Turco che dai principi già fu spedito; 
ma S. Mtà Cesea lo macera anchora et non dechiara quello che li piace
rà. Ma sia come si voglia, li stati inferiranno alla sua ressolutione dei 
80 mesi, essendo detto a S. Mtà espressamente che non si voglia né 
possa hora più fare. 

Il Moguntino ci fece significare che hoggi alle 7 hore haveva 
ordinato che nel monasterio di S. Domenico si raunassero i catholici 
alla deliberatione et confutatione delli inserti gravami di essi prote
stanti, et però mandassemo anchora noi una o più persone a tal effet
to. Cossi habiam ordinato doi valent'huominì, per la vita catholici, a 
tal effetto, ambasciatori del serenissimo Ferdinando et molto p r a t i 
chi delle cosse qua sopra nominate nei detti gravami. 

Il duca de Wirtenberga ha qui seco quel grand Lutherano 
Osiandro che fu anchora compagno del Luthero et Philipo Melantho-
ne. Lo fa acompagnar più da dieci gintilhuomini, tutti con colane 
adosso, per sua reverentia. Il marquese de Havre, ambasciador del 
re di Spagna per Burgundia, mi referì che la sera dinanzi alquanti 
principi cenavano et bevevano in certo giardino, et che il Salzburgen-
se con esso Wirtemberga venero a tal[i] parole iniuriose per le quali in 
Franza et Fiandra s'amazavano i huomini, ma che quella sera anchora 
era acomodato tra loro il negotio, di che egli si stupiva. Esso Wirtem
berga, quanto alli costumi, è più che villano et hora, essendo daventa-
to novamente da povero conte rico duca, è tanto superbo che non si 
può creder. Nella congregatone di hieri segondo il solito nissun prin
cipe si copriva, manco noi altri ambasciadori, ma lui subito, havendo 
occupato il suo luogo, si coprì et dormì poi durante il consiglio scorte
sissimamente. V. S. IUma mi perdoni che li scrivo tal cosse . . . 
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Vidi hogi per sorte una scrittura data dalli predicatori qui al 
Palatino de Neuburg, ove dicono haver inteso che i protestanti si 
dovevano raunar nell logiamento delli ambasciatori de l'elettor Palati
no, per conferir i gravami che loro et i altri protestanti hanno contra i 
catholici, con un protesto però in scritto che tal cossa non debba 
preiudicar in alcuna cossa a essi protestanti, se bene i palatinali detti 
erano calvinisti, con li quali nissun ha d'haver comercio, ma fugirli 
come atheici et publicani, pregando lui Palatino ad impedir tal con
gregatane per l'affettione che sempre portò alla confession Augusta
na. Io non so quel che fece. Ma li detti gravami furono del cancellier 
proprio de l'elettor Pallatino sporti a S. Mtà Cesea offerendosele la 
nostra dichiaratione circa l'aiuto contra il Turco, senza dir a S. Mtà 

parola. Detti predicatori impugnano detta protestatione come contra
ria facto, et dicono che i papisti, come ci chiamano, istessi dirano o 
potrano dir ragionevolmente che la lor confession Augustana è vana 
et senza alcun vigore poiché lor'istessi tirano a sé o in quella l'heretici 
calvinisti et sacramentarii; egli (?) una bella scrittura et conclusiva 
molto, ma opera di lutherani, qui pastori come si sottoscrivano. 

Hogi si fece una general congregatone. Et havendosi mosso a 
seder l'elettori, principi et noi ambasciatori, si sentì non so che stre
pita ove sedeva il reverendissimo Salzburgense che haveva contesa 
con uno mandato da l'administrator di Magdenburg che voleva in ogni 
modo la sua sessione, se bene S. Mtà Cesea [al] principio l'haveva 
escluso con tutti i detentori lutherani delli vescovadi. Hor persisten
do egli nel suo proposito, monsignor de Salzburg cridava altamente 
che il tal machinava la detta cossa et che lui non lo voleva suportare, 
ma più presto partirsi; se i altri catholici lo volevano seguitar, che lo 
facessero. E t cossi si levarono subito Mogunza, Treviri, Colonia, 
Herbipoli et poi noi altri ambasciadori tutti, et i elettori si conferirono 
nella sua et noi altri in una altra stufa (?). Il de Magdeburg et altri 
protestanti restorno a seder. Presto da poi fu mandato dai elettori 
per intender da loro quello che più oltra si doveva fare. Eglino ci 
mandarono a dire che non si poteva far altramente pro conscientia et 
conservatione della pace della religione, et che si doveva mandar da 
Timperador a dirli tal cossa et pregar S. Mtà per pro visione, sì come fu 
mandato il cancelliere di Mogunza, doi barroni di Treviri et Colonia et 
da parte d'Austria il cancellier del Salzburgense, il maiordomo del 
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principe di Baviera et il fratello del Herbipolense. Fu significato a S. 
Mtà il negocio et la ci rispose per il vicecanceliere che malvolontieri 
intendeva la cossa et, poiché la fosse di importanza, S. Mtà la delibera
rla quanto prima et poi significarla alli catholici la sua gratiosa mente, 
laudandoli del suo christiano zelo et bona volontà. Il che fu da noi 
riferito alli altri nostri principali. Et fra tanto venne da loro il Palati
no, Sassone et Brandenburg con dirli che il scisma seguito gli dispia
ceva forte, che '1 Magdeburgico voleva solamente audientia et che 
confortavano i catholici a unione et confidentia. [A] che gli risposero: 
Havendosi voluto il detto Magdeburgico intruder et ingerir contra la 
mente et ordine da S. Mtà dato in questa materia da principio della 
dieta, che non lo dovevano né potevano suportar; et che non pensava
no non già cercavano di separarsi dalli altri stati; et s'il Magdenburgi-
co domandava audientia come è solito, cioè per il cancelliere Mogunti-
no, che se li dava et daria anchora cortesamente. Cossi partirono 
detti tre; et poi noi altri anchora, essendo già hora di pransare. Que
sto era un principio della tanto fin hora desiderata libertà delle con-
scientie, et però bisognava opponerseli animosamente, come certo ha 
fatto il Salzburgese; et haveria certo meritato che S. Stà gli scrivesse 
un breve et lo laudasse di tal bona opera, ut equo per se alacriter 
currenti calcar tarnen adderet. 

Io scrivo a V. S. Illma il negocio precisamente come è evenuto. 
S'altri altramente glielo scrivessero V. S. Illma stia sopra di me testi
monio oculato che non è passato altramente. Se fra hogi et domane, 
inanzi che la posta partirà, S. Mtà Cesea se ressolverà et ci significarà 
la sua ressolutione la scriverò a V. S. Illma anchora in questa. 

Speravo et spetava (!) altre nove di Ungaria, ma non è venuto 
niente. 

Nr. 24 

Madruzzo an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juli 21 
AV, Borgh. I l i , 84 C, fol. 134r (eigenh. Or.) 

L'arcivescovo di Treveri mi ha detto questa matina che l'impe
ratore li ha detto di haver ragionato con Tadministrator di Saxonia 



242 BURKHARD ROBERG 

sopra il negotio de Pelettion del re di Romani. Et quel si è mostrato 
molto pronto, se ben dice di essere in obligo di havere in una tal attion 
riguardo a l'elettor Brandeborgense et che in tal caso convenisse che 
S. Mtà ne scriva al detto Brandeburgense, con il quale egli anchor farà 
sempre ogni officio possibile. L'imperatore dice di voler atender al 
negotio. Et dubito che questo ancho causa che S. Mtà in questa oco-
renza della session vada più che pò destregiando per non lo alienar 
afatto. Non è dubio, se si pò in qualche modo sopir hora la difficultà di 
questa sessione, che S. Mtà non si lascierà cossi di facil togliere (?) al 
bisogno di prononciar o far altro in questa causa. Et non è dubio 
anchor che S. Mtà ne l'animo suo resta offesa dalli andamenti di questi 
Brandeburgesi et complici. Ma non è ancho tolerabile a' catholici 
l'admetere niuna sorte di preiudicio [se] approbassero in qualche mo
do delle pretensioni di questi Brandeburgesi, quali bramano et hanno 
hauto ardire di dimandar che la dechiaratione, che se ha (come pre
tendono) a darse, si habbia a legere in pleno Consilio principum. Io 
spero però in Dio che le cose non paserano a lor modo et non dubito 
che Fimperatore si ricorderà di questi disgusti che lo travagliano 
grandemente per le cose di Hungria che hanno gran bisogno di rime
dio. Et queste dilationi della dieta con termini pericolosi di disolucion 
causarno che non se ne (?) pò provedere . . . et che cogli (?) sopra le 
contributioni future anticipare. 

(PS) Io non posso scrivere de altri particolari tirando questo 
negocio a sé tutto il pensiero. 

Nr. 25 

Madruzzo an [C. Aldobrandini]1) [Regensburg] 1594 Juli 21 
AV, Borgh. I l i , 84 C, fol. 135 r-136 r 

21 luglio cifra 1594 

Considerando quanta cura et pensiero tiene N. S. delle cose di 
Germania credo che sia bene a considerar anche tutte quelle provisio-

*) Das Stück trägt auf der Rückseite (fol. 1S6V) neben dem Vermerk über die 
Chiffrierung die — in Rom angebrachte — Bezeichnung: Considerationi sopra il 
far una lega di catolici contra li heretici, mandate dal cardinal Madrucci. 
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ni et partiti che potrebbon esser a proposito per simili tempi et simili 
occasioni, per farle anco maggiori, crescendo il bisogno et concorren
dovi il giudicio de' più prattici et savii di questi paesi. Per questo devo 
repetere quello che io ho scritto altre volte esser chiara cosa: che i 
protestanti sono uniti con lega gran tempo fa tra di loro et che, prima 
che sian comparsi in dieta, si sono radunati in Halimbrn con consegli 
certissimi et prontissimi di turbar con buon' occasione la pace et la 
raggione della religione catolica. Di più che ci sia giuramento stretti-
simo et secretissimo tra di loro per avvanzarsi contra i catolici, anco 
con Tarmi, et forsi d'eleggersi un giorno un imperatore che potrebbe 
esser Navarra, come si dice esserne stato trattato, o vero il re di 
Dania, et di già se occorresse potrebbon per questi effetti metter 
insieme 50 mila soldati. Per questo non intendano di contribuire nella 
guerra contra Turchi se non molto poco, et forsi fintamente, affinché i 
catolici contribuiscano più gagliardamente et si spoglino di danari et 
di forze. Hora, per Tinsolenze seguite in queste temerarie pretensioni 
de' protestanti, questi principi catolici sono stati necessitati a ridursi 
et far conseguo separati, che non hanno mai usato così lungamente et 
alla scoperta com'hanno fatto la settimana passata et la presente. Hor 
da questo vien giudicato che sarebbe molto opportuno et forsi neces
sario il pensare et affaticare per unire et collegare tutti i principi 
catolici et principalmente tutti li ecclesiastici finché si ha tempo et 
commodità di farlo, altrimenti sarran necessitati loro di farlo da sé un 
giorno per forza, quando la necessità li cacciarà et quando haveranno 
maggior disavantaggio di quello che hanno al presente. Ad un simil 
effetto sarebbe assai buono et a proposito l'arcivescovo di Colonia il 
quale potrebbe trattare et participar prima col duca di Baviera et 
anco trat tare per nome di lui, poi l'arcivescovo di Salzburg et Erbipol, 
questi mossi dalla auttorità et conseguo di N. S. potrebbon tirar molti 
ad una lega almeno per difendersi nell'occasione. Et se fosse giudicato 
a proposito si potrebbe anche ridurre in questa lega alcun'principi 
lutherani contra i calvinisti turbatori della pace; tra quelli sarebbe 
facilissimo havere il duca di Sassonia presente col mezzo dell'arcive
scovo di Colonia et forsi col darle speranza d'esser mantenuto et 
conservato in quel governo et amministratione, dal qual interesse si 
potrebbe anche l'istesso indurre un giorno a dechiararsi catolico, ma 
al certo a ben vivere con i catolici, che sarebbe gran avvanzo ne 
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Fimperio, acquistandosi uno de gl'elettori de l'imperio. L'imperatore 
dovrebbe approvare simil trattato et lega, sì perché si conservarebbe 
più la religion catolica almeno per molt'anni di più in Germania, sì 
anche perché egli si potrebbe prometter più l'obedienza dei prote
stanti con un simil freno che servirebbe anche per antidoto alla libertà 
et auttorità che se hanno preso, senza che si potria anche dire che i 
protestanti non hanno hauto questo riguardo a far tra di loro lega. E t 
il non approvare questi o simili consegli, non rimediando in qualche 
altra maniera, dimostrarla che l'imperatore non conoscesse il pericolo 
o almeno non sapesse, non potesse né volesse rimediarvi, che non par 
verisimile. Nostro Signore Iddio disponga per tanto la santissima 
mente di N. S. et gl'animi di tutti principi catolici a una santa delibe
ratone, alla quale l'opra et l'aiuto di qualche assistenza o esortatone 
di N. S. al parer mio potria importar molto, rimettendomi in questo 
et nel resto ai più grandi et più prudenti, et quanto ai mezzi et indrizzi 
a quello che si potria poi più facilmente giudicare con un poco di 
tempo et commodità maggiore di quello che si è hauto et have in 
questi giorni. Agiungerò questo solo che questo doverebbe correre 
secretissimamente sotto titolo et nome di conservatione della pace et 
de l'imperio, il che senz'altro farebbe unire molti lutherani contra 
calvinisti che sono detrattori delle leggi et amatori delle novità et 
delle turbe. Questo però doveria esser secretissimo et communicato a 
doi o tre soli, i quali si fosse certi che non ricusarò, come sarebbe al 
creder mio li sopranominati, dopo i quali molti facilmente seguireb-
bono. 

Nr. 26 

Doria an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juli 28 
AV, Borgh. Il i , 84 D, fol. l l r - 1 3 v (Or.) 

Traf am 28. Juli in Regensburg ein, wo er die Weisung des 
Nepoten vom 9. Juli und zwei Schreiben desselben an den Kaiser 
und Erzherzog Matthias vorfand. 

Trovai che sin al principio di questo mese, essendo l'imperatore 
in necessità grande et in dubio che '1 campo d'Ungheria si disfacesse 
per mancamento di danari, monsor legato s'era obligato all'agente de' 
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Toregiani di Norimbergh che, se pagassero li 60 mila fiorini alli theso-
rieri di S. Mtà Cesea che per le due mesate di giugno e luglio erano già 
scorse del soccorso che N. S. dà per la detta guerra all'imperatore, gli 
ne farebbe dar quietanze quando fossero venute le cedule. E perché 
veramente tal danaro non poteva in verun tempo essere speso in 
maggiore profìtto di questa impresa né discrepando questa sorte di 
pagamento dalPinstruttione che ho da V. S. Illma, non m'è parso di 
contravenire all'auttorità delPIllmo legato, et ho dato le quietanze al 
Toregiani delli 60 mila fiorini sotto il giorno 26 del presente, essendosi 
obligato il legato di far dare a me le quietanze di detti danari dal 
thesoriero dell'esercito con l'ordine di S. Mtà di pagarli a lui, le quali 
manderò col primo ordinario. E se bene questo pagamento non è in 
tutto conforme alla instruttione di monsor thesoriero che m'ordina che 
paghi solo li danari a' soldati o ver a' capitani dell'esercito, comman
dandomi V. S. Illma nella sua che solo habbi sodisfattone che si spen
dino in servitio della guerra, et in voce mi diede ancor ordine a parte 
che mi governassi in questo particolare delle due prime mesate col 
parere del legato e di monsor Spetiano, m'è parso di non poter non 
approvare tal pagamento ch'ambi havevano fatto li giorni passati . . . 

Per le paghe che s'haveranno da fare nell'avvenire ho detto al sor 

Ronfi, maggiordomo maggiore dell'imperatore, che quando così paia a 
S. Mtà io desiderarci di far pagare questi 30 mila fiorini in mano de' 
soldati alla banca o ver almeno de' capitani, come mi ordina il theso
riero. M'ha risposto questo esser impossibile perché la gente tedesca 
non si paga alla banca come [la] italiana e spagnuola ma, dopo che'l 
colonello ha dato la mostra di tutta la sua gente, si pagano a lui tutt'i 
stipendii, e che egli non paga poi ugualmente li soldati ma ad altri dà 
più et ad altri meno, secondo gli ordini di questa militia, e che a 
maggior rigore si potrebbono pagare all'istessi colonelli, come si fa 
delli danari di S. Mtà. Però ch'essendo la mente di S. Stà che si spenda 
il danaro in servitio della guerra, possono avvenire molte occasioni 
che sia meglio spenderli in comperar monitioni, pagar l'artiglieria o 
ver in altri bisogni simili, E mi è parso che non sia fuor di ragione, ma 
per levargli il disegno che potessero havere di spenderli in altri effetti 
ho replicato c'havendo io tal ordine sarò sforzato d'osservarlo, e quan
do sarò al campo e vi sarà ancor condotto il danaro farò il meglio che 
potrò . . . 
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Subito ch'io giunsi, l'illustrissimo legato dimandò audienza per 
introdurne all'imperatore, et hieri l'hebbe. Io feci riverenza a S. Mtà 

e, dopo haverle dato il breve, le dimostrai quanto prema a N. S. 
questa guerra e che per .. .a) non tralascierà diligenza alcuna, mo
strandole anco quanto sopra le forze della Sede Apostolica sia il paga
re 30 mila fiorini il mese e che, per essere state le rendite impegnate 
da'predecessori, è gravata hoggi dì di spese intollerabili; però che 
S. Mtà s'assicuri che per sovvenirle in questa guerra farà sempre il 
possibile. Il legato le ha ancor trattato del particolare d'amettermi nel 
conseglio, et io al sor Ronfi. S. Mtà ha risposto che vi penserà e l'altro 
che gli pare cosa giusta e, se l'imperatore gli ne dimanderà parere, gli 
persuaderà che conviene. Io li sollecitarò hora per la risolutione e, 
subito che l'habbi che non dovrà tardare, seguirò il mio viaggio per 
Vienna . . . 

Quando son giunto qua ho trovato la guerra d'Ungheria in uno 
stato ben differente da quello si credeva quando partii di Roma, 
poiché in vece d'acquistare non s'attende hora se non a conservar e 
diffendere, essendo nuova che Sinan Bassa ha preso Tatta in capo di 
cinque giorni e si tiene per fermo che passerà anco a Pappa, del qual 
luoco si dubita assai per non sapersi che vi sia dentro presidio e capo 
bastante . . . 

Nr. 27 

Cobenzl an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juli 28 
AV, Borgh. I l i , 68, fol. 227r"v (eigenh. Or.) 

Schlechte Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Rückzug von 
EsztergomIGran. S. Mtà Cesea è molto travagliata, et noi altri melan-
colici. Ma spero in Dio che presto haveremo qualche bona nova che ci 
ralegrarà molto. 

Le cosse della dieta procedono lentamente. In summa io credo 
che i lutherani desiderano che le cosse non succedano bene per poter 
ottener qualche cossa a lor proposito, il che spero che S. M^ Cesea non 

a) Zwei (?) Worte wegen stark zerstörten Papiers unleserlich. 
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concederà mai. Quell'ambasciador Magdeburgico fu spedito via con 
una fede che haveva fatto grand'instantia per la asserta sessione del 
suo padrone, ma che la cossa non reuscì, anzi che lui finalmente per 
tranquilità publica s'era contentato di partire et che tal cossa non 
doveva preiudicar al suo patrone. 

Già si fece inanzi uno del vescovo asserto de Halberstat, ma 
tutti i catholici gli hanno contradetto et non admessolo. Li doi ponti 
principali della propositione sono già conclusi, spero che si farà ila) 
resto parimente et che la dieta già sia in fondo. — Altro per hora non 
havendo a V. S. Illma bacio le mani. 

Da Ratisbona alli 28 di luglio 1594. 
(PS) Qui non habbiamo caldo veruno et giornalmente piogia. 

Nr. 28 

C. Aldobrandini an Madruzzo Rom, 1594 Juli 30 
AV, Borgh. I, 88, fol. 175v-176v (Kop.) 

Erhielt wegen üblicher Nachlässigkeit des Kuriers gleichzeitig 
die Dispacci vom 7. und 1J*. Juli; empfiehlt, Post über Venedig zu 
schicken, — Bedauert die Indisposition des Legaten, 

Son troppo grandi le insolenze di cotesti heretici, et certo meri-
terieno che se ne facesse ogni gran risentimento. Den katholischen 
Reichsständen ist für ihre Haltung in Regensburg zu danken. Dà 
gran meraviglia la renitenza, se non è avversione, di S. Mtò a quella 
successione. E t come può offendersi di quelli offitii et aiuti che le sono 
somministrati a questo effetto s'ella devrebbe desiderargli et procu
rarli? Per l'amor di Dio, anco con maggiore difficoltà non abbandoni il 
negotio V. S. Illma, ch'è di troppa importanza al mondo tutto et alla 
religione, com'ella ben vede con la sua molta prudenza . . . 

Il negotio della pacificatione importa molto, però N. S. ne sta 
con gelosia et vorrebbe vedere che fosse abbracciato con ogni calore, 
come V. S. Ili™ ha ricordato già più d'una volta. Le attioni di Sasso
nia tuttavia confermano le buone speranze che si hanno di lui, onde V. 
S. Illma, come ha proposto, non l'abbandoni. 

a) He.: al 
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Nr. 29 

Cobenzl an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 August 4 
AV, Borgh. III , 68, fol. 228 r-229 r (eigenh. Or.) 

Nachrichten vom Kriegsschauplatz. — Il prossimo sabatho si 
concluse la deliberatione delli ponti nella propositione dietale nel con
seglio dei principi, che erano l'aiuto contra il Turco, la manutentione 
della pace publica che ha un apendice tocante la pacification di Fian
dra, la correttione del processu di iusticia nella camera imperiale a 
Spira, la moneta, la moderatione delle rate di alcuni che pretendono 
d'esser troppo gravati in contribuire, la matricula, della quale, come 
asserisce il phiscale imperiale, molti stati furono essenti dalla contri-
bution universale et appropriatisi da questo et l'altro stato o principe 
de Timperio, come è stato fatto con molti contadi, abbatie, monasterii 
et altri stati che erano immediate sottoposte a Timperio et universal 
contributione, ma hora sonno ingiunti da questo et quello, al quale 
pagano il doppio et lui non lo contribuisce a Timperio ma in suo usu 
proprio, et finalmente alcune contentiose sessioni tra i stati. Le qual 
cosse quatro ultime furono in summa differite a miglior commodità 
per esser accommodati dalla ordinaria deputatione, alla quale heredi-
tariamente sonno deputati XXIIIVa) stati et la casa di Austria per 
dirretrice dei negocii. Li protestanti si impegnavano forte, essendo 
tra il numero predetto più catholici che lutherani, che si metessero o 
deputassero di una religione tanti quanti dell'altra. Ma non Thanno 
ottenuto. 

Adesso ho di andar nella congregation universale, cioè dei elet
tori, principi, altri stati et delle terre, ove prima i elettori ci referira-
no le lor ressolutioni, poi noi le nostre a loro et ultimamente noi 
insieme le nostre alle terre, sì come si fanno sempre in diversi logi 
separatamente tre consegui, quel delli elettori, delli principi, vescovi, 
prelati, conti et barroni che convengono nel secondo conseglio, et le 
terre nel terzo. Et quando hanno concluso qualche cossa si raunano et 
se la referiscono et conferiscono. 

a) Wahrscheinliche Lesung 
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Siamo stati insieme et habiamo auscultato tutte le scritture, et 
cossi da nostra parte speditosi nelle cosse della dieta. Hora non man
cherà altro se non che S. Mtà concluda et publichi il recessu, con che la 
potrà tardar al quanto per haver molte cosse delle parti in particular, 
che tutte supplicano forte per resposta et ressolutione, sì come ancho-
ra la nostra confutatione dei gravami dei protestanti non fu data a S. 
Mtà che però si farà questi dì, et poi S. Mtà la darà a essi protestanti, 
essortandoli a viver pacificamente et non gravar i catholici contra la 
pace publica. 

Quel de Wirtenberga parte hoggi, Mogunza et Treviri domane. 
Di Hungaria niente, il che tengo più presto per bon che cativo 

segno. 
Qui habbiam continua piogia. — Salsburg et Baviera partirono 

domanotto. 
Da Ratisbona alli 4 d'agosto 1594, 
(PS) Non si sa anchora verso dove partirà S. Mtà Cesea. 

Nr. 30 

Madruzzo an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 August 7 
AV, Borgh. I l i , 84 C, fol. 143r (eigenh. Or.) 

Ragionai a S. Mtà dela) negocio de Pelettion del re di Romani se 
bene havea inteso già quanto S. Mtà ne havea ultimamente tratato con 
li tre ecclesiastici elettori. Mi rispose che già havea dato principio al 
negocio et che vi atenderia in quel modo che bisognava. Dissi a S. Mtà 

che N. S. havea questo negocio a petto per il beneficio publico et per 
la grandezza della casa d'Austria et sicurezza e solevamento di S. Mtà, 
ma ancho per levare a questi tempi pericolosi l'occasione a male et 
turbulente pratiche di quelli che sono atenti alli avantagi loro con 
preiudicio della quiete et sicurezza universale. S. Mtà mi disse che 
teneva grandissimo obligo a S. Stà della cura che teneva di questo 
negocio qual conosceva importantissimo et di gran consequenza per la 
casa sua; che non vi haveria mancato et che le cose sin hora erano 

a) Hs.: nel 
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incaminate felicemente. Io non mancai, con le ragioni più volte adot
te, di mostrare a S. Mtà quanto importi promover con diligenza et 
risolucione questo negocio. 

Con l'arcivescovo di Colonia ragionai al longo l'altr'heri in mate
ria de Tadministratore di Saxonia. Et trovo che quel che havea inteso 
da un molto confidente del predetto administratore ha ratenuto (?) il 
sor elettore di Colonia in questa materia di andar con magior instanza 
avanti imperoché mi dice che di sicuro si haveria fatto contrario effet
to se si havesse voluto in questa dieta stringere con lui pratica tocan-
te la religione, sì per essere osservato da'suoi conseglieri congielosia, 
come per essere egli stucicato dal Brandeborgense et altri in questo sì 
che con rabbia era sforzato a mostrarsi retente (?) dal Luteranismo. 
Egli però dice che starà (?) atento a l'occasione ogni volta che ne veda 
oportunità. 

(PS) b) Questa lettera fu scritta in Ratisbona, et io la portai con 
me con intentione d'aggiongervi qualche altra cosa, ma impedito poi 
dalla podagra non ho potuto scrivere altro. 

Nr. 31 

Proposte del legato Madrucci undatiert1) 
nella dieta e risposte dell'imperatore 
Rom, Biblioteca Vallicelliana, Cod. N 20, fol. 41 r-42 r 

Che visto il fine della dieta hebbe l'altra audienza dall'imperato
re. Et di nuovo gli esplicò il desiderio et i fini che ha havuti S. Stà in 
mandare alla dieta la sua persona per aiutare i dui punti principali, 
cioè la risolutione di gagliardi aiuti per la guerra et che non si facesse 
pregiuditio alla religione cattolica. 

b) Von anderer Hand hinzugefügt, doch ist das Subjekt des Satzes wohl Madruz-
zo, der die Bemerkung einem seiner Sekretäre diktiert haben mag. 

l) Terminus post quem ist der im vorletzten Satz erwähnte 8. August 159Jf. — 
Das Stück könnte der Form nach der Es t ra t to eines nicht erhaltenen Schreibens 
des Legaten sein. 
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Che circa al primo S. S^ haveria desiderato di vedere i principi 
più risoluti et animati; se persuadeva nondimeno che la M^ S. abbrac-
ciarebbe l'impresa con tutto l'animo et che farebbe di modo che si 
supplirebbe a' mancamenti passati. 

A che S. Mtà rispose che, se bene il bisogno ricercava maggiori 
aiuti, poteva però contentarsi, havendo ottenuto più del solito et più 
che non hebbe Massimiliano, quando vi fu in persona, et che in ogni 
modo sperava che, venendo maggior bisogno, la Stà S. et i principi 
tutti haveriano sovvenuto, et intanto S. Mtà non mancarebbe dal can
to suo di ogni debita diligenza. 

Che sarà difficoltà in proveder Matthia d'un buon luogotenente 
per esser nelPessercito capi che non vorianno obedire a persone pri
vate. 

Che quanto al punto della religione et particolarmente di quello 
d'Argentina, del quale il dì avanti havevano ragionato a S. Mtà gli 
elettori di Treveri et Colonia, non vedeva per hora il più pronto 
rimedio che la deputatone et commissione, che facendola abbracciar 
con severa istantia, ne sperava frutto, et voleva in ogni modo prove
dervi sì per causa della religione, per la nobiltà della chiesa et anco 
per far cosa grata a S. Bne. 

Che gli ricordò Albent, Minda, Osnaburgh et altre chiese, et gli 
espose il nuovo aggravio che si fa in Albent nel ributtarsi le provisioni 
della Sede Apostolica, et promise pro vedervi. 

Che diede conto a S. Mtà della causa di Fulda et della ostinatione 
del vescovo, supplicando a levar gli impedimenti almeno per lo spiri
tuale. Et S. Mtà mostrò dispiacerle et che l'haveria fatto spedire. 

Promise di dara) fine alla causa di Fulda, nella quale gli dispiac
que l'ostinatione del vescovo. 

Promise anco pro vedere alle cose di Cleves, ma in specie alla 
duchessa Sibilla, finita la dieta, che S. Mtà non mancava d'haver per 
raccommandati li cattolici di Aquisgrana se ben le città imperiali 
fanno gran rumore. 

Gli raccommandò l'importante negotio della pacificatione di 
Fiandra. Discorse a longo delle cose di Brema circa la religione tante 

a) Ms.: far dar 
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altre volte proposte a S. Mtà, la quale promise attendervi se ben si 
scusò non potersi in questi tempi far le necessarie provisioni. 

Che circa le pretendenze del capitolo di Verdun contra il provi
sto apostolico et al decreto ottenuto dal consiglio, che se li dessero i 
regali, l'imperatore disse non haverne udito cosa alcuna et che vi 
haveria la debita consideratone. 

Che quanto agli alunni in Vienna disse ch'era ragionevole prove
derli poiché S. Stà vi faceva tanta spesa et così promise pro visione ai 
dissordini circa l'osservanza del calendario vecchio. 

Non sapeva l'imperatore la morte del Moldavo, ma che provede-
rebbe quanto al figlio. 

Che haveria da scriver molto del fervore et zelo mostrato dal
l'elettore Coloniense in servitio di Dio come anco del Treverense et 
Magontino, ma impedito dalla chiragra riserba per un'altra volta et 
per testificar anco il valore et zelo degli ambasciatori dell'arciduca 
Ferdinando et Baviera. 

Che nel licentiarsi dall'imperatore gli usò parole gratissime et di 
grande efficacia per mostrar l'osservanza che porta a S. Bne et la mira 
che haverà sempre di conservar la religione cattolica et l'autorità 
apostolica. 

Che alli otto partì di Ratisbona2) pensando per viaggio dar conto 
del resto, ma la chiragra è venuta crescendo con la podagra. 

Che haveva desiderato visitare il duca di Baviera, ma trovando
si fuori alla purga, ha mandato un suo gentilhuomo con li brevi alla 
duchessa et a Ferdinando. 

Nr. 32 

Madruzzo an C. Aldobrandini Trient, 1594 September 7 
AV, Borgh. I l i , 84 C, fol. 145 r-147v (Or.) 

V. S. Illma scrive con la sua de li 6 del passato che la Stà di N. S. 
pensava che io non sarei partito se prima non havessi lasciata sopita 

2) Im Schreiben Cobenzls vom 10. August heißt es, Madruzzo sei hieri, also am 
9. August, aus R. abgereist. 
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affatto la ingiustissima pretensione del Magdeburgese, et che spera
va che io havessi fatto opera per assicurarmi che S. Mtà né in palese 
né in secreto si havesse lasciato cavar di mano cosa che poco di poi le 
desse materia di sospirare. Sopra del che con altre mie ho scritto a V. 
S. Illma quanto è passato in questa materia. E t poiché l'imperatore 
havea già dato la recognitione a' Brandeburgesi et con questo levato 
l'obstaculo del progresso de li consigli et lor terminationi, non restan
do in facultà mia altro che il protestare et ragionar in quel modo con 
S. Mtà che ho scritto a V. S. Illma de li 28 di luglio, non mi parendo che 
il contenuto et forma de la declaratione data ricercasse risolutione 
maggiore, havendomi anco S. Mtà assicurato che, per veruna ricogni-
tione o scritto, saria mai caduta in cosa che fusse di preiuditio a la 
religione, et che di ciò poteva assicurar S. Stà, et che quella recogni
tione era posta in modo che non se ne poteva cavar cosa che fusse 
contraria a la dispositione de la pace de la religione, o l'obligasse a 
niun preiuditio di catholici, dissi a S. Mtà che desse sodisfattione a' 
catholici con qualche declaratione che levasse tutte le ombre o sospet
ti che si potevano cavar da quella. E t S. Mtà mostrò che non le dispia
ceva come anco qualche ministri di S. Mtà co' quali ne ragionai. Et 
perché loa) havea conferito già con il cancelliere di Baviera et sapeva 
che lui l'havea proposto a' principi, volsi intender quello che ne pare
va a loro. E t trovai che giudicavano che bastava la protesta loro, 
stante che S. Mtà non poteva pregiudicare a' catholici contra la dispo
sitione de la constitutione de la pace de la religione, contra la quale 
non militava niuna declaratione che non fusse fatta da l'imperatore 
con commun consenso de li stati de l'imperio. 

Et l'arcivescovo di Salzburg in spetie, che in questo negotio è 
stato ardentissimo, mi disse espressamente che non havean voluto 
dimandare veruna declaratione, ma star semplicemente ne la prote
s ta tone et dispositione de la constitutione de la pace de la religione. 
Et per questo io non feci poi altra instanza circa di ciò. Ma la matina 
che dovea partire, il cancelliere di Baviera mi fece ricercare se havea 
cavato niuna declaratione de l'imperatore contra la data a' Brande
burgesi. Et li feci dir di no, riducendoli a memoria che da' principi non 
era stato giudicato opportuno. Et egli mi fece intendere che saria 

a) Über der Zeile nachgetragen, von Madruzzo? 
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stata di giovamento, per il che io ne feci una poliza, et monsor di 
Cremona mi scrive che S. Mtà l'havea havuta da lui et havea risposto 
che havrebbe fatto riveder la scrittura data a' Brandeburgesi, et se 
fusse stato di bisogno di declaratione per li catholici, Phaveria fatta 
prontamente acciò che alcuno non potesse mai dubitare che S. Mtà 

fusse per far cosa in preiuditio de la religione catholica. Né io saprei 
in questa materia quel che si havesse potuto far più, poiché S. Mtà era 
risoluta, et a ciò la consigliavano anco principi catholici et ecclesiasti
ci, di divertire questi Brandeburgesi senza rottura. Et questo partito 
de la declaratione fu tenuto per tale che non preiudicasse a la consti
tutione né mettesse l'imperatore in obligo di far cosa che sia contra la 
religione né stati catholici. Et considerandosi le lettere scritte dal 
pretenso Magdeburgense a S. Mtà avanti la dieta, vedendosi come 
resolutamente dice a S. Mtà di voler mandar per Magdeburg et haver 
il loco et voto di quella chiesa, con le doglianze acerbe et piene di 
spiriti contumaci, forse si poteva dubitare che né anco si fusse lasciato 
contentare con simil dichiaratione, qual io però ho sempre procurato a 
tutto potere che non li fusse data, ma che fusse reietta la pretensione 
sua come iniqua et impertinente. Né circa di ciò son restato di dir a S. 
Mtà quel che mi pareva convenire per il servitio di Dio et anco reputa
tone de la Mtà S. Ma poiché la declaratione fu data, non ho saputo far 
altre diligenze di quelle che ho fatto. Et quanto a l'effetto, mi par che 
si habbi havuto l'intento, essendosi finita la dieta senza il voto né 
sessione di Magdeburg. Et credo, piacendo a Dio, che la Mtà Ceseanon 
vorrà, per niuna declaratione fatta adesso, che ne segui preiuditio a la 
religione, come S. Mtà dice constantemente. Né questa recognitione o 
dichiaratione ha da esser posta al pari del decreto, che si pretende da 
li avversarii, di Ferdinando imperatore, impero che quel dispone et 
dichiara apertamente a preiuditio di principi ecclesiastici, a' quali, con 
la dichiaratione che fa, causava che la constitutione de la pace non 
veniva a suffragar nel punto principale di proceder contra lor sudditi 
in materia di religione, et per questo il decreto precedeva la data de la 
constitutione. Il che non si pretende che faccia questa dichiaratione 
che solamente riconosce la cessione de la pretensione de la sessione 
fatta in gratia di S. Mtà, se ben di questa dichiaratione si parla diffe
rentemente, et non è stata registrata ne li atti de la dieta. 

Monsor di Cremona, con una sua de li 25 del passato, mi ha 
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mandato due di V. S. Illma de li 6, fra quali V. S. Illma mi ha voluto 
favorire con una di man propria, et di più mi ha inviata copia di 
un'altra, scritta a lui a lungo da V. S. I lP a . E t circa la elettione di re 
di Romani non mi occorre scriver di più di quello ho scritto già et so 
che scrive a V. S. Illma rnons01" di Cremona. — Erhielt Weisung vorn 
IS, August. 

(PS> eigenhändig) Monsor di Cremona mi scrive in materia de' 
calvinisti et opositioni che se li dovea fare et mi dice che S. Mtà voleva 
intendere circa di ciò il parer mio. Ne scrissi (?) a S. Mtà quel poco che 
ho potuto in questa disposition mala [in] che mi trovo. Scriverò poi 
sopra di ciò ancho il parer mio a V. S. Illma . . . 

Nr. 33 

[Madruzzo an Speciano] Trient, 1594 September 7 
AV, Borgh. I, 913, fol. 394 r-399v (Kop.) 

Rimedii proposti dal sor cardinale Madrucci per servitio della 
religione catolica in Germania. 

Ho veduto quanto V, S, mi scrive intorno alli pericoli calvinisti-
sci, et bacio con ogni riverente humiltà le mani a S* Mtà che sopra de 
ciò voglia intendere anco il debile parer mio. 

Son ben più che sicuro che la perspicace mente di S. Mtà pruden
tissimamente antivede le pericolose alterationi et novità che impen
dono a tutto il stato del sacro imperio dal novo pertinace modo di 
procedere, con il quale da un tempo in qua li a versarli della religion 
catholica prosequiscono le lor pretensioni. Et quanto siano lontani con 
lor pensieri dalla pace publica et dalla quiete dell'imperio, et quanto 
poco a lor premi la sicurezza universale, l'autorità et satisfattione di 
S. Mtà, si ha pur tropo potuto chiaramente conoscere dalle turbulenze 
mosse nella dieta passata con pericolo di dissolverla con irreparabil 
danno de tutto il christianesmo. Et perciò son anco sicurissimo che S. 
Mtà prudentemente conosce che questo è un male che richiede efficace 
et presto rimedio. Né dubito ponto che anco la Mtà S. meglio d'ogn'al
tro sa qual rimedio possi con speranza di buon effetto applicarvisi, né 
niuno può sapere meglio di S. Mtà quali et quanti impedimenti o 
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difficoltà si atraversino alla cura di così grave infermità. Io però come 
devo sinceramente dirò circa de ciò quanto al debile mio parere oc
corre. 

L'unire con li catholici li confessionisti contra questi spiriti calvi
nistici credo che saria di molta importanza et che potria rafrenare non 
poco l'ardire et strabochevole corso di quelli. Ma dubito che quando si 
venisse a procurare questa unione, che tutti questi che con diversi 
modi et aggravii vanno al camino della introduttione della fraistel-
lung, et sono intenti alla occupatione di chiese et alla subversione 
della religione catholica, procuraranno sempre di trattenere nel loro 
consortio et adherentia anco li calvinisti palesi per far corpo maggiore 
a oppositioni di catholici, come si vede che seguì del 66 nella dieta 
d'Augusta, ove se bene di commune consenso per escludere il Palati
no fu restretto il beneficio della constitutione della pace della religio
ne alli soli stati catholici et adherenti della confessione Augustana, 
nondimeno ben presto nell'istessa dieta li confessionisti dichiarorno 
che li calvinisti ancora erano adherenti alla confessione et dovevano 
essere compresi nell'istessa osservanza della constitutione, come an
co al tempo di Filippo lantgravio d'Hassia, procurando egli in Mar-
purg di unire Lutero et Ecolompadio, al fine, vedendoli discrepanti 
pertinacemente nel sacramento dell'eucharistia et altri ponti, pronun
ciò che bastava che fossero uniti alla destruttione della religione ca-
tholica et autorità della Sede Apostolica. 

Questo fa che quanto a me dubiti che l'unire confessionisti, leva
tone uno o dui, contra calvinisti, sia materia difficile da esser posta in 
prattica. Et perciò crederei che fosse più facile di conseguire qualche 
unione d'osservanti della constitutione della pace della religione nel 
modo che è stata pratticata dopo che fu eretta sotto Ferdinando, 
Massimiliano et questo moderno imperatore in conformità dell'anti
che consuetudini et ordini continoamente mantenuti nel sacro impe
rio; che essendo questa constitutione eretta di commune consenso per 
mettere qualche freno a tanti perturbationi, risse, liti et aggravii che 
precessero et seguirno l'accordo Pataviense, et essendosene, per quel 
che hanno comportato li tempi tanto pericolosi, cavato notabile bene
ficio con quiete et pace maggiori di quello che forse si poteva sperare, 
non è da dubitare che molti abhorrenti dalle turbulenze et licenze che 
danno adito a guerre et a confusioni, saranno pronti a mantenere la 
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constitutione approbata et recetta, pratticata già tanti anni con nota
bile beneficio commune. 

Et perché, secondo il prescritto della dieta del 66 et anco del-
ristessa erettion sua, la constitutione veramente è commune sola
mente tra catholici et adherenti alla confessione, potendosi con quel
la, ogni volta che ne sia commodità et opportuna occasione, repreme
re et abassare et anco diffidare et scacciare li calvinisti, è da sperare 
che l'amministratore di Saxonia et forsi il Neuburgense Palatino et 
qualche altri abhorrenti dal calvinismo siano anco per questo più 
prontamente a unirsi con li catholici per la conservatione debita della 
detta constitutione. Ma il nervo consiste nella Mtà S. et nelli stati et 
principi catholici, quali se da dovero saranno in ciò resolutamente 
come il bisogno ricerca uniti né siano per tolerare che una commune 
et universale constitutione, con la quale in tante discrepanze d'opinio
ni et perniciose licenze si è mantenuta la pace nell'imperio, sia hora 
calpestrata con manifesta confusione del stato tutto dell'imperio. Et 
per questo S. Mtà deve dare ogni honesta sodisfattione a' catholici 
acciò siano sicuri che il patrocinio suo sarà sempre pronto alla difesa 
di detta constitutione. Ha la Mtà S. tra principi catholici zelantissimi 
di questa constitutione Salzburg, Baviera, Herbipoli et altri i quali, 
essendo stati uniti tanto tempo con la lega Landspergica, vedendosi li 
pericoli presenti, forse potriano di nuovo colligarse et estendere et 
riformare, secondo il bisogno, la colligatione. 

Et vedendosi che le pretensioni delli adversarii sono agitate con 
modi che rapresentano furori calvinistici, et che per la cupidigine de' 
pochi si va a camino con ingiuste occupationi di mettere tutto l'impe
rio in turbulenze, si può sperare che molti, anco di confessionisti, 
d'animo moderato et amatori del beneficio publico, siano per adherire 
anco loro alla conservatione di questa constitutione, quando vedino 
che non si possa dalli adversarii violare senza universal moto et risen
timento de tutti li catholici per l'imperio. 

Non è dubio che anco molte città franche, se bene considerassi-
no ove al fine potrà arrivare la cupidigine de questi, che depredano le 
chiese et lìcentiosamente le subvertano dalla erettione et fondatione 
imperiale, che anco loro doveranno havere a caro che questa constitu
tione potesse mettere freno a simil cupidigine, quale con la licenza et 
mal uso potria forse, più presto di quel che si imaginano, estendersi 
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anco a loro, non mancando pretesti per ciò a questi che aguzzano 
Papetito ingordo con la dolcezza de novi acquisti. 

S. Mtà so che sa quanto importi al riparo delli pericoli dentro del 
corpo dell'imperio qualche honesto accommodamento delle cose di 
Fiandra. Credo anco che veda quanto importarla il stabilimento della 
successione. 

Et questo è quanto così confusamente ho saputo in questa mate
ria, che per essere amplissima distrahe grandemente la considerato
ne dietro a infiniti particolari considerabili, brevemente raccogliere 
con il mio picciolo discorso. Et spero che V. S. ne cavarà lei con la sua 
prudenza quel poco che vi può esser di succo, et lo rapresentarà in 
modo a S. Mtà che la debolezza del parere non pregiudichi al desiderio 
et volontà rettisima nel servitio di S. Mtà, congionto tanto con quel di 
Dio et della santa religione catholica. 

Nr. 34 

Instruttione a monsor Orano, di Trento a 14 settembre 15941). a)Dal 
diario delle cose nella dieta del 1594a). 
Innsbruck, TLA, Kopialbuch Regensburger Reichstagsakten 1594, 
unfoliiert, Konzept. 

Per haver giornalmente dato conto allTllmo sor cardinal San Ge-
orgio di quanto è occorso in tutto il tempo della dieta passata, non mi 
occorre dir molto a monsor Orano che presentialmente ha veduto 
quanto sia stato turbido il principio, mezo et fine della dieta. Ha egli 

x) Zu dem Stück sei angemerkt, daß es offenbar von einem deutschen Mitarbei
ter des Legaten entworfen wurde, wie insbesondere die Schreibweise der Eigen
namen und manche Eigentümlichkeit der Orthographie und der Grammatik 
nahelegen, und von Madruzzo persönlich anschließend korrigiert/überarbeitet 
wurde. Ungeklärt bleibt, warum der Legat den letzten Passus angefügt hat, der 
offenbar die Vertraulichkeit der voranstehenden Ausführungen gegenüber den 
kurialen Gesprächspartnern sicherstellen sollte. — Dankbreve für die Entsen
dung des Orano vom 8. Oktober 1594: AV, Borgh. II, 473, foL 1UV (Kop.). 

a)—a) von anderer Hand 
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ancho veduto quanto et con la maestà dell'imperatore in voce et spes
so, secondo le occasioni, in scritto, ha convenuto opporsi alle varie 
machinationi delli adversarii, come l'istesso più et più volte si ha fatto 
con li principi catholici et con li ministri lorob) et ancho quelli dell'im
peratore. E t se bene sonno stati rebutati li conati delli adversarii con 
constante union de' catholici, nondimeno si ha veduto che ben spesso 
le istesse pretensioni et altre sonno state pertinacemente messe in 
campo et con molta ostinatione proseguite in modo che forse simil' 
essempi non si hanno in niuna delle più turbulentic) diete che sia 
passata in tant'anni doppo che la licenza dell'heresie ha introdotto 
nell'imperio tanted) discrepanze e)et controversie sulla religione6) et 
diffidenze con pocho o niun riguardo del commun et universal benefi
cio f)et delle legi et antichi stabilimenti de l'imperiof). Nondimeno per 
gratia de Dio si è fuggito la dissolution della dieta, g)alla qual cosa 
mirava (?) la perversion (?) delli adversarii^). Anci le contributtioni si 
sonno concluse in modo tale che questa concessione supera tutte le 
passate, ancho quella del 66, quando l'imperatore Maximiliano do
mandò l'aiuto dall'imperio per andar egli stesso a opporsi a Solimano, 
che in propria persona veneva con tutta la forza ottomana. 

Così ancho il negotio della pacificatione de Fiandra, tanto im
portante et abhorrito da molti delli adversarii et pocho ferventemen
te abbracciato da qualche catholici, si ha ridotto a quel termine che si 
poteva desiderare quanto alla resolution della dieta. 

La materia delle querele de' catholicih) essendo impossibile il 
terminarla in dieta si è1) rimessa alla deputation ordinaria k)come 
ancho le pretese delli adversarii. Nella qual deputationek) oltre li voti 
equali de l'una et altra parte intervengono doi voti catholici *)di più1), 
l'uno delli abbati, l'altro delli conti di Svevia, non obstante che li 
adversarii pertinacemente instassero che fosse fatta d'equal numero 
de' protestanti et catholici, et volessero ])in specie1) un voto de' conti 
Weterhauici. 

b) korrigiert c) Hs.: turbulente fl) gestrichen? e)—e) von der Hand Ma-
druzzos nachgetragen f)—f) von der Hand Madruzzos am Rand nachgetra
gen s)—e) von der Hand Madruzzos am Rand nachgetragen h) danach ge
strichen de* protestanti , vor protestanti irrtümlich stehengeblieben et ancho 
') statt gestrichenem sonno k)—k) von der Hand Madruzzos am Rand nachge
tragen ')—!) von der Hand Madruzzos nachgetragen 
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La Visitation della camera di Spira si è rimessa alli deputati, et 
con questo si è escluso Magdeburg et Brema, a' quali secondo l'ordine 
successivamente tochava. 

La relation delle conclusioni delli consigli si è fatta sempre se-
cundum plura vota né si ha admesso che si referischi ancho il parer 
delli adversarii, come Wirtemberg et molti soi adherenti pertinace
mente dimandavano. Et in summa in m)tante controversie1*1) in molta 
angustia de' tempi et pericoli non è stata pretension contraria al 
consueto et alla parte catholica che non sia al fin stata reieta11), sì che 
ancho la dieta si è conclusa senza che né0) per Magdeburg né Halber-
stad o altri del pretenso ordene de' vescovi evangelici p)veruno habbia 
rapresentate le chiese ocupate malamentep). q)Onde nelli atti della 
dieta apare (?) sempre che non hanno havuto né loco né voto, se bene 
più volte con diversi modi continuatamente hano cercato d'intrudersi 
di fatto et hanno . . . sempre di non volere adherire (?), se non fossero 
admessi, né alle contributioni né altre risolutioni che fossero senza 
loro concluse nelli consigli). 

Che l'imperatore poi habbia dato a' Brandeburgesi la recognitio-
ne che si dice non è già successo per non si haver da' catholici et ancho 
dal legato in voce et scritto più volte instato che la indebita preten
sion si rebutasse simplicemente. Et essendosi ultimamente1*) intruso 
di novo per Magdeburg il cancelliere del pretenso amministrator né 
volendo a niun patto cedere, restando impedito il corso delle consulta-
tioni per simil audacia, fu il parer de' principi catholici et di Colonia3) 
che l'imperatore lo arestasse in casa. Ma discedendo da questo parere 
Magonza et Tre veri, il legato fece quanto potè per unirli con li altri, 
come si decchiaromo di voler fare in protestare et in tutti li altri modi 
che pareriano opportuni fuori di questo de l'aresto, quale come dice
vano di sicuro ecitaria tal tumulto che ne seguirebbe la dissolution 
della dieta et altri pericoli per tutto l'imperio. Al fine fu fatta la 

m) —m) von der Hand Madruzzos statt gestrichenem tanta pertinacia n) von der 
Hand Madruzzos über gestrichen dieta °) korrigiert p)—p) von der Hand 
Madruzzos statt teilweise gestrichen apparicchi veruno nel rollo de' rapresentan-
ti le chiese o sia lor voto stato connumerato et riferito nelle consultationi 
q)—q) von der Hand Madruzzos am Blattende mit vielfachen Streichungen und 
Korrekturen r) von der Hand Madruzzos statt gestrichenem al fine s) von 
der Hand Madruzzos statt gestrichenem Cologna 
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protesta et l'imperatore moderò il scritto che si dava a' Brandeburge-
si. Et S. Mtà sempre ha detto al legato et a' catholici che la intention 
sua non era di preiudicare in niun modo alla Constitution della pace 
della religion et si mostrò sempre pronto con decchiaration opportu
na1) ove bisognava medicare quel che poteva, in quella recognition o 
decchiaration data a Brandeburgesi, u)preiudicare alla detta Constitu
tion o alla religion catholica. Ma li principi non si . . . a l'hora di 
dechiaration né la iudicarono necessaria"). 

L'imperatore si lamenta che, ha vendo avisato per tempo avanti 
la dieta molti principi catholici dell'ostinata pretensione de' Brande
burgesi in voler in ogni modo il loco et voto per Magdeburg, preten
dendo che né ancho la Constitution della pace della religion gli fosse 
contraria, et dolendosi v)risentitamente il pretenso administratorev) 
che né lui né il capitolo fossero convocati alla dieta et che non se gli 
dava, secondo il consueto (come pretendeva), il titolo di amministra
tore et primate con resoluta decchiaration di voler in ogni modo man
dar soi commessi a pigliar il loco et voto per quella chiesa, et havendo 
ricercato S. Mtà detti principi che vi facessero bona et diligente consi-
deration et venessero instrutti et rissoluti in questa materia, che 
subito nel principio fossero proposti da qualchuno di loro tempera
menti che dessero animo ahi adversarii et li mettessero in speranza di 
qualche avantaggio notabile, stante che w)nel principio subitow) fu 
proposto che si desse a Brandeburg il loco tra principi seculari per 
Magdeburg anchora, et essendo rebutato ciò come preiudiciale et che 
in tutto levava quella chiesa dal stato ecclesiastico et la metteva 
absolutamente in total potere de' violenti occupatori et in ogni modo 
accresceva voto alli contrarii, fu proposto che si desse a Magdemburg 
il loco et il voto tra li ecclesiastici ma a persone rapresentanti il 
capitolo. E t questo ancho fu reietto come partito pregiudicialissimo et 
nocivo x)come il primo per dipender il capitolo da l'administrator 
pretenso et per essere .. .x) 

l) Hs. : opportune u)—u) von der Hand Madruzzos an das Voraufgehende ange
fügt; das Blatt bleibt zu zwei Dritteln unbeschrieben v)—v) von der Hand 
Madruzzos über der Zeile statt gestrichenem resolutamente w)—w) von der 
Hand Madruzzos über der Zeile statt gestrichenem prima x) — x) von der Hand 
Madruzzos am Rand nachgetragen, die letzten drei Worte nicht zu entziffern 
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Et il legato ne sentì non picciol travaglio et ne raggionò con 
l'imperatore et principi et fece officio ancho con scritti acciò si reiet
tassero simili temperamenti, et fu materia che tenne travagliata la 
mente al legato per qualche giorno avanti che da tutti fosse ben capito 
il preiudicio latente. Si dole l'imperatore che molti principi catholici 
ecclesiastici et seculari, quando scrivonoy) in lor negotii et affari al 
marchese Joachimo Friderico, li danno il titolo di amministratore et 
primate, et egli di ciò si è gloriato et valuto in questa pretension sua. 

Questo ha causato in parte che ancho l'imperatore tanto più è 
andato con riguardo di non essacerbare a fatto questi Brandeburgesi, 
quali se bene sonno stati sempre molto affettionati alla casa 
d'Austria, per questa controversia si sonno alienati quasi del tutto, et 
essendo potenti, per l'elettorato et molti voti et adherenti, nelle con-
sulationi, è stato necessitato2) dubitare che potessero con estremo 
danno publico reversar a fatto la dieta et causare nell'imperio diversi 
moti pericolosi, havendone et opportunità et occasione né mancando 
intentione a ciò. Et qualche principi catholici ancho zellanti, cercando 
in queste angustie l'imperatore il lor consiglio et parere, risposero 
che vedevano che S. Mtà era necessitata a far quanto pretendeva 
riguardo alla decchiaratione, ma che erano necessitati ancho loro a 
protestarvi contra. 

S. Mtà ancho pretende di haver moderata la decchiaration in 
tutti li ponti che furono notati come preiudiciali da' catholici, et re
stretta sì che non lo obliga a cosa che possi offendere la parte catholi
ca, né fu men questa decchiaratione registrata nella cancelleria di 
Magonza né nelli atti della dieta a)come pretendevano li Brandebur
gesi) . 

Il legato nondimeno nell'audienza ch'hebbe doppo questo fatto 
dall'imperatore, non restò di mostrar a S. Mtà quanto preiudicava alla 
religion catholica in simil accidente ralentar il rigore delle resolutioni 
et acostarsib) a temperamenti quali necessariamente in qualche modo 
davano qualche favore alle violenze et iniuste occupationi delli adver-
sarii. Gli propose l'essempio di Ferdinando imperatore et anche di 

y) von Madruzzo über gestrichenem stanno geschrieben z) danach gestrichen 
(?) a a)—a) von der Hand Madruzzos in den freien Raum am Ende des Ab
schnitts nachgetragen b) von der Hand Madruzzos über der Zeile statt gestriche
nem appostrarsi 
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Maximiliano, quali nella materia tochante la Constitution della pace 
della religion sempre si dechiarorno resolutissimi a non admetter 
niun preiudicio, come anche S. Mtà istessa altre volte havea resoluta-
mente rebutata questa pretension che non era più fondata in questa 
dieta di quel fosse nel passato del 82, anci hoggi dì havea la ferrita che 
gli fu data a l'hora. 

E t questo è quanto tocha al ponto della decchiaration, quale 
volesse pur Dio fosse sol fondamento delli adversarii per attentare et 
dillatare le pretensioni loro et pregiudicii che ne intentano alla reli
gion et stati ecclesiastici, ch'essendo repieni de spiriti contumaci et 
inclinando a furori calvinistici, è da temere che con la decchiaration et 
senza per ogni opportunità che ne haveranno procureranno sempre 
tutto il danno che potranno alla religion catholica et al stato ecclesia
stico, né in ciò quando potranno havran riguardo alle constitutioni et 
ordini dell'imperio né ancho all'autorità istessa di S. Mtà, come si vede 
dal modo con il quale prosequiscono le lor querelle et pretensioni. Et 
tutto questo il legato ha detto più volte a S. Mtà c)et rapresentatole il 
grave periculo che ne soprasta a l'imperio in questa materia della 
sessione et dipendere (?) da quella . . . nella causa et controversia di 
Argentina0). 

Quanto poi alle cose che si potevano in dieta promoverd) con li 
arcivescovi et vescovi circa6) la reforma in specie de' capitoli, il legato 
ne ha pensato assai, ma per le continue distrattioni et occupationi de' 
principi et per il stile et modo che si osserva da loro in ogni sua 
attione, non ha il legato potuto far più in questa materia di quel che ha 
fatto, circa del che si rimette a quanto in più volte ne ha scritto 
all'Illmo sor cardinale San Georgio. Dice bene che molte parti di Ger
mania sonno in mal stato, essendo in qualche loco abborritaf) da eccle
siastici più la reforma che Theresia con quanti danni che apporta alle 
chiese et stato lorog), oltre che per tutto vi ne sonnoh) delle difficoltà 
assai et delle oppositioni fomentate, nondimeno si vede che molti si 

c ) _ c ) von der Hand Madruzzos am Ende des Abschnitts und a?n Rand nachge
tragen, nicht vollständig zu entziffern d) von der Hand Madruzzos statt ge
strichenem procurare e) von der Hand Madruzzos statt gestrichenem conti
nenti f) Ms.: abborrentia ? g) von der Hand Madruzzos über der Zeile statt 
gestrichenem ecclesiastico h) von der Hand Madruzzos über gestrichenem è 
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commoveno alla pia et santa intention et eccettatione di N. S. et si ha 
a sperare che Dio per sua misericordia non abbandona tante chiese 
nelle quali è pur stato glorificato il nome suo stanti anni con osservan
za della sua religion santa1). 

Essecutioni de' rimedii opportuni a tanti bisogni della religione 
né ripari a molti pericoli et danni de' diversi1") catholici non1) si hanno 
potuto ottennere, consumandosi tutto il tempo nelle diete in proposte 
non in resposte, onde è anche il proverbio: dieta dietam dabitm). Il 
legato però in queste materie ha fatto quelle instanze che ha potuto 
con l'imperatore, con principi et ministri, n)del che si ha dato conto 
anche a rillmo cardinale San Georgio"). °)Questo è quanto il cardinale 
ha voluto. Monsor Orano potrà, ocorendone bisogno, servirsi di questo 
scritto in quel che li parerà, ma il cardinale non voria che fosse veduto 
da altri, havendo quasi di tutto abastante scritto in più volte al sor 

cardinale San Georgio. Se però ocoresse bisogno . . . quel che . . . circa 
questi ponti forsi non si haverà da tutti la vera . . . Confida il cardinale 
nella bontà di monsor Orano che farà in quanto comporta il vero et il 
giusto. Man anche essendo (?) che non aparisca che habia°). 

Nr. 35 

Conti an C. Aldobrandini Trient, 1594 Oktober 13 
AV, Borgh. I l i , 84 D, fol. 182 r-183v (Or., fragm.) - Eb., fol. 
187 r-190 r (Duplikat) 

Traf unmittelbar nach seiner heute 18,00 Uhr erfolgten An
kunft in Trient mit Madruzzo zusammen und trug diesem seine 
Aufträge vor1). (S. S. Illma) mi ha risposto che le cose veramente hora 

')—]) von der Hand Madruzzos am Rand nachgetragen k) von der Hand Ma
druzzos über der Zeile ergänzt l) von Madruzzos Hand über der Zeile nachge
tragen m) von Madruzzos Hand über gestrichenes ponit geschrieben, wahr
scheinliche Lesung n) —n) von der Hand Madruzzos angefügt °)—°) von der 
Hand Madruzzos angefügt, aber gestrichen. Der Passus ist zur Gänze nicht mit 
Sicherheit zu entziffern. 

*) Mit Schreiben vom 3. Oktober 1594 (AVy Borgh. II, U7S, fol. 13\ KopJ war 
dem Kardinal die Entsendung Contis avisiert worden. 
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sono a termine (perché questa mattina si è qui havuto l'aviso certo 
dell'infelice perdita di Javarino) che confessa non arrivare col suo 
debile ingegno alla cognitione de' rimedii di questo male perché tutti i 
disordini della retirata da Strigonia Tanno passato (che fu l'origine di 
queste dolorose ruine), l'altra dell'isola di Cornar et la perdita di 
queste piazze tanto principali sono nati per defetto de' capi, per tro
var de' quali egli non saprebbe dove darsi, poiché l'arciduca Ferdi
nando che sarebbe stato attissimo non ha voluto accettare, et t ra 
l'imperatore et suoi ministri et questo principe sono passate le cose 
tanto oltre che quando ancora si risolvesse andare a questa impresa, 
non si assicura se fosse utile per quello che potesse partorire questa 
poca sodisfattione che egli ha in quella corte. Andarvi S. Mtà Cesea in 
persona teme che farebbe poco frutto perché se bene è principe capa
cissimo et di profondo ingegno, nondimeno non ha mai applicato a 
cose militari sì che si potria dubitare ch'alia sua persona ancora nasce
vano de' disordini sì fatte, oltre che ogni volta che di questo si è 
parlato all'imperatore che sono state molte, si è trovato allenissimo, 
scusandosi con qualche ragione apparente di non doverlo fare perché 
si vidde che quando Massimiliano si risolvette andar egli in persona 
alla guerra di Ungheria, fu causa che per la sua presenza non si 
poterono infraprendere molte imprese che senza lui si sarebbero fat
te; le quali ragioni (ha detto) anche gli sono state menate buone sì et 
in quantità, ma che Vienna non era adesso luogo sicuro per la Mtà S., 
poiché non haveva antemurale niuno, anzi che se era quella piazza 
sfornita molto per havere più comodità di meglio monitionare Javari
no sì che sarebbe messo più conto che questo non si fosse mai difeso. 
E t fra questi ragionamenti è andato sempre fraponendo deplorationi 
che in questo secolo in Germania non fosse alcuno atto alla guerra. Io 
gli ho detto che noi eravamo a termine che non bastava il dolersi, ma 
bisognava pensar a rimedii che questo cane non facesse ogni giorno 
progresso maggiore, et che S .S . Illma mi suggerisse rimedii perché io 
gli potesse dare all'imperatore. Mi ha risposto che egli è stato di 
parere che il papa mandasse un cavalliere di spada et cappa, il quale 
con vive ragioni rappresentasse a S. Mtà quei pericoli et le cause di 
essi, et che ne haveva scritto a Roma, ma però che bisognava pensare 
di dare all'imperatore aiuti di gente et di capi, altramente le cose 
erano a malissimo termine. Ho risposto a questo che in N. S. non 
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mancava né volontà né zelo verso questa causa, ma che bisogna che 
l'imperatore pensi egli medesimo et metta in opera quello che può 
fare, perché si tratta della causa sua né si può aiutare l'imperatore se 
l'imperatore non vuole. Mi ha replicato che è vero, ma che S. Mtà 

potrebbe dire che ha molto ben adempito quello che a lui toccava 
perché fece l'anno passato ogni opera che fossero sotto a Strigonia 60 
mila combattenti provisti di tutto quello che bisognava, ma che que
sta gente non fu poi mantenuta né adoperata come conveniva, et però 
che bisognava pensare in un capo buono o almeno che appresso a chi 
commanda siano buoni soldati, et che fu già proposto il conte di Lo-
drone et altri, ma poi non se ne fece nulla. Gli ho risposto che a tutto 
credo che la Stà S. penserà con tanto affetto risguardo l'interesse di S. 
Mtó et del christianesimo, ma che bisognava mostrasse anch'egli in 
qualche maniera che questa guerra gli preme quanto conviene per 
tutti li rispetti. Et perciò haveva anco pensato S. Stà di far movere un 
principe di Germania, il quale assistendo a S. Mtà gli facesse intendere 
quelle cose che forse altri gli tengono celate, et lo riscaldasse quanto 
bisognava, et però che mi haveva ordinato ch'io in ciò intendesse il 
parere di S. S. Illma et, concorrendo che fosse bene, nominasse an-
ch'ella qualche persona che gli fosse parsa atta. Stette il cardinale un 
pezzo sopra di sé pensando, poi disse che l'arciduca (tanto più dopo 
questa spetie di apoplessia che gli è caduta) crede che non si movereb
be et quando anco si movesse, non sa se fosse al proposito. Et replicò 
le medesime cose dette di sopra della poca intelligenza. Il duca di 
Baviera era malissimo sano et il figlio giovine assai. Dopo questo 
ripensò una) altro pezzo, nominò l'arcivescovo di Salspurgh, et io 
opposi che questo era principe ecclesiastico, a che egli mi replicò che 
non importava in Germania perché sono ambidue et per il passato se 
ne erano viste molte esperienze che di tali adoprano la spada, et che 
questo era giovane et che haveva fatto un reggimento di bonissima 
gente di cinquemila fanti, se ben non era obligato se non di quattro, et 
che per ciò et per altro gli sarebbe parso bono. Da questo me ne 
passai pregando che mi facesse gratia di consigliarmi come gli pareva 
ch'io dovesse trattarne con l'imperatore. Humanissimamente mi ri-

a) Ab hier nach Duplikat kopiert, da das Or. fehlt. b) Folgen zwei Sätze, die 
teilweise chiffriert sind. 
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spose ch'io prima rappresentasse alla Mtà S., con quei convenevoli 
termini che si de veno a tanto principe, le cause de' disordini che erano 
state nel suo essercito, i pericoli de* mali maggiori et, vedendoci 
freddezza, usassi più acrimonia di parole, che, così proprio mi ha 
detto, egli remostrasse che, se la Mtà S. faceva, il papa et tutti gli altri 
farebbeno; che, dopo parlato con l'imperatore, se non ne havesse 
recapito qualche cosa di buono, parlassi con ministri vivamente, ma 
prima facessi ogni opera da solo con S. Mtà. A che io risposi che vi si 
doveva trovare il nuntio. Et S. S. IUma mi replicò che, quando io fossi 
stato alla corte, haverei potuto parlare con il nuntio et risolvere quel
lo che era meglio, ma che sin qui giudicava che fosse più opportuno 
parlargli solo. Et qui cominciò di nuovo a deplorare le miserie di 
questo secolo in Germania et che a Ratisbona haveva pianto con S. 
Mtà la retirata da Strigonia, la quale fu un zuccaro a rispetto di questi 
mali che havemo ricevuti da poi; et che quando .. .b) 

Tanto ho passato col sor cardinale Madrucci nella prima parlata. 
Questa sera di nuovo ragionarò seco et aggiungerò, se mi parrà che ci 
sia cosa degna. 

Ho trovato qui in corte del cardinale il figlio del sor Trautzen, et 
mi son forzato fargli carezze, se ben non ha la lingua, con la latina, 
acciò che scriva a suo padre che è ministro principalissimo. 

Il cardinale ha voluto che io alloggi seco, che servirà per aviso, 
come parimente che questa notte è passato per qua un ambasciatore 
del Transilvano che viene a S. Stà, per quel che ne ha detto il medesi
mo cardinale col quale sono stato dopo cena a lungo. E t mi ha detto 
essersi ricordato che, quando fu a Praga, l'imperatore gli promesse, 
et così i consiglieri, in risposta d'una sua scrittura, che bisognando 
sarebbe S. Mtà andato a questa impresa contra Turchi, come haveva-
no fatto i suoi antecessori, et perciò che in questo io facesse fonda
mento per muoverlo a risolversi a qualche cosa. Et mi ha soggionto di 
più che tiene per certo che l'arciduca Ferdinando non vorrà andar in 
corte, se ben forse lo prometteva, et si scuserà poi che gli sia sopra-
gionta qualche indispositione, ma che nondimeno è bene procurare 
che scriva et mandi qualcuno per questo medesimo fine . . . 
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R I A S S U N T O 

Con la concessione di 30.000 scudi d'oro al mese, come sussidi, le cui 
prime rate venivano pagate da Madruzzo all'Imperatore a Ratisbona, Cle
mente V i l i mostrò alla Dieta imperiale quanto fosse risoluto, sottolineando 
anche l'intenzione di Roma di combattere in modo offensivo e senza compro
messi la guerra contro i Turchi scoppiata Tanno precedente. Dei due scopi 
più importanti di politica ecclesiastica della Curia, al legato riuscì quello di 
difendersi contro le pretese avanzate da otto amministratori protestanti di 
principati ecclesiastici per avere sede e voce nelle Diete dell'Impero, mentre 
non ottennero successo i suoi sforzi per chiarire la questione della successio
ne nell'Impero. Durante la Dieta imperiale non si poterono fare dei primi 
passi di riforma interna alla Chiesa per realizzare i decreti tridentini, bensì 
furono i nunzi permanenti che collaboravano con l'episcopato locale a doverli 
compiere. 



ÜBER DIE 1747 IN VENEDIG VERKAUFTEN 
,SAGREDO'-HANDSCHRIFTEN 

von 

HELMUT BOESE 

Als ich vor vielen Jahren begann, mich mit den Berliner Hamil-
ton-Handschriften zu beschäftigen, erregte sogleich eine Gruppe da
von meine besondere Aufmerksamkeit, deren Bände, über die ganze 
Sammlung verteilt, alle in der gleichen Weise gebunden waren. 
Schlug man sie auf, so fand sich als weiteres gemeinsames Kennzei
chen, daß in ihnen allen die Anfangsseite (gewöhnlich nachträglich) 
mit einem Zierrahmen ausgestattet war, verbunden mit Wappendar
stellungen berühmter und weithin bekannter Adelsfamilien. Beides, 
der Einband sowohl wie die Ausgestaltung der Anfangsseiten, ist so 
weit charakteristisch, daß jeder, der einmal einen solchen Band gese
hen oder ihn so beschrieben bekommen hat, daß er sich seine Eigen
art vorzustellen vermag, Stücke der gleichen Herkunft immer so
gleich herauserkennen wird. In die Hamilton-Sammlung waren diese 
Bände offensichtlich auf wenigstens zwei unterschiedlichen Wegen 
gelangt. Ein Teil von ihnen hat nämlich jeweils am Anfang - auf dem 
Vorsatzblatt oder auch auf einem besonderen, auf den Vorderspiegel 
geklebten Blatt - eine Inhaltsangabe von einer Hand des späten 
18. Jahrhunderts erhalten1) und meist dazu an der äußeren oberen 
Ecke des Vorderspiegels noch den Rotstift-Eintrag einer Buchsta
benkombination, bei der es sich sicher um die so verschlüsselte Be
zeichnung von Wert oder Fachgruppe des betreffenden Bandes 

1 Die zu Ms. Harn. 200 angeführten Handschriften auf S. 103 des Katalogs: 
H. B o e s e , Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Berlin, 
Wiesbaden 1966. 
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durch einen Buchhändler oder Antiquar handelte2). Während dem 
anderen Teil alle derartigen Eintragungen fehlen, finden sich darun
ter wiederum Bände, die durch noch bewahrte ältere Signaturschil
der erkennen lassen, daß sie im Ende des 18. Jh. dem Kamaldulen-
serkloster San Michele in Murano (Venedig) gehörten. Durch die 
eingangs geschilderte gleiche Ausstattung aller dieser Bände ist je
doch klar, daß sie ursprünglich an einer Stelle beisammen gewesen 
sein müssen. Dies führt zu der Frage: welches war dieser gemeinsa
me Ausgangspunkt, an welchem diese Handschriften so gleichartig 
ausgestattet wurden? 

Geht man von den aus San Michele gekommenen Handschriften 
aus, so kann der Katalog von J .B , M i t t a r e l l i 3 ) hier weiterhelfen, 
da er sich — besonders im Anfang — öfter mit der gewünschten 
Ausführlichkeit über die Herkunft derartiger Bände äußert. Dafür 
folgende Beispiele: 

Spalte 9/10 zu Cod. 50 (Aeschinis Orationes) . . . pertinuit adfami-
liam Mediceam et facile ad Leonem X., cujus conspiciuntur 
insignia, una cum umbella etiam et cum clavibus Pontificiis; 
transiit subinde in Bibliothecam illustris familiae Patritiae 
Venetae Sagredaey qua familia extincta, et auctione facta li-
brorum et codicum, pervenit cum pluribus aliis in nostrani; 
quod eo libentius fecimus, ne in exteras regiones deportaren-
tur, et patria ipsis privaretur. 

Spalte 55 zu Cod. 45 (Poetica varia) . . . pertinebat olim ad Mediola-
nensem familiam Vicecomitum, cujus visuntur insignia, una 
cum pileo Cardinalitio, et cum cruce Archiepiscopali, inde ad 
Patritium Venetum Marcianae aedis Procuratorem Girardum 
Sagredo, postremo cum ipso defuncto sine kaeredibus masculis 
divendita fuit ejus bibliotheca, emptus fuit cum pluribus aliis 
ad nostram augendam. 

2 Im gleichen Sinne („wahrscheinlich eine verschlüsselte Preisauszeichnung") 
wurde ein solcher Eintrag auch von F . Dreßler in seinem später (Anm. 19) zu 
nennenden Beitrag S. 283 gedeutet. 
3 Joh. Benedictus Mittarelli, Bibliotheca codicum manuscriptorum monasterii 
S. Michaelis Venetiarum prope Murianum, Venetiis 1779. 
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Spalte 256 zu Cod. 41 (Cicero, De oratore): Possidebatur afamilia 
Bemba Patritia Veneta, et facile a Petto Bembo Cardinale, 
cujus galerus Cardinalitius conspicitur, inde in possessionem 
transiit alterius illustrissimae Sagredae familiae, demum in 
nostrani jure emptionis. 

Alle diese mit den verschiedensten Vorbesitzerwappen verse
henen Handschriften waren also nach Mittarellis Angabe letzten En
des aus dem Verkauf der Bibliothek des Venezianer Prokurators von 
S. Marco Gerardo Sagredo für San Michele erworben worden. Sucht 
man sich nun über die Bibliothek dieses Sagredo näher zu informie
ren, so findet man bei E. A. C icogna , Saggio di Bibliografia Vene
ziana (1847) S. 582 unter Nr. 4387 den Hinweis, daß es von dieser 
Bibliothek sogar einen gedruckten Verkaufskatalog gab: Catalogo di 
una libreria che si trova vendibile in Venezia appresso Giambatista 
Albrizzi q. Girolamo in 8y di p. 289, Zwar macht der Katalog keine 
Angabe über den Besitzer der darin angebotenen Libreria, doch gibt 
Cicogna dazu die Versicherung ab: Era la Biblioteca del procurator 
Gerardo Sagredo4). Wenn er allerdings das Erscheinen des Katalogs 
bzw. den damit eingeleiteten Verkauf nur: See. XVIII. zu datieren 
weiß, so ist das doch zu unbestimmt und daher unbefriedigend5). 

Zum Glück erlauben andere Quellen noch eine genauere Festle
gung. So führt der gelehrte Bibliothekar von San Francesco della 
Vigna in Venedig, Giovanni Degl i A g o s t i n i , im 2. Bande seiner 
, Notizie istorico — critiche intorno la vita e le opere degli scrittori 

4 Auch in dem einzigen mir bekannten Exemplar des Catalogo, demjenigen der 
Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig [Signatur: 125. C. 186] findet sich am 
Anfang ein älterer handschriftlicher Vermerk: Libreria Sagredo. Fü r die Über
lassung eines Filmes von diesem seltenen Bande möchte ich auch hier der Direk
tion der Bibliothek meinen Dank aussprechen. 
5 So weit ist die Lage auch sonst bekannt. Ich habe sie nur etwas ausführlicher 
behandelt, weil nach dem Erscheinen meines Hamiltonkatalogs (s. Anm. 1) von 
Joachim Kirchner mehrfach verbreitet wurde, ich hät te ihm die Kenntnis der 
Sagredo-Hss. gestohlen. Ich habe sie jedoch aus den gleichen Quellen (Mittarelli, 
Cicogna) wie Kirchner auch. Ich erkenne aber gerne an, daß K i r c h n e r in 
seinem Aufsatz: Die Hamilton-Hand Schriften. Zur Geschichte einer berühmten 
Sammlung, Das Sammlerkabinett Jg . 3, 1924, Heft. 5/6, S. 6 zuerst auf das 
Vorhandensein von Handschriften aus S. Michele in der Hamilton-Sammlung 
hingewiesen und damit den Weg zu weiteren Ermitt lungen eröffnet hat. 
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Viniziani* von 1754 an drei Stellen (S. 154, 155 und 414) Handschrif
ten des Apostolo Zeno an, „acquistati da lui pochi anni sono, per la 
morte di Gherardo Sagredo Procurator di S. Marco, cui per l'addietro 
appartene(vano)", bzw. „appartenevano alla nobile famiglia Sagredo 
della parrocchia di S. Soffia", Da Apostolo Zeno am 11. Nov. 1750 
verstarb, so bildet dieses Datum den Terminus ante quem für den 
Verkauf der Sagredo-Bibliothek. Ein noch genaueres Datum liefert 
aber ein weiterer Zeitgenosse, der Dresdener Bibliothekar Joh. 
Christ. G o e t z e , der sich von Zeit zu Zeit auf Reisen begab, um 
Handschriften und andere Seltenheiten für seine Bibliothek einzu
kaufen. In dem 3. Bande seiner ,Merkwürdigkeiten der Kgl. Biblio
thek zu Dresden* berichtet er innerhalb der 4. Sammlung (= S. 289ff.) 
von 1748 folgendes: „In der gegenwärtigen Sammlung habe ich mir 
vorgenommen, nur von solchen Büchern zu reden, die ich verwiche-
nen Sommer auf meiner Reise, theils zu Wien und Grätz, theils zu 
Venedig, Padua und Verona eingekauffet, und zu der hiesigen Kö-
nigl. Bibliotheck gebracht habe. Die meisten Manuscripta sind aus 
der Bibliotheck des verstorbenen Procuratoris von San Marco Sagre
do. Ich bin aber etwas zu spät nach Venedig gekommen, und habe die 
mehresten Manuscripta verkauffet gefunden, die nemlich der P. Ca-
logera schon vor den Bücher-Saal seines Klosters zu Sanct Michael in 
Murano erstanden hatte." Daraus wird deutlich, daß es sich nicht um 
eine Auktion gehandelt hat, wie Mittarelli an einer Stelle (Sp. 10, 
s.o.) irrtümlicherweise meinte, sondern vielmehr — wie es ja auch 
der Titel des Catalogo angibt — um einen sich über eine längere Zeit 
erstreckenden Verkauf, und daß dieser im Jahre 1747 stattfand bzw. 
sich bis in den Sommer dieses Jahres hinzog. Und in der Tat tragen 
auch mehrere der damals erworbenen Dresdener Handschriften auf 
ihrem Vorderspiegel den Eintrag: J. C. Goetze (emit) Venetiis 17476). 
Zugleich bestätigen die beiden Zeitgenossen des Verkaufs, Goetze 
und auch Agostini, die Aussagen Mittarellis, daß nämlich alle, die 
damals in dem Catalogo angebotene Codices kauften, der festen 

6 Sämtliche hier in Betracht kommenden Dresdener Handschriften sind 1945 
durch den beim Angriff auf Dresden kurz vor Ende des Krieges erfolgten Was
sereinbruch in den Tresorraum der Bibliothek mehr oder weniger stark in Mit
leidenschaft gezogen worden, wodurch der ursprüngliche Zustand nicht mehr 
überall eindeutig festzustellen ist. 
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Überzeugung waren, daß diese aus der nachgelassenen Bibliothek 
des Sagredo stammten. Und diese Überzeugung hat sich denn auch 
im allgemeinen bis heute erhalten7). 

Doch war eine solche Überzeugung wirklich gerechtfertigt? 
Daß der veröffentlichte Katalog die Herkunft dieser Sammlung ver
schwieg, obwohl ihre Nennung gewiß einen nicht zu unterschätzen
den Kaufanreiz gebildet hätte, muß doch mißtrauisch machen gegen
über dieser offenbar nur mündlich und unter der Hand verbreiteten 
Nachricht. Noch mehr verstärkt werden die Zweifel, wenn man die 
Handschriften selbst anschaut. Zwar deuten die darin erscheinenden 
Wappendarstellungen, verbunden mit Herrschaftsinsignien von Her
zögen oder Königen8), Päpsten, Kardinälen oder venezianischen Do
gen, auf berühmte Provenienzen hin. Aber leider erweisen sich diese 
bei näherem Zusehen allesamt als nachträgliche Beigaben, die nicht 
anders denn als — sagen wir — Fälschungen bezeichnet werden müs
sen9). Denn einmal gibt es in vielen dieser Bände mehr oder weniger 

7 In meinem Katalog der Hamilton-Hss. (wie Anm. 1) habe ich auch noch an 
Gerardo Sagredo als Vorbesitzer festgehalten, da mir damals nur Kopien von 
dem Anhang (= S. CCXXXII I -CCXXXIX) des Catalogo zur Verfügung stan
den. — Wie mir Frau U. Winter von der Deutschen Staatsbibliothek in Ostberlin 
freundlicherweise mitteilte, ist von ihr im April 1985 auch ein Vortrag über die 
Sagredo-Hss. gehalten worden, dessen Veröffentlichung in den , Studien zum 
Buch- und Bibliothekswesen' (Leipzig) vorgesehen ist. Da ich aber bis zum Ab
schluß meiner Arbeit (Dezember 1985) von ihm keine Kenntnis erlangt habe, 
kann ich nicht sagen, inwiefern er sich etwa mit meinen Ausführungen berührt 
oder überschneidet. 
8 Das Wappen mit drei goldenen Lilien auf blauem Grund unter einer Krone, wie 
es sich z. B. in Berlin, Mss. Harn. 23 und 300 findet, ist von denen, die an eine 
Herkunft dieser Hss. aus Venedig glaubten, öfter der dortigen Familie Bon 
zugeschrieben worden. Ich würde denken, daß es eher als das Wappen der 
Könige von Frankreich (Bourbon-France) interpretiert werden sollte. Über
haupt ist auf die Darstellung der Wappen nicht viel Sorgfalt verwandt worden 
und manches vereinfacht, z. B. zeigt das Mediciwappen immer 6 rote Kugeln auf 
Goldgrund, während richtig die obere Kugel doch in blau und mit den französi
schen Lilien versehen erscheinen müßte. 
9 Der einzige, der dies bisher offen ausgesprochen hat, scheint J . J . G. Alexander 
zu sein, vgl. O. P a c h t , J . J . G . A l e x a n d e r , Illuminated Manuscripts in the 
Bodleian Library Oxford, Bd. 2: Italian School, Oxford 1970, S. 80 Nr. 761 und 
S. 84 Nr. 819: Medici arms . . . Probably a f a k e . 
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gut getilgte ältere Besitzeinträge. Und andererseits sind diese Wap
pen, ob es sich nun um das der Medici, der Visconti, Bembo, Moceni-
go oder Este handelt, um nur die wichtigsten zu nennen, alle zur 
gleichen Zeit und an der gleichen Stelle von demselben Maler bzw. in 
derselben Werkstatt in diese Bände eingefügt worden. Und die Um
rahmungen der Anfangsseiten, innerhalb derer sich die Wappen be
finden, zeigen recht deutlich, daß das Können der betreffenden 
Werkstatt auf keiner besonderen Höhe stand. Allerdings weisen die
se Zierrahmen auch beträchtliche Qualitätsunterschiede auf. So ist 
z. B. in einer Handschrift (Berlin, Ms. Harn. 358), wo auf der Titelsei
te schon eine mit der Initiale verbundene Randleiste (15. Jh.) ur
sprünglich vorhanden war, diese in kaum bemerkbarer Weise so zu 
einem vollständigen Rahmen ergänzt, daß es durchaus als wohlgelun
gen gelten kann. An anderen Stellen werden gleichfalls die vorhande
nen Randverzierungen wie z. B. die bekannten Goldpunkte stilvoll in 
den Rahmen miteinbezogen. In der Mehrzahl der Fälle jedoch, wo 
der oder die Maler ganz auf ihre eigene Erfindungsgabe angewiesen 
waren, ist das Ergebnis weniger befriedigend10). Teils findet sich 
dort ein einfarbiger oder in sich etwas gemusterter Grund, aufwei
chen einfache pflanzliche Ornamente, Blattranken oder auch Blüten 
gesetzt sind. Teils verwenden die Umrahmungen Vasen, Säulen oder 
andere Architekturelemente, zu denen vielleicht Buchtitel des 
17. Jh. oder Bühnenprospekte die Anregung oder das Vorbild abge
geben haben könnten. Doch ist dabei das Repertoire, das den Künst
lern zu Gebote stand, ein ziemlich beschränktes. Auch die zur An
wendung kommenden Farben (hauptsächlich Rot, Grün und Blau) 
und die für die Begrenzungslinien gebrauchte ganz billige, heute viel-

10 Da ich hier keine farbigen Bildtafeln beigeben kann, um das zu illustrieren, 
möchte ich wenigstens auf einige bisher veröffentlichte Abbildungen verweisen: 
1. in La Bibliofilia 14, 1913, S. 399 (aus Cod. Marc. Gr. VIII 20, das Mediciwap-
pen unten Mitte nicht erkennbar); 2. Die Bibliothek und ihre Kleinodien. Fest
schrift zum 250jährigen Jubiläum der Leipziger Stadtbibliothek, hg. von Joh. 
Hof m a n n , Leipzig 1927, Tafel III zu dem Beitrag von H. D e g e r i n g , Nach
trägliches zur Vitruvausgabe vom Jahre 1487 in der Leipziger Stadtbibliothek 
(= S. 54—57); 3, Auktionskatalog von Sotheby in London zum 25. Nov. 1969 
(Bibliotheca Phillippica. Mediaeval Mss. New Series, fifth part) piate 19 (zu lot 
471); 4, Auktionskatalog von Christie's in London zum 8. Dez. 1982, S, 43 zu lot 
122 (stark verkleinert). 
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fach grünlich oder schwarz erscheinende Goldfarbe sind immer die 
gleichen, wozu bei den im barocken Stil gehaltenen Rahmen noch ein 
solches Karminrot, Oliv oder Lila kommen, wie sie in der Entste
hungszeit der damit bedachten Handschriften völlig unbekannt wa
ren. Im ganzen gewinnt man so den Eindruck, daß diese Verzierung 
— wie man zu sagen pflegt — möglichst nach etwas aussehen sollte, 
daß sie aber nicht allzu viel kosten durfte. Den gleichen Eindruck 
vermitteln auch die Einbände, die sicher gleichzeitig mit der nach
träglichen Ausmalung entstanden sind11). Sie verwenden ein ganz 
dünnes rötlich-braunes Leder über Pappen, haben straff markierte 
Bünde und sind nur blind verziert. Der Schmuck der Deckel be
schränkt sich auf eine zwei- oder 
dreifach gestaffelte, durch Geh
rungsstreifen verbundene Li
nienumrahmung, deren Ecken 
mit einem Blüten- oder Lilien
stempel blind bedruckt sind (s. 
Abb.). Ein ebensolcher Lilien
stempel schmückt gewöhnlich 
auch die Rückenfelder aus. Nur 
für den Titelaufdruck (im 2. Rük-
kenfeld) wird öfter, aber nicht 
überall, auch Gold verwendet, 
sofern dies nicht nachträgliche 
Zutat war. 

Die Hauptfrage, ehe weitere Schlüsse möglich werden, dürfte 
nun sein: wann und wo haben alle diese Handschriften ihre einheitli
che Neuausstattung erhalten? Für die Einbände scheint die Antwort 
verhältnismäßig leicht zu sein. Frau I. Schunke hat sie von der Vor
aussetzung aus, daß sie aus der Bibliothek des Sagredo kamen, ein
fach unter die venezianischen Einbände des 18. Jh. eingereiht und sie 
einem ,Sagredo-Meister* zugeschrieben. Auch De Ricci spricht, wo 
er gelegentlich solche Bände erwähnt, von Gerardo Sagredo bin-

11 Vgl. I. S c h u n k e , Die italienischen Einbände aus der Hamilton-Sammlung in 
Berlin, Festschrift Hans L ü l f i n g (— Zentralblatt für Bibliothekswesen. Beiheft 
83), 1966, S. 31 f. mit Abb. 
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ding12). Soweit ich es beurteilen kann, rechtfertigen Material und 
Ausführung auch unabhängig von einer Berücksichtigung des Sagre-
do einen Ansatz in die erste Hälfte des 18. Jh. oder etwa in die Zeit 
von 1720-1740. Schwieriger ist es, die Zufügung der Zierrahmen 
zeitlich festzulegen. Daher ist dies bisher auch recht unterschiedlich 
beurteilt worden. In besondere Schwierigkeiten kommt man dabei 
noch, wenn man etwa die vorhandenen Wappen für bare Münze 
nimmt. Denn seit dem von 1560-1565 regierenden Pius IV. hat es 
— abgesehen von Leo XL, der 1605 nur wenige Tage diese Würde 
innehatte — keinen weiteren Medici-Papst gegeben. Ein solcher An
satz wäre aber in jedem Falle zu früh13). Ebenso ist bei dem beson
ders häufig vorkommenden Visconti-Wappen immer wieder herum
gerätselt worden, aufweichen Kardinal aus dieser Familie es wohl zu 
beziehen sei. Die diesbezüglichen Vorschläge reichen von Carlo Vis
conti, Bischof von Ventimiglia (t 1565) oder Alfonso Visconti, Bischof 
von Cervia und Spoleto (t 1608)14) über Federico Visconti, Erzbischof 
von Mailand (t 1693) bis hin zu Eugenio Visconti, welcher 1773 zum 

12 Mit der Angabe in seinem: Census of medieval and renaissance Manuscripts in 
the United States and Canada, Bd. 2, New York 1937, S. 1676 Nr. 5: Venetian 
binding ca. 1720 of the type exclusively made for Gerardo Sagredo, with Vene
tian arms added very soon after (an oval escutcheon quartered by a curved pale 
and fesse) dürfte S. de R icc i allerdings nicht das Richtige getroffen haben. 
Denn gerade die in dieser Ar t gebundenen Bände, wie z. B. Mss. Harn, 33, 507, 
512, 616 (behandelt von I. Seh u n k e a.a.O. S. 32 mit Abbildung in flg. 2), lassen 
sich nicht mit der Sagredo-Bibliothek, wie wir sie aus Albrizzis Catalogo kennen, 
in Verbindung bringen. 
13 Manche scheinen auch heute noch Mittarellis Hinweis auf Papst Leo X. als 
Vorbesitzer ernst zu nehmen wie z. B. E, M i o n i , der in seinem Katalog (Codices 
Graeci manuscripti Bibliothecae divi Marci Venetiarum Bd. 2, 1960, S. 146) zu 
Cod. Gr. VII I 20 einfach die Provenienzangaben Mittarellis übernimmt. Beson
ders erstaunlich ist aber die Konstruktion ganz ausgefallener Zusammenhänge, 
durch die H. D e g e r i n g (wie Anm. 10 Nr. 2) den Leipziger Vitruv auf Grund 
des Wappens mit Florenz in Verbindung zu bringen suchte, dies umso mehr, als 
ihm doch die später zu erwähnenden Bernhard-Hss. in Berlin, die an der glei
chen Stelle mit Viscontiwappen versehen wurden, gut bekannt waren und er sie 
sogar selber anführt. 
14 Diese beiden wurden z. B. vorgeschlagen von E. P e l l e g r i n , La bibliothèque 
des Visconti et des Sforza ducs de Milan au XVe siècle, Paris 1955, S. 356 und 
363. 
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Kardinal ernannt wurde und 1788 starb, welch letzteres natürlich, 
schon mit Rücksicht darauf, daß die so ausgestatteten Bände bereits 
1747 verkauft und zerstreut wurden, ganz aus dem Rahmen fällt15). 
Hat man jedoch den wahren Charakter dieser heraldischen Zutaten 
erkannt, so ist klar, daß alle sich darauf stützenden Spekulationen 
vergebliche Mühe sind. Zieht man darüber hinaus in Betracht, daß 
derjenige, der die Ausschmückung vornehmen ließ, sicher nicht woll
te, daß sie dem Stile der eigenen Zeit entsprach — vermutlich wollte 
er sie den Besuchern, denen er seine Bibliothek und deren Schätze 
zeigte, doch als Zeugen und Erbstücke einer großen Vergangenheit 
präsentieren —, so wird man einen Ansatz in etwa der gleichen Zeit 
wie die Einbände für möglich und wahrscheinlich halten oder doch 
zum mindesten nicht ausschließen wollen. Wie die zeitliche Bestim
mung, so muß auch der Ort, an dem diese Neuausstattung der Hand
schriften erfolgte, in gewisser Weise unsicher bleiben. Denn Wap
penbücher, die die Vorlagen liefern konnten, gab es damals überall. 
Und wenn die Einbände bisher auch als venezianisch eingestuft wur
den, so besteht doch kein Zweifel, daß sie im Anfang des 18. Jh. nach 
einem vorliegenden Muster oder entsprechenden Anweisungen 
ebensogut auch anderswo angefertigt werden konnten. Trotzdem 
bleibt eine Lokalisierung nach Venedig oder Venetien immerhin 
möglich. Wir werden noch darauf zurückkommen. 

Als Ergebnis der vorangehenden Betrachtungen drängt sich 
notwendigerweise die Frage auf: Darf man wirklich annehmen, daß 
es Sagredo gewesen sein könnte, der die Handschriften in dieser 
Weise ausstatten ließ? Zwar ist über ihn persönlich wohl wenig be
kannt. Aber ist es einem so hochgestellten Manne, wie es ein Procu-
rator von S. Marco doch war, aus altem venezianischen Adel stam
mend, zuzutrauen, daß er zu solchen Täuschungsmanövern gegriffen 
haben sollte, um seiner Bibliothek größeres Ansehen zu verschaffen? 
Wenn jemand seine Handschriften so ausstatten ließ, daß sie so be
deutsame Provenienzen vorspiegeln sollten, dann dürfte er das doch 
sicher nicht getan haben, um sich selbst im stillen Kämmerlein daran 
zu erfreuen. Vielmehr würde es ihm doch erst die rechte Freude 

15 Dieser Mißgriff ist bisher wohl nur im Sotheby-Auktionskatalog vom 25. Nov. 
1969 (s. Anm. 10 Nr. 3) vorgekommen. 
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verschafft haben, wenn er diese vermeintlichen Schätze anderen vor
führen und deren Lob und Bewunderung einheimsen konnte. Aber 
trifft das für Sagredo zu? Halten wir uns an den schon genannten 
Agostini, der doch wahrscheinlich schon während der 40er Jahre das 
Material zu seinem 1752 und 1754 erschienenen Werk gesammelt 
haben dürfte, so finden wir, daß er öfter Handschriften aus zeitge
nössischen Privatbibliotheken anführt, und zwar nicht nur aus den 
größeren wie denjenigen des Zeno und des Soranzo in Venedig oder 
der Familie Saibante in Verona, sondern auch aus weniger bekann
ten kleineren Sammlungen. Aber mit Ausnahme der bereits erwähn
ten, von Zeno erworbenen Bände wird von ihm niemals sonst die 
Bibliothek Sagredos erwähnt. So scheint diese ganz unbeachtet im 
Verborgenen existiert zu haben. Es könnte aber auch daran gelegen 
haben, daß Sagredo, dessen genaues Todesjahr mir nicht bekannt ist, 
schon früher verstarb und seine Sammlung dann längere Zeit unzu
gänglich war, ehe sie schließlich zum Verkauf gelangte. Dann ließe 
sich aus der angeführten Beobachtung natürlich kein Argument ge
winnen. Ein solches kann aber sicher die in dem Verkaufskatalog in 
erster Linie angebotene Büchersammlung liefern, zu der ja die Codi
ces antiqui manuscripti nur einen kleinen Anhang bildeten. Sehen 
wir uns also den ,Catalogo' daraufhin näher an! 

Die eigentliche ,Libreria' umfaßt darin auf Seite I—CCXXXII 
insgesamt 3469 Nummern. Diese sind nach guter Buchhändler-Art 
bearbeitet. Die einzelnen Bände sind nach dem Alphabet der Verfas
sernamen oder der Titel angeordnet, und dazu werden soweit mög
lich Erscheinungsort und -jähr sowie das Format angegeben; nur bei 
wenigen heißt es: sine loco et anno, und bei einzelnen fehlt auch 
einmal jede Angabe. Überwiegend handelt es sich um italienische 
Drucke, aber es sind auch viele wichtige Erscheinungen aus schwei
zer, deutschen, französischen oder niederländischen Verlagsorten 
vertreten. Es ist also durchaus glaubhaft, daß die vorliegende Bü
chersammlung in Venedig zustande kam. Sie enthält aus allen Wis
sensgebieten, was für einen Gebildeten mit weitgespannten Interes
sen bedeutsam sein konnte: neben antiken und kirchlichen Autoren — 
diese vielfach auch in italienischen oder zum mindesten französischen 
Übersetzungen —, Geschichtlichem und Reisebeschreibungen auch 
mathematische, medizinische und naturkundliche Werke sowie sol-
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che zur Kunst und Architektur und schließlich auch eine Auswahl aus 
dem erbaulichen und religiösen Schrifttum, unter dem vor allem 
nicht wenige Titel von Jesuiten oder über Jesuiten auffallen. Nicht 
vorhanden ist dagegen alle wissenschaftliche Spezialliteratur, beson
ders solche aus den Bereichen der Theologie und des Rechts. In die 
Sammlung an der dem Alphabet entsprechenden Stelle eingegliedert 
finden sich auch 28 Inkunabel-Drucke, ferner 3 Abbildungswerke 
{Raccolte di disegni) im Folio-Format, die als manoscritto oder ma
noscritto a penna gekennzeichnet sind. Von den verzeichneten 
Druckwerken stammt der größte Teil aus dem 17. Jh.; daneben ist 
auch das 16. Jh. ziemlich stark vertreten. Dem gegenüber tritt das 
18. Jh. sehr merklich zurück. Daher hat es den Anschein, als ob es 
sich hier gar nicht um eine von einem engagierten Bücherliebhaber 
zusammengebrachte Bibliothek handelte, sondern eher um eine all
mählich durch viele Generationen hindurch gewachsene Sammlung. 
Deshalb ist es besonders beachtlich und bemerkenswert, daß dieses 
Wachstum mit dem Beginn des 18. Jh. so deutlich nachläßt. Auf die 
Jahre 1701-1720 entfallen ganze 233 Nummern. Von 1721-1725 sind 
es noch 47; für 1726: 4. Die Jahre von 1727 bis 1733 sind mit je einer 
Nummer vertreten; und dann folgt nur noch ein Quartband aus dem 
Jahre 1740. Aus diesem Sachverhalt läßt sich unschwer ablesen, daß 
der letzte Besitzer der hier vorliegenden Bibliothek wenig Interesse 
für sie gehabt haben dürfte und ganz gewiß keinerlei bibliophile Nei
gungen pflegte. Möglicherweise kaufte er die wenigen Bücher über
haupt nur, weil er sie aus bestimmten Gründen benötigte, oder ver
mehrte er den Bestand allenfalls um solche Titel, die ihm durch seine 
amtliche Stellung zukamen - gerade bei den Erwerbungen nach 1721 
treten diejenigen aus in Venedig ansässigen Verlagen deutlich her
vor — oder die er sonstwoher geschenkt erhielt16). 

15 Die letzten Anschaffungen, die kennzeichnend sind für die Erwerbungen des 
letzten Besitzers überhaupt, waren: Tariffa per il Ducato uno al colo d'Ingresso, 
e mezzo d'Uscita giusto il Decreto 21. Aprile 1730 in 4. (Nr. 3133); Vidae (Marci 
Hieronymi) Opera omnia, Patavii 1731, tom. 2 in 4. (Nr. 3362); Crivelli (del P, 
Giovanni) Elementi della Fisica, Venezia 1731.1732 tom. 2 in 4. (Nr. 951); Rom-
piasio (Giulio) Compilazione Methodica delle leggi appartenenti al Collegio, e 
Magistrato dell'Acque. Venezia 1733 in 4. (Nr. 2798); Pontaderae (Julii) Antiqui-
ta tum Latinarum Graecarumque Enarrationes . . . Patavii Typis Seminarii 1740 
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Verhält sich dies aber so, und ist es auf der anderen Seite 
richtig, daß die Handschriften, um die es hier geht, etwa in der Zeit 
zwischen 1720 und 1740 mit neuen Einbänden und Zierrahmen ausge
stattet wurden, dann ergibt sich mit Notwendigkeit der Schluß, daß 
die Büchersammlung und die im Anhang dazu angebotenen Hand
schriften ursprünglich nicht zusammengehörten. Vielleicht läßt sich 
das sogar auch aus dem Katalog selbst herauslesen. Denn hätten die 
Handschriften von Anfang an mit zu dem Bibliotheksbestand gehört, 
hätten sie mit Leichtigkeit ebenso wie die Inkunabeln ihren Platz 
innerhalb des Titelalphabets finden können. Daß sie in einem Anhang 
untergebracht wurden, legt die Annahme nahe, daß sie ursprünglich 
nicht dazu gehörten. Dann dürfte der Verkauf einer so großen Biblio
thek dem Buchhändler Albrizzi als eine günstige Gelegenheit erschie
nen sein, auch die ihm von anderer Seite übergebenen Handschriften 
an den Mann zu bringen. Dies könnte auch mit der Grund gewesen 
sein, daß der Catalogo keine Angabe über die Herkunft des angebo
tenen Materials machte. Und wenn Albrizzi dann mündlich verbrei
tete, daß es sich um die Bibliothek der Familie Sagredo handelte 
— und Albrizzi genoß als Buchhändler, Verleger und Antiquar doch 
solches Ansehen, daß wir ihm diese Angabe glauben dürfen17) —, 
dann haben vermutlich die verschiedenen Kaufinteressenten den an 
sich naheliegenden, aber in diesem Falle wohl doch unzutreffenden 
Schluß gezogen, daß diese Herkunft auch auf den Anhang zu bezie
hen sei. Da sich nun herausgestellt hat, daß der letzte Sagredo offen
sichtlich gar kein Interesse an dem Ausbau der ererbten Bibliothek 
hatte, sollten wir ihn nun auch von jedem Verdacht befreien, er 
könnte für die Verfälschung der Handschriften durch diese vorge
spiegelten Provenienzen verantwortlich gewesen sein, und sollten 
diese Handschriften von der Beziehung zu seinem Namen lösen. Of
fenbar wurden sie ja auch ganz selbständig verkauft. Denn die zitier
ten Angaben von Goetze, Agostini und Mittarelli beziehen sich doch 
nur auf die Handschriften, während über die weiteren Schicksale und 
den Verbleib der damals verkauften Bibliothek weiter keine Nach
richten vorliegen. 

in 4. (Nr. 2580). Das sieht doch wahrlich nicht nach bibliophilem Sammeleifer 
aus! 
17 Zu Albrizzi vgl. Dizionario biografico degli Italiani Bd. 2, 1960, S. 58. 
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Kann somit von ,Sagredo'-Handschriften keine Rede mehr sein, 
so ist zu fragen: wo kamen diese Handschriften dann her? Eine 
schlüssige Antwort darauf könnten wahrscheinlich nur die Geschäfts
unterlagen oder die Korrespondenz Albrizzis erbringen, sofern sie 
sich erhalten hätten. Davon ist mir jedoch nichts bekannt geworden. 
Deshalb wird das im folgenden noch zu Erörternde weitgehend auf 
Indizien und Vermutungen angewiesen sein. Zugleich bleibt die Fra
ge: wo sind die damals angebotenen Handschriften eigentlich hinge
langt? Aus den Bemerkungen Goetzes erfuhren wir, daß er im Som
mer 1747 nur noch einen kleinen Rest vorfand, weil der Hauptteil 
bereits für San Michele erworben worden war. Nun lassen sich je
doch an Hand von Mittarellis Katalog, selbst wenn alle die Texte, zu 
denen keinerlei Anhaltspunkte hinsichtlich Provenienz, Wappen oder 
Ausstattung vorliegen, miteinbezogen werden, in dem Bestand von 
San Michele bestenfalls einige 40 Titel des Albrizzi-Katalogs wieder
erkennen. Rechnet man noch die 2 oder 3 von Zeno erworbenen 
Bände hinzu18) und mit der Möglichkeit, daß auch noch andere Vene-
tianer das eine oder andere Stück erworben haben könnten, so kä
men vielleicht 50 oder ein paar mehr Handschriften heraus. Der Ka
talog jedoch bietet deren etwa 150 an. Wo sind also die restlichen alle 
hingekommen? Dabei kann die Annahme, diese seien zunächst auch 
für San Michele erworben, dann aber vor der Zeit von Mittarellis 
Katalogarbeit weiterverkauft worden, wohl außer Betracht bleiben. 
Denn die Auflösung des Klosterbesitzes begann erst wesentlich spä
ter in und nach der Napoleonischen Zeit, während vorher diese Zen
trale des Kamaldulenserordens doch so gestellt war, daß keine Not
wendigkeit vorlag, einmal Erworbenes wieder zu veräußern. So läßt 
sich Aufschluß in bezug auf unsere Fragen am ehesten von den nicht 
durch San Michele gegangenen Handschriften erwarten. 

18 Zwei der nach Agostinis Angabe von Sagredo stammenden Handschriften bei 
Apostolo Zeno, dessen Codices 142 und 143, lassen sich leicht in Albrizzis Kata
log auffinden. F ü r die dri t te dagegen, Zenos Cod. 125, je tz t Cod. Marc. Lat. XI 
100 (3938), der von P. Z o r z a n e l l o , Catalogo dei codici latini della Bibl. Naz. 
Marciana di Venezia non compresi nel catalogo di G. V a l e n t i n e l l i , Bd. 1, 
Trezzano 1980, S. 563—579 in aller Ausführlichkeit beschrieben ist, will das nicht 
gelingen. 
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Wenden wir uns daher der eingangs genannten Gruppe zu, die 
durch die gleichartigen Inhaltsangaben (plus Rotstift-Bezeichnun
gen) zeigt, daß sie einen anderen Weg genommen hat. Da stoßen wir 
nun noch auf eine mit dieser Gruppe verbundene Handschrift, die 
zwar weder den besagten Einband aufweist, noch mit Zierrahmen 
oder Wappen ausgestattet ist, und die auch in dem Albrizzi-Katalog 
nicht zu finden ist. Es ist dies das Evangelistar vom Michelsberg in 
Bamberg19), jetzt als Ms. Harn. 252 in Berlin, welches nach einem 
Eintrag am Schluß von dem Abt des Klosters Anfang 1745 dem da
maligen Bamberger Weihbischof Franz Joseph von Hahn geschenkt 
wurde. Damit kommt hier ein anderer Bücherliebhaber und -Samm
ler ins Blickfeld, der näher anzusehen ist. Dieser Hahn20), 1699 in 
Würzburg geboren, dort auf dem Gymnasium und der Universität 
ausgebildet, kam dann über den Historiker Schannat zu B. Pez nach 
Melk und von diesem, um die Chronik des Klosters zu schreiben, 
1722 in die Benediktinerabtei Göttweig (Nö). Dort konnte er auf 
Grund seiner Vorkenntnisse von Abt Bessel in die gerade laufenden 
Vorarbeiten zur Drucklegung des Chronicon Gotwicense einbezogen 
werden. 1727 lernte ihn dort der Reichsvizekanzler Friedrich Karl 
von Schönborn kennen und machte ihn 1728 zu seinem Geheimsekre
tär. Von dieser Stellung aus rückte er immer mehr zu einem nahen 
Ratgeber seines Herrn auf, welcher ihn als Episcopus Aradensis 
1734 zum Weihbischof von Bamberg erhob. Neben diesem Amt stand 
er auch mit der damals in Bamberg bestehenden Universität in Ver
bindung. Doch abgesehen von aller seiner äußeren Tätigkeit interes
siert er uns hier ausschließlich als Bibliophile und Sammler. Neben 
einer beachtlichen Kunst- und Antiquitätensammlung sowie einer 

19 Vgl. dazu im Hamilton-Katalog (wie Anm, 1) S. 123f. und F . D r e ß l e r , Zwei 
versprengte Michelsberger Handschriften, in: 93. und 94. Bericht des Histori
schen Vereins für die Pflege der Geschichte des Fürstbistums Bamberg, 1953, 
S. 275ff., besonders S. 282-287 mit 2 Tafeln. 
20 Zur Biographie Hahns vgl. S.A. S t u m p f , Biographische Skizze Franz Jo-
seph's von Hahn, ehemaligen Weihbischofes, General-Vicars, geheimen Rathes 
und Stifts-Dechantes zu Bamberg, Würzburger gelehrte Anzeigen 10. Jg . , 1795, 
S. 283—288. Die von Stumpf ebd. versprochene vollständige Biographie Hahns 
ist leider niemals im Druck erschienen. - K. Th. v. H e i g e l , ADB 10, 1879, 
S. 358-360. - J . K i s t , NDB 7, 1966, S. 505-506. 
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größeren Münzensammlung besaß er eine umfangreiche Bibliothek, 
die auch eine ganze Anzahl von Handschriften umfaßte. Glücklicher
weise hat sich nicht nur ein vollständiger Katalog seiner Bibliothek 
erhalten, sondern auch eine Gruppe von Handschriften mit den zuvor 
charakterisierten Eigenarten (von Einband und Ausstattung), die 
seinen eigenhändigen Besitzeintrag enthält. 

Die älteste Abschrift des Katalogs, 1748 unmittelbar nach 
Hahns Tode angefertigt, findet sich heute im Archiv des Erzbistums 
Bamberg unter der Bezeichnung: Weihbischöfe A. 10, Fach Nr. 3, 
Akten Nr. 29. Es handelt sich um einen gehefteten Band von 120 
Blatt in größerem Aktenformat, am Anfang bezeichnet als: Rapulare 
Catalogi Librorum Weyland abgelebten Herrn Weih-Bischojfens 
Francisci Josephi Hahns HochfürstL andenkens [mit Zusatz: de 
Anno 17US\ Ad Registraturam Reverendissimi Vicariatus Judicii 
Bambergensis. Der Buchbestand wird darin nach einzelnen Zimmern 
aufgeführt, von denen die Bibliothek fünf umfaßte, spiegelt also mög
licherweise die Aufstellung der Bände in dem von Hahn errichteten, 
heute als Rathaus dienenden Weihbischofs-Palais am Maximilians
platz in Bamberg wider. Im einzelnen ist die Verteilung folgende: In 
dem Vorderen und Ersten größeren Zimmer seynd befindlich an 
denen Weyhbischöfl. bückern als Fol. 1 — 113, in 4° 114—186, in Octav 
187-249; in dem mittleren Zimmer Fol. 1-252, 4° 253-488, 8° 
489-591 (+592-600 als Nachtrag); in dem Eckzimmer Fol. 1-140, 
4° 141 — 178, 8° 179—269; in dem kleinen Cabinet wo die Numismata 
befindlich Fol. 1-210, 4° 211-224, 8° 225-334; in dem letzten Biblio
thek-Zimmer Fol. 1-1080, 4° 1-981, 8° 1-799 (+ Nachträge von 
verschiedenen Händen 800—1161). Inhaltlich umfaßte die Bibliothek 
alles, was damals ein gelehrter Jurist — das war Hahn ursprünglich 
auch von seinem Studium her, das er mit der Promotion zum Doctor 
beider Rechte abgeschlossen hatte —, Theologe und Historiker zur 
Arbeit benötigte, einschließlich der großen Sammelwerke zur Patri-
stik, Kirchen- und Konzilsgeschichte, und auch eine größere Anzahl 
von Inkunabeldrucken. In der Verzeichnung gehen die Titel der ver
schiedenen Sachgebiete ziemlich bunt durcheinander, und nur hin 
und wieder steht einmal eine gleichartige Gruppe geschlossen zusam
men. Wenn die Bände auch so aufgestellt waren, dürfte sich aller
dings nur einer, der laufend damit umging, darin zurechtgefunden 
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haben. Vielleicht hat aber auch nur der Schreiber des Verzeichnisses 
diese Unordnung verursacht, indem er die einzelnen Bände so notier
te, wie sie ihm zugereicht wurden. Auch sind die Titel meist nur ganz 
kurz bezeichnet, und nur in seltenen Fällen wird Erscheinungsjahr 
und -ort angegeben, mit Ausnahme des Hauptbestandes im ,letzten 
Bibliothekszimmer*, wo solche Angaben meist berücksichtigt sind. 
Unter den theologischen Werken (in dem kleinen Cabinett und im 
letzten Zimmer) ist auffallend die genaue Abtrennung der Gruppen 
jlibrorum Acatholicorum* oder ,Lutheranorum' von den übrigen. Al
les in allem dürfte es sich gewiß um einen Bestand handeln, den Hahn 
selbst zusammengebracht hatte und der ihn als einen passionierten 
Bibliophilen ausweist. Zwischen die Bücher sind nun gelegentlich 
immer wieder auch Manuskripte eingeschoben. Nur in dem Eckzim
mer stehen einmal 79 Handschriften beieinander (Fol. 79—140, Quart 
141 — 149, 151 — 158) und darunter gerade diejenigen, um die es uns 
eigentlich geht. Bei den übrigen einzeln oder in kleinen Gruppen 
auftretenden Manuskripten21) handelt es sich besonders um Liturgi
ca (Psalterien, Plenarien), Ascetica oder auch deutsche Handschrif
ten und viele Manuscripta miscellanea aus späterer Zeit (16. bis An
fang 18. Jh.). 

Daß Hahn in seiner Bibliothek einen großen Teil der von Albriz-
zi zum Kauf angebotenen Handschriften besessen hat, ist unbestreit
bar, wenn auch die Beziehungen zu diesem Verkauf manche schwer 
durchschaubare Merkwürdigkeiten aufweisen. Das Hauptzeugnis für 
beides, d.h. für den Besitz solcher Codices wie auch für die damit 
verbundenen Probleme, stellen die jetzt in Berlin als Mss. Theol. 
Lat. Fol. 384—392 befindlichen: Beati Bernardi Claravallensis abba-
tis Opera novem voluminibus comprehensa22) dar. Alle diese Bände 
sind in dem üblichen Einband, haben jeweils am Anfang Zierrahmen 
mit dem Viscontiwappen unter (oder verbunden mit) einem Kardi
nalshut sowie vorn die Inhaltsangabe in der gewöhnlichen Art. Die 

21 Es sind dies, über das ganze Verzeichnis verteilt, auch noch annähernd 100 
Nummern. Aber es kann hier nicht meine Aufgabe sein, im einzelnen darüber zu 
berichten. 
22 So lautet der Titel auf einem dem 1. Bande vorangestellten Pergamentblatt . 
Im übrigen findet sich in jedem Band innerhalb des Zierrahmens auf der An
fangsseite ein Schild mit der entsprechenden Nummer. 
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zusammenfassende Rotstift-Bezeichnung: B F Z — 9 Volumina fin
det sich auf dem Vorderspiegel des 6. Bandes (Theol. Fol. 389). Auf 
dem (Papier-)Vorsatzblatt des 1. Bandes (Theol. Fol. 384) jedoch 
steht oben der eigenhändige Eintrag Hahns: Ex Archiepis: Bib: Me-
diol: Ego Joane: Joseph de Hahn Epis: Aradensis don: accepi 1738. 
So bestimmt diese Aussage auch klingt, so muß doch bezweifelt wer
den, ob sie den Tatsachen entspricht. In allen diesen Bänden sind 
nämlich auf der Anfangsseite unten, meist mit dem Rahmen oder 
dem Wappen übermalt, größere Rasuren von Vorbesitzeinträgen 
vorhanden, die so nicht mehr lesbar sind, aber keineswegs auf Mai
land hinzuweisen scheinen. Nur in dem letzten Band (Theol. Fol. 392) 
ist offenbar der gleiche Eintrag am Schluß (144r) noch einmal wieder
holt und dort so weit erhalten, daß noch Teile davon und der ganze 
Schriftduktus deutlich zu erkennen sind. Und mit Hilfe einer anderen 
Handschrift, in welcher derselbe Eintrag ebenfalls am Schluß (Bl. 
98v) unversehrt stehenblieb, in dem Ambrosius in Berlin, Hdschr. 
27, ließ er sich dann auch lesen: Iste Über est S. Bartolomei de Vin-
centia. Alle diese Handschriften stammen also aus Vicenza. Höchst
wahrscheinlich sind sie niemals in Mailand gewesen; und diese Prove
nienz wurde, nur weil sie inzwischen mit dem weithin bekannten 
Viscontiwappen versehen waren, von Hahn fingiert. Ob es sich mit 
der Jahreszahl 1738 ebenso verhielt, läßt sich nicht sagen. Denn dazu 
ist die Biographie Hahns, abgesehen von seiner amtlichen Tätigkeit, 
zu wenig bekannt. Immerhin läßt der zitierte Eintrag doch vermu
ten, daß Hahn selbst Oberitalien gelegentlich bereist hat; aber wann 
das etwa geschehen sein könnte, wissen wir nicht. Geht man nun von 
1738 als dem Erwerbungsjahr dieser Opera Bernardi aus, so ergäbe 
dies den merkwürdigen Tatbestand, daß diese Bände etwa 1738 nach 
Bamberg gekommen wären, 1747 wurden sie dann in Venedig von 
Albrizzi verkauft und 1748 beim Tode Hahns standen sie wieder in 
Bamberg im Bücherregal. Ist ein solches Hin- und Herwandern wirk
lich glaubhaft? Daß diese 9 Bände tatsächlich von dem Albrizzi-Kata
log angeboten wurden, steht außer Zweifel, da sie darin unter Nr. 
22—30 schön einzeln nacheinander mit ihrem Inhalt aufgeführt sind. 
In dem Verzeichnis von Hahns Bibliothek sind sie zwar weniger aus
führlich als: Beati Bernardi opera tomi 9 manusc. ufPerg. unter den 
Folianten genannt. Doch da sie dann mit anderen Bänden aus dieser 
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Bibliothek zusammen weiterverkauft wurden, können auch nur sie 
dort gemeint sein. Wie ist nun dieser Befund zu deuten? 

Eine der in Betracht kommenden Möglichkeiten könnte gewe
sen sein, daß Hahn gleich beim Erscheinen des Catalogo, vielleicht 
noch im Jahre 1746, jedenfalls aber bevor der Pater Calogera und die 
anderen Venezianer zum Zuge kommen konnten, Albrizzi den Haupt
teil der angebotenen Handschriften abkaufte, denn es handelte sich 
ja nicht nur um die 9 Bände der Opera Bernardi, sondern noch um 
eine beträchtliche Zahl weiterer Codices. Von den Lebensschicksalen 
Hahns aus hat eine solche Annahme jedoch keine sehr große Wahr
scheinlichkeit. Hahn hatte als Vertrauter und besonderer Günstling 
des Schönborn, aber vielleicht auch infolge seines eigenen Auftretens 
offenbar viele Neider und Feinde. Das wurde sicher nicht erst sicht
bar, als Schönborn am 25. Juli 1746 verstarb. Da aber führte es dazu, 
daß Hahn sogleich von allen seinen Ämtern suspendiert wurde und 
daß gegen ihn eine Anklage wegen Verschwendung und Veruntreu
ung von Kirchengeldern vorbereitet wurde, welcher er nur dadurch 
entging, daß er selber bereits am 4. Juli 1748 starb23). Kann man es 
da für möglich halten, daß er unter solchen Umständen 1746 oder 
1747 noch eine große Handschriftensammlung angekauft haben soll
te? Vermutlich wäre sie doch gleich bei ihrem Eintreffen in Bamberg 
in Beschlag genommen und zur Abdeckung der Schulden weiterver
kauft worden. 

Bei genauem Durchdenken aller bekannten Einzelheiten wird 
man daher wohl einer anderen Möglichkeit den Vorzug geben müs
sen, nämlich der, daß es sich bei den im Anhang des Catalogo ver
zeichneten Codices antiqui manuscripti um Handschriften aus dem 
Besitz Hahns handelte, die dieser durch Albrizzi verkaufen lassen 
wollte, was jedoch nur für einen Teil gelang. Im einzelnen ließe sich 
eine solche Möglichkeit etwa in folgender Weise vorstellen oder aus
malen. Alle so, wie es geschildert wurde, neu ausgestatteten Hand
schriften scheinen aus oberitalienischen Klosterbibliotheken zu stam-

23 Während S t u m p f (wie Anm. 20) dies nur andeutet: „1746 starb Friedrich 
Karl. Mit ihm wurde Hahn's großes Ansehen, selbst seine Ruhe zu Grabe getra
gen. Ich gehe eine Reihe für Hahn trauriger Ereignisse vorüber. Gram und 
Kummer nagten an seinem ohnehin schwächlichen Körper . . . " , nennt H e i g e i , 
ADB 10, S. 359/360 die Dinge deutlicher. 
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men. Wenn Hahn, wie es sein Eintrag in den Opera Bernardi nahe
legt, diese Gegend bereist hat, dann dürfte es ihm als Bischof und 
vielleicht gleichzeitig noch als Vertreter seines Herrn, des Reichsvi
zekanzlers von Schönborn, in der damaligen Zeit sicher nicht schwer
gefallen sein, dort solche Handschriften zu erwerben oder sich schen
ken zu lassen, zumal er sich durch seine frühere Mitarbeit an der 
Vorbereitung des Chronicon Gotwicense jederzeit als interessiert 
und sachkundig ausweisen konnte. Nun sind etwaige Vorbesitzein-
träge, sofern sie sich am Anfang der Handschriften vorfanden, regel
mäßig getilgt worden. Da aber offenbar nur damit gerechnet wurde, 
daß sich die Betrachtung der neu hergerichteten Bände im allgemei
nen auf die wappengeschmückten Anfangsseiten beschränken und 
die Durchsicht der Texte nicht bis zum Schluß durchgeführt werden 
würde, so sind im Inneren oder am Schluß der Bände befindliche 
Einträge zum Teil übersehen oder doch zum mindesten nicht so 
gründlich getilgt worden wie am Anfang. Daher lassen sich als Her
kunftsorte solcher Handschriften außer dem schon genannten Regu-
larkanoniker-Kloster S. Bartolomeo in Vicenza immerhin noch das 
Monasterium S, Mariae in Casoreto prope Mediolanum extra portam 
orientalem und das Kloster S. Salvatoris in Venedig namhaft ma
chen. Aber es könnten auch noch andere gewesen sein, von denen 
Bände übernommen wurden. Wie die Bernhard-Handschriften er
kennen lassen, dürften dann als nächstes diese Handschriften in 
einer bestimmten Werkstatt ihre neuen Einbände und die Neugestal
tung der Anfangsseiten erhalten haben. Und so ausgestattet wird 
Hahn sie nach Bamberg haben schaffen lassen. Daß er dann die 
Handschriften aus Vicenza durch seinen Eintrag in Geschenke aus 
Mailand zu verfälschen suchte, ist vielleicht ein einmaliger Vorgang 
gewesen. Diesen zu kennen ist für uns jedoch ein besonderer Glücks
fall, da er das Bestreben Hahns und die dabei von ihm angewandten 
Mittel offenbart. Im Grunde verrät auch das Evangelistar vom Mi
chelsberg genau die gleiche Methode. Auch dieses war zunächst 
durch eine ganz primitive Fälschung in ein Autograph des hl. Otto 
von Bamberg verwandelt worden24), ehe Hahn es sich schenken ließ. 

24 S. die Abbildung des entsprechenden Eintrags bei D r e ß l e r (wie Anni. 19) 
auf Tafel A unten. Daß Hahn den Eintrag in dieser Form für glaubhaft halten 
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Aber damals (1745) war in seiner Umgebung offenbar das Mißtrauen 
oder die Feindseligkeit schon so gewachsen, daß er sich nicht mehr 
traute, es selbst als erhaltenes Geschenk zu deklarieren, sondern daß 
er es für ratsam hielt, dies von dem Abt des Klosters bestätigen zu 
lassen25). Nimmt man zu diesen Vorgängen hinzu, daß Hahn es auch 
fertiggebracht hat, nahezu 200 Jahre lang — d. h. bis P. Albert 1910 
die Sache richtigstellen konnte26) — als der eigentliche Verfasser des 
Chronicon Gotwicense zu gelten, im wesentlichen auf Grund des 
Zeugnisses von S. W. Oetter, er habe dies aus der mündlichen Erzäh
lung des Herrn Weihbischofs selbst27), so zeigt sich, daß dieser Kir
chenmann doch wohl ein recht selbstbewußter und geltungsbedürfti
ger Herr gewesen sein muß. Und da er offensichtlich auch ein sehr 
engagierter Bibliophile war, sollte man ihm da nicht zutrauen dürfen, 
daß er es gewesen sein könnte, der die in Italien erlangten Hand
schriften mit solchen wappengeschmückten Rahmen ausstatten ließ? 
Wo dies geschah, läßt sich — wie schon angedeutet — bestenfalls 

konnte, stellt seiner paläographischen Erfahrung nicht gerade ein besonders 
gutes Zeugnis aus. Im übrigen gab es in Bamberg für solche Verfälschungen 
wohl schon eine gewisse Tradition. Ein Beispiel dafür liefert jedenfalls die zwei
bändige Bibel, Cod. Bibl. 19 der Staatl. Bibliothek (im Katalog von F . L e i t 
s c h u h Bd. 1, 1895, S. 18), die - wie entsprechende Einträge am Anfang glau
ben machen wollen — von Nicolaus de Cusa, während er von Sigismund von Tirol 
gefangen gehalten wurde, geschrieben worden sein soll, an der jedoch eine ganze 
Reihe von Schreiberhänden — und sogar sehr mäßige — beteiligt war, die mit 
der wohlbekannten Schreibweise des Cusanus nicht die geringste Ähnlichkeit 
aufweisen. 
25 S. den Eintrag des Abtes Ludwig Dietz auf dem Vorsatzblatt am Schluß: 
Librum hunc de s. Ottonis Epis. Bambergensis manu scriptis vere esse desump-
tum ac ex bibliotheca nostra Reverendiss. domino (de Hahn [Zusatz über der 
Zeile]) Episcopo Aradensi dono datus testor manu propria Bamb. Die 5 jan. 
17Jf5 | Ludovicus | Abbas s. Michaelis monasterii prope Bbg. 
26 P. A l b e r t , Wer ist der Verfasser des Chronicon Gotwicense? Zur Richtig
stellung, Hist. Jb . 31, 1910, S. 66-74 . 
27 S. bei A l b e r t (wie Anm. 26) S. 68f. - In dem von Friedr. Wilh. O e t t e r 
verfaßten Nachruf auf seinen Vater: Einige Nachrichten von dem Leben, Cha
rakter und den Schriften Herrn Samuel Willhelm Oetters, Journal von und für 
Franken 4. Bd., Nürnberg 1792, S. 265ff., wird auch erwähnt (S. 287), daß 
Oetter öfter zu Hahn nach Bamberg eingeladen wurde, und als Weihbischof und 
geheimer Staatsminister erscheint dieser auch (S. 289) im Verzeichnis von Oet
ters Korrespondenten. 
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vermuten. Falls aber die dazu herangezogene Werkstatt doch in Ita
lien oder gar in Venetien beheimatet war, so könnte vielleicht auch 
dabei dem Buchhändler Albrizzi eine Vermittlerrolle zugefallen 
sein28). Denn ohne die Voraussetzung einer näheren Beziehung zwi
schen Hahn und Albrizzi ist der Fortgang nicht gut zu verstehen. 
Ihre Bekanntschaft könnte schon während der 20er Jahre, d.h. wäh
rend Hahns Aufenthalt in Göttweig angeknüpft worden sein: hatte 
doch bereits damals Albrizzi zu den Bücherlieferanten von Abt Bes-
sel und seiner Klosterbibliothek gehört29). Sie kann aber natürlich 
auch erst später bei einem der Aufenthalte Hahns in Oberitalien 
entstanden sein. Nur muß sie in jedem Falle bestanden haben. Und 
der Abschluß ihrer Zusammenarbeit ließe sich dann etwa so vorstel
len: Als Hahn das Herannahen des Verhängnisses, das ihm drohte, 
voraussah, könnte er sich entschlossen haben, noch Teile seiner Bi
bliothek zu verkaufen, um dadurch seine Schuldenlast zu verringern. 
Ob man in diesem Sinne auch den Umstand interpretieren darf, daß 
in seinem Testament zuerst jegliche Erwähnung seiner Bibliothek 
fehlte und der darauf bezügliche Passus erst nachträglich zugefügt 
wurde, muß offen bleiben, weil nicht sicher zu erkennen ist, wann 
diese Ergänzung vorgenommen wurde30). Außerdem war gewiß von 
vornherein nur an einen Teilverkauf gedacht. Hahn müßte sich dann 
an Albrizzi gewandt und diesem eine Übersicht der insgesamt zu 
verkaufenden Handschriften zusammen mit einer ersten Sendung 
von diesen selbst gesandt haben. Und der Tod des Schönborn und die 
dadurch ausgelösten Maßnahmen gegen Hahn müßten diesen dann 

28 Bemühungen Albrizzis um die Buchillustration werden in seiner Biographie 
(s. Anm. 17) ausdrücklich hervorgehoben. E r dürfte also sicher über entspre
chende Beziehungen verfügt haben. 
29 S. Gottfried Bessel (1672-1749), Quellen und Abhandlungen zur mittelrheini
schen Kirchengeschichte 16, Mainz 1972, S. 207. Eine umfangreiche Korrespon
denz, die Bessel mit Albrizzi führte, ist — wie mir der Archivar von Stift Gött
weig, P. Dr. Ildefons Fuchs mitteilte - für die Jahre 1733-1741 dort in Cod. 692 
rot der Stiftsbibliothek auf Bl. 553-896 noch erhalten. 
30 Das Testament Hahns befindet sich im Archiv des Erzbistums Bamberg unter 
der Bezeichnung: Weihbischöfe A. 11 Fach 4, Akten Nr. 30 einmal eigenhändig 
und einmal in späterer Abschrift durch einen Kanzlisten. Es datiert vom 13. Jan. 
1738, ein späterer ,Einlag-Zettul* vom 21. März 1745. Wann aber der die Biblio
thek betreffende Zusatz (s, unten Anm. 35) zu § 14 erfolgte, ist unsicher. 
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daran gehindert haben, noch die restlichen der angekündigten Hand
schriften nach Venedig abgehen zu lassen. Auf diese Weise würde 
verständlich, daß 1. der Anhang des Albrizzi-Kataloges eine wesent
lich größere Anzahl von Codices anbot als tatsächlich dort verkauft 
werden konnte; daß 2. alle Titel, die in Venedig verkauft wurden, in 
Hahns Bibliotheksverzeichnis nicht mehr erscheinen, weil dieses 
Verzeichnis etwa dem Stande von 1747 entspricht: die jüngsten der 
darin angeführten Bücher tragen das Erscheinungsjahr 1746 und 
174731). Ferner erklärt sich auch daraus, daß der Catalogo ohne Her
kunftsangabe erschien. Wenn schon Hahn diese Stücke möglichst 
weit von Bamberg verkaufen ließ, so mußte ihm erst recht daran 
gelegen sein, daß sein Name in Verbindung damit nicht genannt 
wurde. Und das ist ihm ja wirklich gelungen. So vorgestellt würde 
der Vorgang am ehesten allen vorhandenen Anhaltspunkten gerecht 
werden und einem wiederholten Durchdenken der Einzelheiten an
nehmbar erscheinen. 

Allerdings lassen sich auch einige Einwände erheben. So gibt es 
beispielsweise 1. auch eine Handschrift (Legendarum Sanctorum li-
ber) in dem geschilderten Einband, mit Zierrahmen und Visconti
wappen, jetzt in Dresden Msc. A 116 und nachweislich 1747 von J. C. 
Goetze in Venedig erworben, die weder in dem Catalogo, noch in 
Hahns Verzeichnis erscheint. Oder 2. von Ambrosius' Libri de offici-
is nennt der Catalogo zwei Exemplare; davon sollte eines bei Hahn 
geblieben sein (in seinem Verzeichnis als Nr. 121 in Folio genannt). 
Tatsächlich sind jedoch zwei Exemplare in Venedig verkauft worden, 
eines an S. Michele und eines an Goetze. Ähnlich ist es 3. bei den 
Dialogorum libri Gregors des Großen, wo der Catalogo drei Exem
plare verzeichnet und Hahn eins, insgesamt jedoch auch vier nach
weisbar sind. Solche Unstimmigkeiten sind immerhin erklärbar. In 
dem 1. Falle könnte man annehmen, daß noch einzelne Stücke in der 
Werkstatt waren, um bearbeitet zu werden, und daß diese dann nicht 
mehr nach Bamberg geliefert wurden, sondern nachträglich gleich zu 

31 Es sind dies eine: Teutsche Reichshistorie unter Francisco L, Jena 1746; und: 
Gundlings Discurs Von den Churfürstl. Staaten. 4° 1747, d. h. Nicolaus Hierony-
mus G u n d l i n g , Ausführlicher Discours über den vormahlichen und itzigen Zu
stand der teutschen Churfürsten-Staaten, dessen erster von fünf Bänden 1747 
erschien. 
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Albrizzi kamen. Dies würde auch dafür sprechen, daß sich diese 
Werkstatt in Venedig oder in dessen Nähe befand. Zu 2. wäre zu 
sagen, daß der Dresdener Ambrosius zwar damals in Venedig erwor
ben wurde, daß er aber nicht die Kennzeichen der uns interessieren
den Gruppe aufzuweisen hat. Offenbar hat Albrizzi, da von dem An
gebot nur noch ein kleiner Rest vorhanden war, Goetze auch Bände 
anderer Provenienz zum Kauf vorgelegt. Und bei dem 3. Punkt könn
te es sich infolge der Aufteilung der Sammlung um ein Mißverständ
nis gehandelt haben. Eine fehlerhafte Übermittlung des Titels dürfte 
auch bei einer der ganz wenigen griechischen Handschriften vorlie
gen, die in Hahns Verzeichnis noch als: Aristid. Rhetorica Panath. 
graecè erscheint, während bei Albrizzi: Aristotelis Rethoricorum lib
ri U graece daraus geworden ist, was doch kaum auf ihn zurückgehen 
kann, wenn er den Band wirklich in Händen gehabt hätte. Umge
kehrt muß offen bleiben, ob die beiden im Catalogo unter Nr. 39 und 
107 zwischen die Codices manuscripti eingeschobenen Inkunabel
drucke eines Breviers und eines Missale vielleicht unerkannt als Ma
nuskripte von Hahn mit nach Venedig geliefert worden waren und 
erst von Albrizzi richtig bestimmt wurden. Doch wäre es im andern 
Falle schwer verständlich, warum diese hier eingruppiert wurden. 
So werden natürlich, solange die entsprechenden Bände nicht aufge
funden und identifiziert sind, immer gewisse Fragen bestehen
bleiben. 

Zu den Handschriften selbst bleibt noch folgendes zu ergänzen. 
Sowohl die im Catalogo verzeichneten, wie auch die in Hahns Eck
zimmer beieinanderstehenden Manuskripte wiesen durchaus nicht 
sämtlich die bisher behandelte Neuausstattung mit Einband, Zier
rahmen und Wappen auf, sondern es gab unter ihnen auch solche, die 
noch ihren alten Einband und/oder die ursprünglichen Vorbesitzer
wappen bewahrt hatten, aber wohl auch solche, die zwar später, aber 
ganz einfach nur mit gewöhnlichen Pergamentumschlägen oder ähnli
chem eingebunden waren. Soweit solche Stücke durch bestimmte 
Merkmale identifiziert werden konnten, ist darunter vor allem eine 
größere Gruppe bemerkenswert, die auf eine Herkunft aus Ferrara 
hindeutet. Davon sind bis jetzt 7 Bände bekannt. Auch diese sind alle 
(im 16./17. Jh.) in gleicher Weise gebunden als Pappbände mit 
schwarz gesprenkeltem braunen Lederbezug und nur auf den Rük-
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ken mit vergoldeten Stempeln auf den Feldern und Doppellinien pa
rallel zu den Bünden verziert, dazu der Schnitt dreiseitig blau und rot 
gesprenkelt. Eine dieser Handschriften hat den Besitzeintrag eines 
Ferraresius und ein (von mir nicht bestimmbares) Wappen, eine an
dere enthält Besitzeintrag und Wappen des Ferraresers Antonio Ni-
grisoli, und bei einer weiteren handelt es sich um ein Dedikationsex-
emplar für Borso cPEste mit dessen Wappen32). Durch diesen Um
stand wird die Rekonstruktion der damaligen Sammlung zweifellos 
noch weiter erschwert. Es bleibt nur noch zu bemerken, daß Hahn 
offenbar keine der Handschriften, die er innerhalb seiner Diözese 
bekommen hatte, für den Verkauf in Venedig bestimmte. Denn we
der das schon genannte Michelsberger Evangelistar noch Bedas Hi-
storia ecclesiastica gentis Anglorum aus dem Regularkanoniker-Klo
ster S. Michaelis in Neunkirchen ,auff dem prancT (jetzt in Augsburg, 
Archiv des Bistums, Hs. K 43)33), die beide in seinem Verzeichnis 
zwischen den aus Italien stammenden Bänden erscheinen, finden sich 
in dem Albrizzi-Katalog wieder, wie auch das Psalterium aus S. Ka-
therina(?) in Nürnberg (jetzt Berlin, Ms. Theol. Lat. qu. 145)34). 

Werfen wir schließlich noch einen Blick auf die weiteren Schick
sale von Hahns Bibliothek. Zusammen mit seinen anderen Sammlun
gen wurde auch sie Hahns Bruder Franz Ignaz in Würzburg ver
macht mit dem Verlangen, daß sie geschlossen im Familienbesitz 
verbleiben sollte35). Als die weiteren Erben sie später doch verkau-

32 S. am Schluß die Nachweise zu Nr. 76, 141 und 130 von Albrizzis Liste. 
33 Vgl. dazu B. K r a f t , Die Handschriften der Bischöflichen Ordinariatsbiblio
thek in Augsburg, 1934, S. 47 -49 . 
34 In dem neuen Katalog von G. A c h t e n , Die theologischen lateinischen Hand
schriften in Quarto der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin Teil 1: 
Ms. theol. lat. qu. 141-266, Wiesbaden 1979, S. 44 -45 , ist die jetzt auf den 
erneuerten Vorderspiegel aufgeklebte ältere Inhaltsangabe unerwähnt und die 
daraus erkennbare Provenienz von Hahn über Veith unbeachtet geblieben. 
35 In seinem Testament (s. oben Anm. 30) wurde von Hahn in § 14: Pro haerede 
meo universali . . . instituo unicum fratrem meum Franciscum Ignatium Hahn 
... ea quidem fiducia, ut ipse pretiosa mea antiquaria et artificiosa . . . magno 
cuidam et opibus ditato Principi unitim, et minime non infra pretium Sexagin-
ta millium florenorum franconicorum, cum longè plus valeant, vendere atque 
exinde egregium aliquod bonum et praedium pro suis comparare debeat, quod 
de antiquitatibus + solummodo intelligendum volo, cum pictura et reliqua 
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fen wollten, erwies sich vor allem die Forderung, sie zusammen zu 
belassen, als ein beträchtliches Hindernis. Möglicherweise tauchte 
einmal die Hoffnung auf, daß die Abtei St. Blasien die Bibliothek 
insgesamt übernehmen würde. Jedenfalls könnte dies die Vorausset
zung für eine weitere Abschrift des Katalogs gewesen sein, die der 
P. Marquart Herrgott (f 1762) in St. Blasien bekam und die aus 
dessen Nachlaß erhalten heute in der Landesbibliothek in Karlsruhe 
das Ms. St. Blasien 52 bildet36). Sie gleicht in Aufbau und Inhalt ganz 
dem Bamberger Exemplar. Außer diesem Zeugnis für einen versuch
ten Verkauf gab es einmal in der Würzburger Universitäts-Biblio
thek noch ein weiteres Schriftstück, das dem gleichen Zwecke dienen 
sollte, ein aus 8 Quartblättern bestehendes Heft mit einem: Brevis 
Conspectus superficiarius Bibliothecae Hahnianae, der von A. Ru-
land 1862 im Serapeum (Jg. 23, S. 310-317) veröffentlicht, heute 
anscheinend nicht mehr existiert37). Als Käufer der Bibliothek fan
den sich schließlich 1756 die Gebrüder Ignaz Adam und Franz Anton 
Veith, Buchhändler in Augsburg, bei denen sie zunächst als ,Fami-

pretiosa utensilia aliud singulare pretium mereantur . . . an der von mir mit 
dem Kreuz bezeichneten Stelle nachträglich eingefügt: excepta tarnen Bibliothe-
ca mea, quae penes familiam in figura et modo fideicommissi perpetuo retinen-
da et ab antiquitatibus separanda erit. 
;lß S. Die Handschriften der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, Beilage 3: 
E. E t l i n g e r , Die ursprüngliche Herkunft der Hss. , die aus Kloster-, Bischöfli
chen und Ritterschaftsbibliotheken nach Karlsruhe gelangt sind, 1901 [Neu
druck 1974], S. 31. Da ich den Band länger in Stut tgar t benutzen durfte, zitiere 
ich hauptsächlich danach. Die eigentliche Überschrift findet sich darin auf BL 
80r vor den Octavbänden des letzten Zimmers: Catalogus Librorum Bibliothe
cae Rvdissimi ac perquam gratiosi Domini D. Francisci Josephi Episcopi Ara-
densis in Arabia, Revdssmi ac celsissimi S.R.I. Principis, et episcopi Bamber-
gensis Suffraganei etc. p. m. Am Anfang (Bl. 4r oben) ist nur von späterer Hand 
ganz kursiv vermerkt: Cathalogus Librorum bibliothecae Hahnianae. Bl. 3r 
steht von and. Hd.: iV(ota) dem ohngeschickten Verfertiger deß cathalogi muß 
die Vergesßenheith der Editiohn zugemessen werden, doch wird die sicherste 
Versicherung gegeben daß die allerbeste Edition von allen Büchern jeder zeith zu 
verstehen seie. Und auf dem Hinterspiegel (alt, mit Bleistift): Af(ota) von allen 
diesen Büchern seind die bäste Editiones vorhanden, der preis ist U0.000 Thl., 
welches auch darauf deutet, daß hier ein Verkaufsangebot vorlag. 
37 E r ist nach Auskunft von Dr. H. Thurn von der Universitäts-Bibliothek 
Würzburg dort nicht mehr zu ermitteln. 
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lienfideikommiss' zusammenblieb, wie Philipp Wilhelm Gercken zu 
berichten wußte, dem sie um 1780 bei seiner Reise durch Schwaben 
noch als solcher vorgeführt wurde38). Und erst nach dem Tode des 
Franz Anton Veith im März 1796 wurde dann auch mit dem Verkauf 
und der Zerstreuung dieses Bestandes begonnen. Denn der erste 
Käufer aus dieser Zeit, den wir kennen, ist der Pater Placidus Braun 
von St. Ulrich und Afra in Augsburg, der nach seinem eigenen Zeug
nis 1797 mehrere Bände für seine Klosterbibliothek a Bib l iopola 
Georg io V e i t h erwarb39). Und da schon diese Bände am Anfang die 
eingangs erwähnten Inhaltsangaben aufweisen, so ist sicher, daß sie 
diese erhalten haben, während sie sich im Besitze der Buchhandlung 
Veith befanden. Daher sind diese Inhaltsangaben auch in den Hand
schriften anzutreffen, die durch den Antiquariatshandel im 1. Drittel 
des 19. Jh. nach England gelangten, wie auch in den Bänden, die 1836 
durch den Preußischen Generalpostmeister von Nagier in die Berli
ner Kgl. Bibliothek kamen. Diese Inhaltsangaben, die immer gleich
lautend mit der Formel beginnen: In hoc codice j: qui saeculo ... 
scriptus esse videtur :jcontinentur . . . , stellen dadurch ein ganz wich
tiges Kennzeichen für die Herkunft von Bänden aus Hahns Biblio
thek dar. Deshalb möge hier ein Beispiel (aus Berlin, Ms. Theol. Lat. 
Fol. 386) dafür gegeben werden, das als Grundlage für weitere Er
mittlungen dienen kann, abgebildet auf S. 295. 
Bedauerlicherweise sind jedoch bei den Handschriften, die im 
19. Jh., besonders in England, dem damaligen Geschmack entspre
chend neu gebunden wurden, durchweg Spiegel und Vorsatz zusam
men mit dem älteren Einband verschwunden40). Auf diese Weise sind 

38 S. Philipp Wilhelm G e r c k e n , Reisen durch Schwaben, Baiern, angränzende 
Schweiz, Franken und die Rheinische Provinzen etc. in den Jahren 1779-1782, 
I. Theil, Stendal 1783, S. 260-262: Bibliothek der gelehrten Buchhändler und 
Brüder Herren Veith. Auf S. 261 einzeln aufgeführt (9 Nummern) die Hss. Diese 
Liste auch erneut abgedruckt von A. R u l a n d im Serapeum Jg . 23, Leipzig 1862 
[Reprint 1968], S. 306/307. 
39 Entsprechende Einträge Brauns finden sich in Bedas Hist. eccles. im Bischöf
lichen Archiv in Augsburg (s. oben Anm. 33) und in Haimos Apokalypsenkom
mentar in Berlin, Ms. Theol. Lat. Fol. 589, jeweils auf dem Vorsatz im Anschluß 
an die Inhaltsangabe. 
40 Vgl. L S c h u n k e , Die englischen Einbände der Restaurationszeit aus der 
Hamilton-Sammlung in Berlin, Libri Jg . 15, 1965, S. 258—277, wo dies für die 
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auch die darauf befindlichen Inhaltsangaben unwiederbringlich ver
loren, wodurch in vielen Fällen nun eine sichere Identifizierung un
möglich wird. 

Fassen wir abschließend die Ergebnisse der vorangegangenen 
Untersuchungen zusammen: als dadurch gesichert darf wohl gelten 
1., daß die im Anhang des Albrizzi-Kataloges aufgeführten Hand
schriften mit der vorher verzeichneten Bibliothek nicht zusammen
gehörten; 2., daß die bisher sogenannten ,Sagredo'-Handschriften 
mit den Sammlungen der venezianischen Familie Sagredo nichts zu 
tun hatten; 3., daß ein Großteil dieser Handschriften durch die Hän
de des Bamberger Weihbischofs Franz Joseph von Hahn gegangen 
ist. Nicht so sicher, aber doch von beträchtlicher Wahrscheinlichkeit 
ist, daß an der Ausstattung der Hauptgruppe dieser Bände Hahn 
auch wesentlich mitbeteiligt war. Weniger deutlich wird dagegen 
erkennbar, wie weit sich die Mitwirkung Albrizzis bei allen diesen 
Vorgängen erstreckte. 

Bände, die der Herzog von Hamilton bei Charles Meyer, Francis Benedict, 
Charles Lewis, Charles Hering und Christian Samuel Kalthoeber neu binden 
ließ, gezeigt wird. Ähnliches gilt aber auch für andere Sammlungen dieser Zeit, 
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Da Albrizzis Catalogo Grundlage und Ausgangspunkt für die 
hier vorgeführten Überlegungen gebildet hat und weiterhin bilden 
wird, dieser jedoch offenbar ganz selten ist, scheint es mir richtig, 
hier am Schluß noch das Verzeichnis der im Anhang aufgeführten 
Codices manuscripti abzudrucken41). Dazu weise ich im Apparat das
jenige nach, was bisher zu den einzelnen Nummern ermittelt werden 
konnte42). Auf diese Weise kann jeder sich selbst ein Bild von der 
Lage machen. Zugleich können dadurch weitere Untersuchungen er
möglicht und angeregt werden. Denn wenn man erst einmal auf die 
Eigenheiten dieser Sammlung aufmerksam geworden ist, so dürfte 
wohl noch manches zu ermitteln sein; und es ist nicht auszuschließen, 
daß dadurch auch noch ganz neue Gesichtspunkte maßgeblich werden 
könnten. Denn so, wie die Lage sich augenblicklich darstellt, bleiben 
doch noch viele Fragezeichen übrig und zahlreiche Schwierigkeiten 
ungelöst. Zu einem großen Teil ist das in der Mangelhaftigkeit der 
zur Verfügung stehenden Angaben begründet. Das beginnt etwa bei 
den Formatbezeichnungen, wo das, was von einem als Quart angese
hen wird, für den anderen noch Folio ist, bzw. statt Quart nur Octav 
oder umgekehrt. Auch auf die Angaben über Pergament oder Papier 
als Beschreibstoff ist offensichtlich nicht überall Verlaß. Hinzu 
kommt, daß die Angaben der Verzeichnisse so kurz und öfter, wenn 

41 Um eine Vorstellung von dem originalem Aussehen des , Catalogo' zu vermit
teln, ist S. 298 die Anfangsseite des Handschriftenverzeichnisses (= S. 
CCXXXIII) wiedergegeben. 
42 Die Nummern, zu denen sich nichts anmerken ließ, sind in den Nachweisen 
unberücksichtigt geblieben. Abgekürzt werden zitiert: SM. = San Michele di 
Murano, dazu in Klammern die Stellen in Mit(tarellis) Katalog; Ha = das Ver
zeichnis von Hahns Bibliothek. Da die fraglichen Hss. alle bis auf Nr. 63 in dem 
Eckzimmer untergebracht waren, gebe ich das nicht besonders an, sondern 
nenne nur die betreffende Nummer und, wenn nötig, das Format. Wenn der 
Titel dort mit dem von Albrizzi genannten übereinstimmt, bleibt er unerwähnt. 
Ebenso lasse ich die Bemerkung, die den Abschluß nahezu jeder Nummer bildet: 
manuscript uf Pergament gewöhnlich weg. Ebd. bedeutet die vorher geschil
derten rotbraunen Neubände, Fer. Ebd. die Einbände der erwähnten Ferrare-
ser Gruppe; Inh. die auf die Brüder Veith zurückgehenden Inhaltsangaben. Bei 
den heutigen Aufbewahrungsorten unterscheide ich bei Berlin: DSB = Deutsche 
Staatsbibl. in Ostberlin und: SBPK = Staatsbibl. Preuß. Kulturbesitz in West
berlin; bei Oxford handelt es sich stets um die Bodleian Library, bei Venedig um 
die Biblioteca Nazionale Marciana. 
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man nicht den gemeinten Band zur Hand hat, gar nicht zu deuten 
sind. Denn was soll man etwa mit einem Titel wie: Augustinus, Ex-
positio in Evangelia, oder (in Hahns Verzeichnis): Boccacius de Cer-
taldo etc. anfangen, ohne die Bände selbst zu kennen, von denen dort 
einfach die Rückentitel übernommen sind? Und auch die späteren 
Katalogangaben lassen manches zu wünschen übrig. So verzeichnet 
Mittarelli zwar den Inhalt einer Handschrift der Epistolae Hierony-
mi so ausführlich, daß an der Identität mit einem heutigen Codex 
Marcianus kein Zweifel bestehen kann. Doch erst von Valentinelli 
erfahren wir, daß dort die Anfangsseite auch mit dem Viscontiwap
pen versehen war, was für uns erst die Verbindung mit dem Albrizzi-
Verkauf zur Gewißheit erhebt. So bleibt im ganzen noch vieles zu 
tun, und ich würde es als den schönsten Erfolg meiner Bemühungen 
ansehen, wenn sie zu einer Fortsetzung dieser Arbeit anregen 
würden. 

CODICES ANTIQUI MANUSCRIPTI 

1 Aegidius de Regimine Principum. in 4. in Membrana. 
2 D. Ambrosi i , Libri de Officiis in Membrana fol. 
3 I t e r u m de Officiis in Membrana , in 8. 
4 Exameron . Codex Char taceus . fol. 

5 Anonymi Poetica. Codex Char taceus . in 4. 

1 = Ha 129 (2°). 
2 = Ha 121: Divi Ambrosii officia. - Über eine gleichfalls 1747 in Venedig 

erworbene Hs. , nun D r e s d e n Msc. A 65, vgl. oben S. 291. 
3 = S M . cod. 265 (Mit. 40). Provenienz: Venedig, S. Salvatore. Ebd., Bour-

bonwappen. Jetzt : B e r l i n DSB, Ms. Harn. 23. 
4 = SM. cod, 43 (Mit. 40). Prov. Vicenza, S. Bartolomeo. Ebd., Viscontiwap

pen. Sotheby-Auktion London 22. Dez. 1966. Jetzt: B e r l i n SBPK, 
Hclschr. 27. 

5 — SM cod. 45 mit Titel: Poetica varia, Mit. 55: Illustrationes et observatio-
nes in Horatium, qua occasione illustrantur etiam Virgilius, Plautus, Te-
rentius, Juvenalis, Lucanus aliique celebres Poetae; Mit. 913: • . . est illu
s t r a l o carminum Horatii Flacci, qua occasione afferuntur versus plures 
Virgilii, Lucani, Terentii, Plauti, Statu, Juvenalis. - Mit Viscontiwappen 
,cum pileo Cardinalitio, Baculo pastorali, Crucibus Archiepiscopalibus*. 
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CODICES ANTIQUI 
M A N U S C R I P T 1 . 

i jf^Gidius de Regimine Principimi . in 4« in Mera-
jCJLLé brana • 

1 D.Ambrofii, Libri dt Officiis in Membrana fol* 
3 .«. . Iterum de Officiis in Membrana, in 3, 
4 e . . . Exameron. Codex Charcaceus. fol. 
5 Anonymi Poetica. Codex Chartaceus. in 4* 
6 D. Antonini Summa in Membrana . in 4-
7 Aretini ( Leonardi ) HHloriarum Fiorentini Populi libri 

ofto . fol. in Memo:ana • Duplex. 
3 #, . . Tra&atus de Militi;:. in 4. in Membrana. 
9 . . . , Ifigogicon Moralis Difciplinse ; De Mi ifia , Se Epi-

fìote & alia Opuicuta. fol« in Membrana cum Miniata-
ris elegantiflìmis. 

io Anflotelis, Libri Ethicorum latine redditi & noris mar
ginai/bus illustrati ab incerto, fol in Membrana • 

n . . . . Etrrcorum libri Interprete latino Janotio Manetto 
fol. in Membrana • 

12 . . . . Ethicorum libri de ce ai Interprete Argyropilo Bizan-
tio in 4. in Membrana • 

13 . . . . De Moribus libri quatuor in Membrana. 
i4 . . . . Rethoncorum libri 4 in Membrana, grxce 
i 5 D. Auguftinl , de Givitate Dei libri • in fol. in Mem

brana . 
16 . . . . Ireruni de Civitare Dei- fol. in Membrana . 
17 . . . De Con fé n fu Evangeliftarum liber . in 4. in Memr 

brana . 
iX . . . . i'ermones in Joannein &c. fol. in Membrana, 
19 . . . . Expodt. in Evangelia, fol. in Membrana, 
20 B.n (izzs ( Gafparini Bergomenfo ) De Ortographia liber* 

m 4. ia Membrana -m 
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6 D. Antonini Summa in Membrana, in 4. 
7 Aretini (Leonardi) Historiarum Florentini Populi libri octo. fol. in Mem

brana. Duplex. 
8 Tractatus de Militia. in 4. in Membrana. 
9 — Isagogicon Moralis Disciplinae; De Militia, & Epistolae & alia Opus-

cula. fol. in Membrana cum Miniaturis elegantissimis. 
10 Aristotelis, Libri Ethicorum latine redditi & notis marginalibus illustra

ti ab incerto, fol. in Membrana. 
11 — Ethicorum libri Interprete latino Janotio Manetto. fol. in Mem

brana. 
12 — Ethicorum libri decem Interprete Argyropilo Bizantio. in 4. in 

Membrana. 
13 De Moribus libri quatuor. in Membrana. 
14 Rethoricorum libri 4 in Membrana, graece. 
15 D. Augustini, de Civitate Dei libri, in fol. in Membrana. 
16 — Iterum de Civitate Dei. fol. in Membrana. 
17 — De Consensu Evangelistarum über, in 4. in Membrana. 
18 Sermones in Joannem &c. fol. in Membrana. 
19 Exposit. in Evangelia, fol. in Membrana. 
20 Barsizzae (Gasparini Bergomensis) De Ortographia über, in 4. in Mem

brana. 

6 = Jetzt: Oxford, MS. Canon. Pat. Lat. 115. Prov. Mailand, S. Maria di 
Casoretto (aus dem Nachlaß von Turco und Bartolomeo Balbani). Ebd. 
(mit Rückentitel: S. Antonini | Summae | compendium | elegans | Cod. 
Mem.), Mediciwappen (vgl. Päch t -Alexander [wie Anm. 9] S. 84 
Nr. 819). 

8 = Ha 142. 
9 = Ha 137: Leonardi Arretini Isagogicon disciplinae moralis. 

10 Vielleicht SM. cod. 89 (Mit. 71/72) ? 
11 SM. cod. 62 (Mit. 715/716), fol. 1 insigne Turris cum duobus leonibus, fol 2 

insigne Rotae. 
12 Vielleicht SM. cod. 68 (Mit. 69/70) in 2° ? 
13 = Ha 94: Aristotelis ethicorum libri IV. 
14 = Ha 125: Aristid. Rhetorica Panath. graecè (?). 
18 = Ha 81: Sancti Augustini Sermones ? 
19 = SM. cod. 44 (Mit. 79/80) mit Evang. secundum Matth. et Joh. cum glossa. 

Prov. Venedig, S. Salvatore. Ebd. (Rückentitel: D.Augus. | Expos. | in 
Evang. |MSS.). Viscontiwappen (ausgekratzt). Jetzt: Ber l in DSB, Ms. 
Harn. 57. 

20 = SM. cod. 171 (Mit. 436) mit demselben Kardinalswappen wie unten 
Nr. 72: Aquilae duae et lilia cum cruce rubra. 
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21 Bedae Presbyteri Expositio in Epistolas Canonicas. fol. in Membrana. 

22 D. Bernardi, Sermones de Festivitatibus. in 4. in Membrana. 
23 Opuscula. in 4. in Membrana. 
24 Sermones Adventus. in 4. in Membrana. 

25 — De Consideratione ad Eugenium Papam. in 4. in Membrana. 
26 — Epistolae. in 4. in Membrana. 

27 Aliae Epistolae & de Amore Dei. in 4. in Membrana. 
28 — Sermones Varii. in 4. in Membrana. 

29 — In Cantica, in 4. in Membrana. 

30 Sermoni sopra le Feste, volgarizzato in pergamena. 
31 Biblia Sacra Eleganter Scripta, in 4. in Membrana. 
32 Biblia Sacra Antiqua, in 8. in Membrana. 
33 Boccacio (di M. Giovanni) Il Filocopo. in 4. in pergamena. 
34 De Montibus, Silvis &c. in 4. in Membrana. 
35 Boethius, De Consolatione Philosophiae. in 4. in Membrana. 
36 — Iterum de Consolatione Philosophiae. fol. in Membrana. 

21 = Ha 99: Expositio Venerabilis Bedae Super Epistolas Canonicas uf Perga
ment manuscript. Bei Veith in Augsburg erworben von Placidus Braun, 
in dessen Nachlaßverzeichnis: 1. Bedae expositio der kathol. Briefe, in 
foL Codex rarissimus, 7. Jh. Verbleib unbekannt (vgl. B. K r a f t [wie 
Anm. 33] S. 35). Datierung unzutreffend, da der Text erst im 8. Jh. 
entstand (vielleicht wurde eine XII in der Veith'schen Inhaltsangabe zu 
VII verlesen ?). Unter den von M. L.W. L a i s t n e r , A Hand-List of Bede 
MSS., 1943, S. 30—37 verzeichneten Hss. scheint die hier gemeinte nicht 
vorzukommen. 

22 -30 = Ha 117: Beati Bernardi opera tomi 9. Prov. Vicenza, S. Bartolomeo. 
EbcL, Viscontiwappen, Inh. Dann bei von Nagler. Jetzt: B e r l i n SBPK, 
Mss. Theol. Lat. Fol. 384-390, 392, 391 (d.h. die Inhaltsangabe von Bd. 8 
und 9 bei Albrizzi vertauscht). 

31 = H a 111 (2°): Biblia Sacra ? Jetzt: S a n M a r i n o , CaL, H. E . Huntington 
Library, HM 1084, mit Viscontiwappen (vgl. De Ricci, Census [wie Anm. 
12] Bd. 1, 1935, S. 90). - Eine weitere: ,Biblia sacra' auch Ha 140 (2°). 

32 = Ha 216: Biblia Sacra (8°). ? 
33 Vielleicht = B e r l i n DSB, Ms. Harn, 91: Il Filocolo del Boccaccio, Papier-

Hs., doch gebunden ,in pergamena' ? oder Ha 146: Filostrato de Bocc. 
(also der Titel verwechselt) ? 

34 = H a 128 (2°): Boccacius de Certaldo etc. Fer .Ebd. (Rückentitel: Boccac. 
I de | Certal.), Inh. Durch Herrn von Nagler nach B e r l i n , jetzt dort 
SBPK, Ms. Lat. Fol. 264. 

35 -37 : 1 Exemplar = SM. cod. 113 (Mit. 144/145) mit Bembowappen. - 1 Ex. 
= D r e s d e n , Msc. De 179 mit Ebd., Gonzagawappen (?). 
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37 Aliud Exemplar, in 4. in Membrana. 
38 Breviarium Curiae Romanae. in fol. MS. in Membrana. 
39 Aliud Breviarium impressum Typis Nicolai Jensson 1478. 
40 Breviarium Fratrum Minorum. in 4. MS. in Membrana. 
41 Cassiodori, Historia Ecclesiastica, in fol. Codex Chartaceus. 
42 Historia Ecclesiastica Tripartita, fol. Codex Chartaceus. 
43 Ciceronis ad Brutum über, in 8. in Membrana. 
44 Vita, & Plutarchi Scriptor. Anonym, in 4. in Membrana. 
45 Liber de Claris Oratoribus. in 8. in Membrana. 
46 Ciceronis de Oratore libri. Codex Chartaceus. in fol. 
47 De Officiis libri, in 8. in Membrana. 
48 De Finibus liber. in 4, in Membrana. 
49 Epistolae ad Familiäres, fol. in Membrana. 
50 Quaestiones Tusculanae. in 4. in Membrana. 
51 Ciceronis Epistolae ad Atticum. Codex Chartaceus. in 4. 
52 Orationes. fol. in Membrana. 
53 Constitutiones Regni Romaniae. in 8. in Membrana. 
54 Chrysostomi (D. Joannis) In Epistolas D. Pauli Commentaria. fol. in 

Membrana. 

39 Inkunabeldruck Hain 3896, GW 5101. 
41 Jetzt: Oxford, MS. Canon. Pat. Lat. 109. Ebd. (Rückentitel: Cassiod. | Hi-

stor. | Eccles. | MSS.). Viscontiwappen. 
42 Vielleicht SM. cod. 91 (Mit. 242/243) ? 
43 Ad Brutum = Tusc. Disput. ? SM. cod. 216 (Mit. 257) mit Viscontiwappen ? 

oder ebd. cod. 151 ? vgl. unten Nr. 50. 
44 = Ha 148: Vita Ciceronis Plutarci. Bei Gercken (wie Anm, 38) Nr. 6: 

„Plutarchi vita Bruti, M. Antonini, M. T. Ciceronis, Codex membr. Saec. 
XIV. exeunte scriptus in 4Q. Die Übersetzung ist nicht von Leonhardo 
Aretino, sondern von einem andern". 

45 = SM. cod. 192 (Mit. 257) mit Viscontiwappen. 
46 = SM. cod. 41 (Mit. 256) mit Bembowappen. 
47 = SM. cod. 217 (Mit. 256/257) mit Viscontiwappen. 
48 = Ha 138 (2°): Cicero de finibus bonorum et malorum. 
49 = Ha 126: Marci Tullii Cicer. Epistolae. 
50 = SM. cod. 151 (Mit. 257) ? oder ebd. cod. 216 ? vgl. oben Nr. 43. 
52 Vielleicht SM. cod. 37 (Mit. 255/256) ? 
53 Etwa = Ha 135 (2°): Constitutiones legum Romanarum ? 
54 = Ha 85: Expositio beati Joannis Chrisostomi super Epistola beati Pauli 

Apostoli ad Titum. Ebd., Mocenigowappen, Inh. Jetzt: Berl in DSB, Ms. 
Harn, 358. 
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55 Cypriani, Opera Varia, in 4. in Membrana. 
56 Damasi Papae Epistola ad Divum Hieronymum, cum nonnullis Epistolis 

D. Hieronymi ad Damasum. fol. in Membrana. 
57 Dante la Divina Comedia. fol. in Membrana. 
58 — L'Inferno, Purgatorio, e Paradiso, fol. in Membrana. 
59 Il medesimo, fol. in Membrana. 
60 — Lo Stesso, fol. in Membrana. 
61 Demosthenis, Oratio, & diversorum Clarorum Virorum Orationes & 

Epistolae. fol. Codex Chartaceus. 
62 Diomedis Caraphae liber de Regimine Principum. in 8. in Membrana. 
63 Discordantium Canonum Concordia, scilicet Decretorum libri Gratiani. 

fol. maximo in Membrana. 
64 Dionysiacon, Poema Graecum, fol. in Membrana. 
65 Eusebii Historia Ecclesiastica, in 4. in Membrana. 
66 — Epistola della Vita, e Morte di S. Girolamo, in 4. in Membrana. 
67 Egesippus de Excidio Judaeorum. fol. in Membrana. 

55 = Ha 130 (2°). Prov. Mailand, S. Maria de Casoleto. Ebd., Viscontiwappen, 
Inh. Jetzt: Berl in DSB, Ms. Harn. 200. 

56 = Ha 80: Epistola papae Damasi ad Hieronymum, d. h. eine Sammlung von 
Hieronymusbriefen, die mit epist. 35 begann. Vgl. auch unten Nr. 84. 

57 = Ha 86: Dante la Comedia. 
58-60 : 1 Ex. = Ha 96: Dante poem. - 1 Ex. = SM. cod. 11 (Mit. 311) mit 

Fer.Ebd. Jetzt: Berlin DSB, Ms. Harn. 204. 
61 = A. Zeno, cod. 143. Ebd., Estewappen. Jetzt: Venedig, Cod. Lat, XI 102 

(3940) vgl. P. Zorzanello (wie Anm. 18) Bd. 2, 1981, S. 7-12. 
62 = Ha 153 (4°): Diomedis Caraphe de Regimine Principum manuscr, uf blau 

Pergament. Im ,Conspectus' (Serapeum 23, S. 311, 1. Abs.): kostbare 
manuscript e . . . „worunter ein gantz mit golde geschriebenes Buch des 
Diometis Caraphae". 

63 = Ha im 1. Zimmer Nr. 22: Decretum gratiani manuscript uf Pergament in 
regal fol. (dazu Bleistiftnotiz: inter MSS.). 

64 = Ha 91: Dionysiacon poema graecè. Ebd., Mediciwappen. Jetzt: Berl in 
DSB, Ms, Harn. 455. 

65 =Ha 112 (2°). Bei Gercken (wie Anm. 38) Nr. 7: „Eusebii Caesariensis 
historia ecclesiastica ex versione Ruffini. Cod. membr. Saec. XV. in kl. 
Fol. von drei verschiedenen Händen geschrieben", 

66 Vielleicht = SM. cod. 219 (Mit. 362) ? 
67 Ha 104. Bei Gercken (wie Anm. 38) Nr. 5. Ebd., Viscontiwappen, Inh. 

Nach England gelangt; bei W. Gladstone in Harwarden Castle. Christie's-
Auktion London vom 8. Dez. 1982 lot 122; bei Nico Israel in Amsterdam; 
seit 1984 in Privatbesitz in Canada (bei Robert E. Wright in Toronto). 
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68 Eschinis, Vita, & Orationes Variae. fol. Codex Chartaceus. 
69 Federegina, Opera di Federigo Vescovo di Foligno. Codex Chartaceus. 

fol. 
70 Falaride, Le Epistole tradotte, in 8, in Membrana. 
71 Firmiani Lactantii, Divinarum Institutionum liber. fol. in Membrana. 
72 De ira Dei. in 4. in Membrana. 
73 De Falsa Religione, fol. in Membrana. 
74 Frontini Stratagemmata, & Vegetius de Re Militari, fol. in Membrana. 
75 Geometria Pratica. Codex Chartaceus in 4. 
76 Giustino Historico Volgarizzato, in fol. Codex Chartaceus, 
77 D. Gregorii Papae, Dialogorum liber. fol. in Membrana. 
78 Aliud Exemplar duplex, in 4. in Membrana. 
79 Pastoralia. fol. in Membrana. 
80 D. Gregorii Nazianzeni Orationes. Codex Chartaceus. in fol. 
81 Haymonis Expositio in Apocalypsin. in fol. in Membrana. 

68 =SM. cod. 50 (Mit. 9/10). Ebd., Mediciwappen. Jetzt: Venedig , Cod. 
Gr. VIII 20 (1351), vgl. E. Mioni (wie oben Anm. 13). 

69 Vielleicht SM. cod. 12 (Mit. 410/411) ? oder jetzt Berl in DSB, Ms. Harn. 
265, das von dem Vorbesitzer Giovanni Andrea Barotti (Stempel Bl. Ir 
unten) damals dort in Venedig erworben worden sein könnte ? 

70 Vielleicht SM. cod. 126 (Mit. 383, 396/397, 404-407) ? 
72 = Ha 119 (2°). Prov. Mailand, S. Maria de Casoreto. Ebd., Estewappen mit 

einem roten, die 4 Felder trennenden Kreuz; Inh. Jetzt: Augsburg , 2° 
Cod. 9 (vgl. H. Spil l ing, Handschriftenkataloge der Staats- und Stadt
bibliothek Augsburg Bd. 2: Die Hss. 2° Cod. 1-100, Wiesbaden 1978, 
S. 17-18). 

73 = Ha 101. Ebd., Viscontiwappen, Inh. Jetzt: Berl in DSB, Ms. Harn. 386. 
74 = Ha 124. 
76 - SM. cod. 53 (Mit. 554/555). Fer.Ebd. Jetzt: Berlin DSB, Ms. Harn. 367. 

Das Wappen ist nicht das der Bembo (Winkel und 3 Rosen in Gold auf 
blauem Grund), wie Mittarelli angibt, sondern hat den Winkel in blau, 
dazu 3 graublaue Löwenköpfe und goldenen Grund. 

77.78: 1. Ex. = SM. cod. 134 (Mit. 471) mit Fer.Ebd. Jetzt: Berlin DSB, Ms. 
Harn. 280. - 2. Ex. mit Ebd., Mediciwappen, jetzt: Oxford, MS. Canon. 
Pat. Lat. 111. - 3. Ex. mit Ebd., Mediciwappen, jetzt: Oxford, MS. 
Canon. Ital. 251 (Bei Pächt-Alexander [wie Anm. 9] Nr. 761), - Ha 131 
mit Fer.Ebd. Inh., jetzt: Berl in DSB, Ms. Harn 282. 

79 = Ha 120: Gregorii Papae libri pastorales. 
80 = Ha 108, jedoch als ,manuscript uf Pergament*. 
81 = Ha 88. Prov. Mailand, S. Maria de Casoreto. Ebd., Viscontiwappen, Inh. 

Bei Veith 1797 von P. Braun für SS. Ulrich und Afra in Augsburg erwor-
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82 Herodoto Alicarnasseo, Historia tradotta dal Co: Matteo Maria Bojar-
do. fol. Codex Chartaceus. 

83 D. Hieronymi Epistolae. fol. in Membrana, cum Miniatura Gent. Bel
lini. 

84 Ejusdem D. Hieronymi Epistolae. fol. Codex Chartaceus. 
85 Aliud Exemplar, fol, in Membrana. 
86 Historia di Piramo e Tisbe, & ahi varii Tractatus. in 4. Membrana. 
87 Hymni Sacri ab Anonymo compositi, in 4. in Membrana. 
88 Fr. Jacobi Ordinis Predicatorum libellus de Moribus, & Officiis Nobi-

lium intitulatus, & de Ludo Scachorum. in 4. in Membrana. 
89 Januensis (Fratris Jacobi) Universale Dictionarium. fol. in Membrana. 
90 Josephus, de Bello Judaico. in 4. in Membrana. 
91 Julii Caesaris, Commentaria. Codex Chartaceus fol. 
92 Justiniani (Leonardi) Orationes. Codex Chartaceus. in fol. 
93 Juvenalis, Satyrae. fol. in Membrana. 
94 Aliae Satyrae. in 8. in Membrana. 
95 Et Persii Satyrae. in 4. in Membrana. 
96 Lazaroni (Petri) Carminum libri quatuor. in 4. in Membrana. 
97 Leonicensis (Omniboni) in Fabulas Aesopi Notae. in 8. in Membrana. 

ben. Später über Cochrane zu Sir Thomas Phillipps gelangt (Ms. Phill. 
3070). Jetzt: Berlin SBPK, Ms. Theol. Lat. Fol. 589. 

82 Vielleicht jetzt Berlin DSB, Ms. Harn. 294 ? 
84 = SM. cod. 46 (Mit. 308, 351, 493ff., 816). Ebd., Viscontiwappen, Jetzt: 

Venedig , Cod. Lat. II 71 (2264). 
85 = Ha 127: Divi Hieron. Epistolae. Ebd., Bourbonwappen, Inh. Jetzt: Ber

lin DSB, Ms. Harn. 300. — Daneben verzeichnet Ha 97 noch: Divi Hie
ronymi Epistolae ad Nepotianum de honestate vitae clericorum et Mo-
nachorum manuscript uf Pergament, also eine Briefsammlung, welche 
offenbar mit Hier, epist. 52 begann. 

86 = Ha 155. 
87 = Ha 145: Hymni sacri incerti Authoris. 
89 = Ha 79: Januensis Catholicon hoc est prosodia manuscripta auf Perg. 
92 = A. Zeno, cod. 142. Ebd., Estewappen. Jetzt: Venedig, Cod. Lat. XI 101 

(3939) vgl, P, Zorzanello (wie Anm. 18) Bd. 2, S. 3-7. 
93 - S M . cod. 42 (Mit. 557). Prov. Venedig, S. Salvatore. Ebd., Bembowap-

pen. Jetzt: Berlin DSB, Ms. Harn. 373 [ist jedoch Papier-Hs.]. 
94 = Ha 141 (4°). 
95 = Ha 144: Juvenalis et pers. poemata. 
96 = SM. cod. 131 (Mit. 654/655) mit Mocenigowappen (?). 
97 Etwa SM. cod. 218 (Mit. 667-669) ? enthielt jedoch keine Notae, sondern 

die Aesop-Übersetzung des Omnibonus. 
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98 Liber Moralis, De quatuor Virtutibus Cardinalibus. in 4. in Membrana. 
Extat cum libello Fr. Jacobi Ordinis Praedicatorum. 

99 Livii (Titi) Historiae Romanae. foL in Membrana. 
100 De Bello Punico 2. fol. in Membrana. 
101 Lyrani Glossa Ordinaria in Psalmos. in fol. in Membrana. 
102 Marcelli (Nonii) Compendiosa doctrina ad Filium de proprietate Sermo-

nis. in 4Mn Membrana. 
103 Marci Antonii Aretini, Vitae. fol. in Membrana. 
104 Marci Antonii, Vita ex Graeco in Latinum versa a Leonardo Aretino. 

Codex Chartaceus in 8. 
105 Martiani Capellae, de Nuptiis Philologiae. in 4. in Membrana. 
106 Missale secundum consuetudinem Ecclesiae Romanae. fol. in Mem

brana. 
107 Aliud impressum in Membrana. Venetiis Typis Jo: Hermani de 

Flandria. 1488. fol. 
108 Medici (Lorenzo) Sonetti, in 4. in Membrana. 
109 Moamyn Falconano, Della scienza della Caccia, fol. in Membrana. 
110 Novum Testamentum Jesu Christi, in Membrana in 16, 
111 Notae in Satiras Juvenalis Anonymi. 
112 Officium Beatae Mariae Virginis. in 8. cum Miniaturis in Membrana. 
113 Officium Beatae Mariae Virginis in Membrana cum fìguris elegantissi-

mis in 24. 

99 = Ha 84: Livius Historiographus de urbis Romae origine. 
100 = Ha 93, später bei Veith = Gercken (wie Anm. 38) Nr. 3: „Livius, de 

bello Punico secundo libri X. Cod. membr. in Fol. Saec. XIII. Ein vor
trefflicher Codex, mit schönen vergoldeten Miniaturgemälden von vielem 
Werthe". 

101 Vielleicht SM. cod. 4 (Mit. 459) aus S. Salvatore ? 
102 = Ha 133 (2°): Nonii et Marcelli compendiosa doctrina per literas ad filium. 
104 = Ha 149 (4°) Marci Antonii Vita ? 
105 = Ha 109 (2°); Martianus Mineus de nuptiis Philologiae. 
106 = Ha 110 Missale Romanum ? 
107 Inkunabeldruck von Joh. Haman von Landau (Hain 11392). 
108 Vielleicht SM. cod. 220 (Mit. 765) ,auro et variis coloribus illitus* ? 
109 Ha 106: Moamyn falconatio de la Scientia de la Caccia. Von den in der Hss.-

Liste bei H. Tje rne ld , Moamin et Ghatrif, Stockholm 1945, S. 1 — 7 
angeführten Hss. könnte die hier genannte am ehesten mit derjenigen 
übereinstimmen, die Sir Thomas Phillipps von dem Antiquar Longman 
erwarb (Ms. Phill. 2253), über die nichts Näheres bekannt ist. 

110 Jetzt: Oxford, Ms. Canon. Bibl. Lat. 18 mit Ebd., Viscontiwappen. 
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114 Ovidii Nasonis (Publii) Metamorphoseos. fol. in Membrana 
115 Opera, in Membrana in 16. 
116 D. Pauli Epistolae, in Membrana in 8. charact. antiquo 
117 Petrarca (Francesco) Le Rime, in 4. in Membrana. 
118 Le Canzoni. Codex Chartaceus. in 8. 
119 Triumphi. in 16. in Membrana. 
120 Li Trionfi, in 4. in Membrana. 
121 Petrarchae, Francisci & aliorum, Carmina Bucolica, in 4. in Membrana, 
122 Practica componendi Rhytmos. in 4. in Membrana. 
123 Plutarchi Cheronaei, Vitae. in fol. tom. 2. in Membrana. 
124 Apopthegmata. in 4. Codex Chartaceus. 
125 Pontificale Romanum. fol. in Membrana. 
126 Pontificale Romanum cum Miniatura in initio. in 4. in Membrana 
127 Prisciani, Grammatica, fol. in Membrana. 
128 Propertii Carmina. Codex Chartaceus in 8. 
129 Psalterium Davidicum. in 12. in Membrana cum Miniatura. 

115 = Dresden , Msc. De 147 mit Ebd. (Rückentitel: Ovidii | Varia | Ope
ra | MSS.), Viscontiwappen. + Msc. De 142: Prov. Venedig, S. Salvatore. 
Ebd. (Rückentitel: Ovidii | Epist. | MSS.), Viscontiwappen. 

116 = Ha 154 (4°). 
117 Jetzt: London, Brit. Library, Add. MS. 14818 mit Viscontiwappen. 
118 Das von De Ricci, Census (wie Anm. 12) Bd. 1, S. 1072/1073 hier vermute

te Ms. 86 des Wellesley College in Wellesley, Mass. dürfte wahrscheinlich 
nicht in Frage kommen. 

119,120: 1 Ex. = Dresden , Msc. Ob 26 mit Estewappen (stark beschädigt). — 
1 Ex. = ehemals Ms. Phillipps 249 mit Viscontiwappen. Sotheby-Auktion 
London vom 25. Nov. 1969 lot 471, erworben von Dr. A. ManteganL 
Heutiger Aufenthalt unbekannt. 

121 Ha 139 (2°): Petrarcae poemata ? 
122 = SM. cod. 117 (Mit. 870/871) fol., mit Mocenigowappen. 
123 = Ha 82: Plutarchi Chaeronei Alexander uf Pergament, und 83: Plutarchi 

Chaeronei vitae. Im ,Conspectus* (Serapeum 23, S. 311, 1. Abs.) unter 
den kostbaren Manuscripten auch: der Plutarchus in IL Tom. Ein Band 
davon dürfte also mit dem Alexander begonnen haben. 

124 Vielleicht SM. cod. 31 (Mit. 883-887), jetzt: Berlin DSB, Ms. Harn. 518 ? 
125 = Ha 134: Pontificale manuscript uf Pergament. 
127 = Ha 103. 
128 =SM. cod. 231 in 4° (Mit. 968). Ebd., Viscontiwappen. Jetzt: Venedig, 

Cod. Lat. XII 101 (4384). 
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130 Querimonia Dalmatiae in honorem Borsii Estensis Carmina Baldassaris 
Fontanellae. in 8. in Membrana. 

131 Quintiliani, Institutiones Oratoriae. in fol. in Membrana. 
132 Quinti Curtii, Historia. in 4. in Membrana. 
133 de Rambaldis (Benedicti) De Imola, Liber Augustalis idest de Vitis 

Augustorum. in 8. in Membrana. 
134 Sallustii (Crispi) Bellum Catilinianum. in 4. in Membrana. 
135 Historia. in Membrana in 8. 
136 Senecae (L. Annaei) Moralia. in 4. in Membrana; & Declamationes, fol. 
137 Formula Honestae Vitae. in 4. in Membrana. 
138 Serazano, L'Italia, in 4. Codex Chartaceus. 
139 Solini, Orbis Descriptio. fol. in Membrana. 
140 Statu, & Terentii Comoediae. Codex Chartaceus. fol. 
141 Strozzae (Titi Vespasiani) Carmina, in 4. in Membrana. 
142 Suardi (Jo: Francisci) Epithalamium Francisci Mariae Ducis Urbini, & 

Eleonorae Gonzagae. in 8. in Membrana. 
143 Svetonii, Vitae XII Caesarum. in 4. in Membrana. 

130 = Ha 211: Querimonia Dalmatiae. Fer.Ebd., Inh. Dedikationsexemplar des 
Verfassers für Borso d'Este und mit dessen Wappen. Jetzt: Bamberg 
Staatl. Bibliothek, Cod. Class. 86 (vgl. im Katalog von F. Le i t schuh 
Bd. 1,2, 1895, S. 95-96). 

131 =Ha92 . 
132 = Dresden , Msc. De 174. Dort neu gebunden für die Bibliothek von König 

August IIL 
133 = Ha 152 (4°): Liber Augustalis. 
134 - S M . cod. 121 (Mit. 1033) mit Viscontiwappen. Jetzt: London, Brit. Li

brary, Add. MS. 11944. 
135 = Ha 156 (4°). Ebd., Viscontiwappen, Inh. Bei Gercken (wie Anm. 38) ange

führt unter Nr. 2 (in 8°). Jetzt: Berl in SBPK, Ms. Diez C qu. 49. 
136 a) = Ha 147. Ebd., Viscontiwappen, Inh. Jetzt: Berl in DSB, Ms. Harn. 

604. — b) = Ha 95, ebenso ausgestattet, jetzt ebendort Ms. Diez C fol. 4. 
139 = Ha 107: Solin, Descriptio orbis terrarum. 
140 =SM. cod. 79 (Mit. 1073; 1109/1110) mit Viscontiwappen. Enthält: Statu 

Achilleis, Terentii comoediae. 
141 =SM. cod. 116 (Mit. 1076-1095). Fer.Ebd. Vorbesitzer Antonio Nigrisoli 

in Ferrara und mit dessen Wappen. Jetzt: Berl in DSB, Ms. Harn. 614. 
142 = SM. cod. 226 in 4° (Mit. 1095-1097) mit Gonzaga wappen. 
143 = Ha 132 (2°). Bei Gercken (wie Anm. 38) Nr. 4: „Suetonius de XII Caesa-

ribus. Cod. membr. Saec. XIII. in kl. 4°, mit gemalten Initialbuchsta
ben". Diese Beschreibung würde gut passen auf Berl in DSB, Ms. Harn. 
515, das in Ferrara entstanden ist, jedoch durch das Neubinden in Eng
land alle Provenienz-Kennzeichen verloren hat. 
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144 Seneca, De Beneficiis, t radot to in Italiano, in 8. in Membrana. 

145 Terenti i , Comoediae. in 8. in Membrana, & Char taceus . 
146 Aliud Exemplar , fol. Codex Char taceus . 
147 Aliud in Membrana qui scribi tur fuisse Francisci Pe t ra rchae . 

148 Tertul iana Opera, fol. in Membrana. 
149 Timotei Veronensis , Libellus ad Nicolaum V. Codex Char taceus in 8. 
150 Valerii Maximi, Dieta &c. fol. in Membrana. 

151 Veget ius , De Re Militari, fol. in Membrana. Extat cum Front ino. 
152 Verger i i (Petr i Pauli) Liber de Ingenuis Moribus. in 16. in Membrana . 
153 Opera Omnia, in 4. cum figuris depictis. in Membrana . 
154 E a d e m Opera, in 16. in Membrana. 
155 Vit ruvius , De Archi tectura . in 4. in Membrana. 

156 S. Xenonis Episcopi Veronensis , Sermones ad Populum. in Membrana 
in 4. 

144 Vielleicht = SM. cod 230 (Mit. 1048) in 4°, doch ohne die charakteristische 
Ausstattung. Jetzt : V e n e d i g , Cod. It. II 94. 

145 = SM. cod. 123, chartaceus in 4° (Mit. 1109). Ebd., Contariniwappen. Jetzt : 
B e r l i n DSB, Ms. Harn. 623. 

146 = D r e s d e n , Msc. De 130. Ebd., Viscontiwappen. 
147 = Ha 105 (2°): Publii Terentii acta ludis megaliensibus (?). Vielleicht hatte 

der Band am Anfang anonym Petrarcas Vita Terentii, zu der ein Leser 
notiert hatte: est Petrarcae; und das war dann später von einem anderen 
in einen Vorbesitzeintrag umgedeutet worden. 

148 — Ha 100: Tertulliani Carthaginiensis de carne Christi opus. 
149 Gemeint ist sicher der Liber in sanetam rusticitatem des Timoteo Maffei. 

Vielleicht SM. cod. 189 (Mit. 1127) in 4° (?). 
150 = SM. cod. 73 (Mit. 328/329; 1174-1176), der jedoch nicht den Text selbst, 

sondern den Kommentar dazu von Dionysius de Burgo s. Sepulcri enthält. 
Ebd. (Rückentitel: Valerius | Maximus | MSS.), Viscontiwappen. Jetzt : 
B e r l i n DSB, Ms. Harn. 649. — Ein anderer Band (vielleicht der dazuge
hörige Text?) = Ha 87, bei G e r c k e n (wie Anm. 38) Nr. 8: Cod. membr. 
in Fol. Saec. XV. initio scriptus. - Ein Val. Max. mit Zierrahmen und 
Viscontiwappen ist auch — nicht durch Goetze — nach Dresden gelangt 
und dort Msc. De 104. E r ist aber - wie mir die Bibliothek jetzt mitteilte 
— durch den Wasserschaden von 1945 so weit zerstört, daß nicht mehr zu 
erkennen ist, ob die Ausstattung der Anfangsseite ursprünglich erfolgt 
war oder erst nachträglich vorgenommen wurde. 

155 = Ha 136 (2°) als manuscript uf Pergament. Wahrscheinlich handelte es sich 
jedoch um den nach Leipzig gelangten Inkunabeldruck, der am Anfang 
ebenso mit Rahmen und Mediciwappen ausgestattet ist wie sonst die Hss. 
(vgl. die oben Anm. 10 Nr. 2 genannte Abbildung). Je tz t in der Universi
täts-Bibliothek L e i p z i g , Inc. 2431. 

156 = Ha 143 Zenonis traetatus varii. 
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RIASSUNTO 

Per quanto riguarda la raccolta di libri che Albrizzi vendette a Venezia 
nel 1747, si trattava, secondo testimonianze coeve, della biblioteca lasciata 
dal procuratore di San Marco, Gerardo Sagredo. La stessa provenienza 
avrebbero anche avuto i manoscritti contenuti nel catalogo di vendita, fra i 
quali numerosi volumi, notevoli per le riproduzioni di blasoni (aggiunte all'i
nizio del 1700) di famiglie in vista, definiti manoscritti „Sagredo". Una ricer
ca più approfondita, però, ha dimostrato quasi impossibile resistenza di una 
relazione fra questi manoscritti e la famiglia Sagredo. Gran parte di essi è 
passata fra le mani di un altro bibliofilo, il vescovo ausiliare di Bamberga 
Franz Joseph von Hahn (morto nel 1748) da considerarsi più probabilmente 
come colui che fece effigiare i blasoni e fece anche vendere tali manoscritti. 
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I. Einleitung 

Die Siege von Königgrätz und Sedan stießen dem deutschen 
Einfluß auf Italien endgültig die Tür auf, die sich seit dem Deutsch
landbuch der Madame de Staél zu öffnen begann1). Dies gilt zuerst 
für den kulturell wissenschaftlichen Bereich, zumal für die Universi
tätskultur. Nach 1866 wurde die „deutsche Wissenschaft" nach einem 
Wort Volpes zur „scienza per antonomasia"2). Noch um 1900 war 
Antonio Labriola davon überzeugt, daß drei Viertel aller modernen 
Bildung aus Deutschland komme3), weshalb er seine Schüler auffor
derte, vor allem deutsche Bücher zu lesen4). Germania docet hieß das 
Motto bei der liberalen Führungsschicht wie bei den oppositionellen 
Katholiken und Sozialisten5). Kein Wunder, daß die wohl stärksten 
Widerstände gegen den Kriegseintritt Italiens auf seiten der En
tentemächte 1914/1915 von Universitätsprofessoren ausgingen, die 
sich zutiefst der deutschen Kultur und Wissenschaft verpflichtet 
wußten6). Wie stark der Einfluß der deutschen Wissenschaft und 
Bildung noch im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts war, verrät 

a) Vgl. J. De P a n g e , Madame de Staél e la découverte de r„Allemagne", Paris 
1929; D. L a n f r e d i n i , Madame de Staél e i suoi amici italiani, Rivista di lettera
tura moderna e contemporanea 1 (1946) S. 189-211, 391-412; 2 (1947) 
S. 251-299; I I I (1948) S. 3 2 - 5 1 ; Nuova serie II (1951) S. 441-456. 
2) G, V o l p e , Italia moderna, voi. I: 1815-1898, seconda edizione riveduta, 
Firenze 1973, S. 112f.; vgl. 0 . W e i ß , La „scienza tedesca" e l'Italia nell'Ottocen
to, Annali dell 'Istituto storico italo-germanico in Trento 9 (1983) S. 9 - 8 5 . 
3) Ungedruckter Brief Labriolas an Nicolò Gallo vom September 1900, teilweise 
zitiert bei: A.G. R i c c i , Il signor socialismo? Lo t ra t to come si deve!, Mess 17. 5. 
1983 (Storia e Critica, Nr. 18/19 (1983) S. 39). 
4) B. C r o c e , Contributo alla critica di me stesso, Bari 1926, S, 28. 
ò) Vgl. Sul nuovo programma socialista tedesco, in: Critica sociale 1 (1891) 
S. 163f.; BS. , Il 50° congresso cattolico, Osservatore cattolico 29. 8. 1903; Ger
mania docet, Vita internazionale 11 (1908) S. 440; Germania docet, Corriere 
d'Italia 9. 4. 1914; E. R i v a l t a , come nacque la germanofilia in Italia, Rivista 
poi. e parlamentare 6 (1915) S. 309f. 
6) Vgl. E. V i n c i g u e r r a , Il gruppo dell'Italia nostra, Studi politici 4 (1957) 
S. 640—662; B. V i g e z z i , L'Italia di fronte alla prima guerra mondiale. Voi. I. 
L'Italia Neutrale, Milano-Napoli 1966, S. 613-634; eine vollständige Liste der 
Mitglieder der Gruppe „Italia nostra" Giornale d'Italia, 7. 11. 1914. Die Gruppe 
umfaßte 103 „soci", zumeist Universitätsprofessoren. 
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jedoch nicht nur die Begeisterung derer, die sie bewunderten und 
nachahmten, fast mehr noch wird dies deutlich bei denen, die sie 
ablehnten, wie ein Großteil der traditionell nach Frankreich orien
tierten Literaten und Demokraten. So bei Guglielmo Ferrerò, der 
1905 bedauernd feststellte: Nelle case dei ricchi i bambini sono edu
cati a emettere dalle tenere laringi le orrende gutturali tedesche; in 
tutte le amministrazioni pubbliche apparisce un personaggio nuovo, 
che sventuratamente nessun Goldoni o Molière o Aristofane ha sapu
to descrivere, la ^caricatura del Prussiano', le università si mutano 
in gigantesche gabbie di pappagalli teutonici1). 

In einem Bereich allerdings wurde vielfach ein Modellcharakter 
Deutschlands ausgeschlossen. Zwischen der deutschen und der italie
nischen Staatsauffassung, zwischen dem konservativ-autoritären Bis-
marckreich und dem liberalen Italien habe ein unüberbrückbarer Ge
gensatz bestanden8). Andererseits machen auch neuere Veröffent
lichungen deutlich, daß es in Italien nicht an Bewunderern des Kai
serreiches fehlte9). Eine systematische Befragung des italienischen 
Urteils über das deutsche politische System dürfte die offenstehen
den Fragen klären helfen. 

Gefragt wird nach der ganzen Bandbreite des Meinungsspek
trums während der Jahre der intensiven Begegnung mit Deutsch
land, beginnend mit dem Jahr des italienisch-preußischen Bündnisses 
gegen Österreich bis hin zu den bewegten Tagen zwischen dem Aus
bruch des Ersten Weltkriegs und dem Kriegseintritt Italiens im Mai 
1915, als Italien sich von den Mittelmächten abwandte. Gefragt sind 
die politischen, weltanschaulichen, auch geographischen Gruppierun
gen in Italien, angefangen von der bürgerlich-liberalen Führungs
schicht mit ihren beiden Varianten, der „Rechten" und der „Linken", 
bis hin zu den Radikalen, Republikanern und Sozialisten, die in einem 
gespannten Verhältnis zum liberalen italienischen Staat standen, und 
zu den Katholiken, die ihn ablehnten. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß es in Italien bis in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts 

") G. F e r r e r ò , Influenze francesi e influenze tedesche, See 17. 7. 1905. 
8) So u.a . für die Ära Giolitti R. LUI, Geschichte Italiens vom 16. Jahrhundert 
zu den Anfängen des Faschismus, Darmstadt 1980, S. 251. 
9) Vgl. V i g e z z i , L'Italia (wie Anm. 6), S. 183f., 275-287. 
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keine fest organisierten Parteien gibt. Die Politik wurde bestimmt 
von Persönlichkeiten und Gruppen, denen gewöhnlich eine Zeitung 
oder Zeitschrift zugeordnet werden kann. Diese vor allem sind zu 
befragen. 

Besonders die sehr ins Grundsätzliche gehenden Zeitungen al
ten Stils, die oft weit mehr politischen Magazinen als Nachrichtenor
ganen gleichzusetzen sind, brachten lange Abhandlungen über Re
gierung und Parlament in Deutschland, so die rechte Opinione, das 
langjährige offiziöse Regierungsblatt, die Mailänder Perseveranza, 
das Blatt der frankophilen Destra storica um den Politiker und Publi
zisten Ruggiero Bonghi, der linksgerichtete Diritto und die ebenfalls 
linksliberale Riforma, das Blatt Crispis. Auch die seit etwa 1880 
aufkommenden Zeitungen modernen Stils mit dem Schwerpunkt auf 
schneller Nachrichtenübermittlung, wie der einer neuen Rechten zu
zuordnende Mailänder Corriere della Sera oder das ebenfalls in Mai
land erscheinende Blatt der radikalen frankophilen Linken II Secolo, 
dazu jetzt auch die seit der Jahrhundertwende stärker in Erschei
nung tretenden politischen Zeitschriften wie die Rivista Popolare 
des eigenwilligen Republikaners Napoleone Colajanni brachten häu
fig längere Berichte zum politischen System in Deutschland. Tiefer
gehende Analysen finden sich besonders in der seit 1866 erscheinen
den führenden Zeitschrift für Kultur und Politik Nuova Antologia 
und in wissenschaftlichen Fachblättern, vor allem rechts- oder wirt
schaftswissenschaftlicher Natur10). 

Grundlage der Deutschlandkommentare war im allgemeinen 
eine überraschend gute Information über die innenpolitischen Vor
gänge in Deutschland. So wurden Regierungserklärungen und 
manchmal sogar ganze Reichstagsdebatten nahezu vollständig wie
dergegeben. Möglichkeiten, Kenntnisse über Deutschland zu erwer
ben, boten der italienischen Presse die Zeitungen des Auslands, vor 
allem die deutschen, aus denen regelmäßig längere Abschnitte abge
druckt wurden. Studenten und Deutschland bereisende, meist junge 

10) Zur italienischen Presse grundlegend: V, C a s t r o n o v o , N. T r a n fa g l i a 
(Hg.), La stampa italiana nell'età liberale, Roma-Bari 1979; Zu Colajanni: Dizio
nario biografico degli italiani, vol. 26, Roma 1982, S. 681-690; Napoleone Cola
janni e la società italiana fra otto e novecento, Palermo 1983. 
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Publizisten und Wissenschaftler übernahmen die Rolle von zeitweili
gen Korrespondenten11). Schon früh schrieben auch deutsche Korre
spondenten für italienische Blätter. Nach der Jahrhundertwende 
hatte jedoch außer der regierungsnahen Tribuna nur noch bezeich
nenderweise der Avanti einen sich auf Faktenübermittlung be
schränkenden deutschen Korrespondenten12). Die Zahl der seit 
188013) ständig in Berlin weilenden italienischen Korrespondenten 
war vor dem Ersten Weltkrieg auf mindestens zehn angestiegen14). 
Die Vermutung, daß ein großer Teil der Information über Deutsch
land aus Frankreich kam, bestätigte sich bei Durchsicht der italieni
schen Zeitungen nicht. Lediglich die — fast immer ein Schattenda-

n ) Ein frühes Beispiel ausführlicher Hintergrundinformation bilden die Lettere 
da Germania vom Juli 1867 bis Mai 1868 in der Perseveranza, sowie — wohl von 
Studenten verfaßte — Berichte in der Perseveranza und Opinione 1875. Reise
berichte kamen u. a. von dem Geographen B. Malfatti (Pers. 1874), dem Dichter 
und Literaturwissenschaftler Chiarini {Fanfulla della Domenica 1881) und dem 
späteren Politiker Barzilai (Trib 1889), Die bekannten Darstellungen Deutsch
lands und der Deutschen durch Ferrerò , Pagani und Borgese gehen auf Reisebe
richte und Korrespondenzen in Zeitungen und „Illustrierten" zurück. 
12) Regelmäßige anonyme Berichte aus Berlin in der von 1878 bis 1885 erschei
nenden Rassegna settimanale; für die Tribuna schrieb nach 1900: Wichmann, für 
den Avanti: Klein (Parvus). 
13) Seit Beginn der 1880er Jahre ständiger Korrespondent des Secolo: B. (Bre
scia), dann: F . Paronelli (1888 als unerwünschte Person aus Deutschland ausge
wiesen); für den Corriere della Sera: E. Gagliardi; ständige anonyme Korrespon
denten beim Corriere del Mattino, beim Diritto und beim Resto del Carlino 
(„Teutono"). 
14) Vgl. A. S p a i n i , Come ci vedono i tedeschi, RestCarl. 20. 2. 1914. Spaini 
spricht von drei bis sechs Korrespondenzen monatlich von jedem der Korrespon
denten. Die bekanntesten Korrespondenten vor 1914 waren: G. A. Borgese (Mat
tino — Neapel und Stampa — Turin); G. Cabassino-Renda (Giornale d'Italia — 
Rom); A. Morandotti (Critica sociale — Mailand, Vita internazionale — Mailand, 
Corriere della Sera — Mailand); M. Mariani (Secolo — Mailand); R. Pezzoli (Resto 
del Carlino — Bologna); F . Rosina (Stampa — Turin); G. Sacconi (Corriere 
d'Italia — Rom und Italia — Mailand); G. Sacerdote (Rivista d'Italia — Rom, 
Resto del Carlino — Bologna); A. Spaini (Idea Nazionale — Rom, Resto del 
Carlino — Bologna). — Von den Deutschlandkorrespondenten sind die Deutsch
landexperten zu unterscheiden, gewöhnlich Männer, die längere Zeit in Deutsch
land verbracht hatten und denen jetzt die Kommentierung von Ereignissen in 
Deutschland zufiel. 
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sein führende — republikanische Presse im engeren Sinn war in der 
Deutschlandberichterstattung stärker von Frankreich abhängig15). 
Zu einem etwas anderen Ergebnis gelangt man allerdings, wenn man 
nach der geistigen Prägung der sich mit Deutschland befassenden 
Leitartikler (sie waren in der ersten Zeit meist identisch mit den 
Zeitungsdirektoren) und der Kommentatoren fragt. So waren Bonghi 
als Vertreter der alten Rechten und später Ferrerò als Radikallibe
raler sicher stark Frankreich und seiner politischen Ordnung ver
pflichtet, aber gerade bei ihnen wird auch deutlich, was von den 
meisten Deutschlandexperten unter den italienischen Journalisten 
gilt: Sie waren wirkliche Experten und kannten die deutsche Szene, 
ohne daß sie einer französischen Vermittlung bedurften. Meist kann
ten die Deutschlandexperten den Gegenstand ihrer Beschäftigung 
aus eigener Anschauung. 

In den Jahren 1866—1914 lassen sich fünf Abschnitte in der 
Beurteilung des politischen Deutschlands durch die Italiener unter
scheiden: 
1. Von 1866 bis 1870 steht das Verhältnis von Einheit und Freiheit im 

Mittelpunkt 
2. Von 1871 bis 1876 und darüber hinaus rückt der deutsche Staatsbe

griff in den Vordergund. 
3. Von 1876 bis 1889 findet eine intensive Auseinandersetzung mit 

dem deutschen Konstitutionalismus, dem parlamentarismo tede
sco, statt. 

4. Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn der Ära 
Giolitti ist das italienische politische Deutschlandbild zwiespältig. 
Glaubten die einen an das Aufkeimen von mehr Liberalismus, so 
erschien den anderen der deutsche Staat als Vorbild. 

5. Nach einem Zeitraum relativer „Funkstille" tritt seit 1908 das poli
tische deutsche System wieder stärker ins Blickfeld. Die Themen 
der 1890er Jahre — mehr Liberalismus in Deutschland? mehr Staat 
in Italien? — sind noch immer aktuell. 

lo) So die Ragione 1907-1912, und vor allem die Iniziativa 1914/1915; Eigene 
Deutschlandkorrespondenten hat te die republikanische Italia del Popolo 
1890-1905. 
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II. Einheit oder Freiheit (1866-1870) 

Die fast parallele Einigung der beiden „verspäteten Nationen" 
Deutschland und Italien lenkte den Blick beider Völker aufeinander. 
Doch so sehr die Italiener die deutsche Einheitsbewegung begrüß
ten, so problematisch wurde es empfunden, daß Preußen, dieses letz
te Bollwerk des Feudalismus, diese einzige große Kaserne16), die 
Einigung vorantrieb. So war denn 1866 die öffentliche Meinung ge
genüber dem werdenden Deutschland in Italien recht zwiespältig. 
Dies gilt besonders für die sich gerade formierende parlamentarische 
Linke, die in der Außenpolitik eine Neuorientierung durch einen 
engen Anschluß an Preußen suchte17). Solange Bismarcks Außen-
und Deutschlandpolitik zur Diskussion stand, sah der Diritto, das 
Organ dieser Gruppe, in Preußen das gleiche nationalstaatliche Prin
zip am Werk wie in Italien und hoffte auf ein geeintes und außenpoli
tisch starkes Deutschland unter Preußens Führung18). Als „feudali
stisch" abgelehnt wurde die Innenpolitik, wie sie im preußischen 
Verfassungskonflikt sichtbar geworden war19). Noch im April 1866 
brandmarkte der Diritto ein sich abzeichnendes Bündnis Lamarmo-
ras mit Preußen als ein Bündnis mit der Reaktion20). Und doch war 
es derselbe Diritto, der wenige Wochen später alle Bedenken beisei
te schob, mit der Begründung, die feudale Reaktion in Preußen sei 
eine Anomalie, in seinem Innersten sei Preußen das Land der Gedan
kenfreiheit. Doch gesetzt den Fall, es wolle seine Macht ohne Sy
stemveränderung ausdehnen, so werde das deutsche Volk, das einen 

16) „La grande caserma" = stereotype Bezeichnung für Preußen. Vgl. V. Al f ie 
r i , Epoca 7, cap, 8, zitiert bei A, N o y e r - W e i d n e r , Die Aufklärung in Oberita
lien, München 1957, S. 258; C. B o t t a , Storia d'Italia dal 1789 al 1814, Paris 
1824, I, 41 f.; Federico III , CdS 11./12. 3. 1888. 
17) Vgl. F . D ' A m o j a, La sinistra e i problemi di politica estera, Rass. storica di 
Toscana 11 (1965) S. 39—77, 95f.; F . F o n z i , I partiti politici italiani e la polemica 
sul sessantasei, in: Atti del XLI congresso di storia del risorgimento italiano 
(Venezia 2—5 ottobre 1966). La questione veneta e la crisi italiana del 1866, 
Roma 1968, S. 264-304. 
18) Dir 17. 4., 4. 5., 20. 5. 1866. 
19) Dir 19. 1. 1866. 
20) Dir 1. 4. 1866. 
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hohen Grad sittlicher und geistiger Emanzipation erreicht habe, 
nicht zögern, die Hindernisse niederzureißen, die der Errichtung 
eines starken Nationalstaats in Freiheit entgegenstünden21). Kon
stanten werden hier sichtbar, die das politische Deutschlandbild der 
„historischen Linken" lange Zeit begleiteten: Ja zu einem starken 
Deutschland unter Preußens Führung im Bündnis mit Italien, Nein 
zum preußischen politischen System, verbunden mit dem Glauben, 
daß dieses nicht von Dauer sein könne. 

Anders die Sicht der zum Großteil frankophilen, an Cavour 
orientierten regierenden Rechten. Zwar begrüßte auch sie die deut
sche Einigungspolitik22), wenn auch nicht so begeistert wie die Lin
ke, zwar sprach auch sie von der „fast reaktionären Politik" Bis
marcks23), aber sie ist dann doch der Ansicht, die Freiheit werde 
durch die gleiche Pforte kommen wie die Einheit, und es sei nicht 
weniger ehrenhaft, wenn sie von einem reaktionären Bismarck aus
gehe24). Das eigentliche Übel liege bei den liberalen preußischen Par
lamentariern, die redeten statt zu handeln und die sich der von Bis
marck gewollten Einheit entgegenstellten25. Die rechte Opinione 
ging sogar so weit, Bismarcks Vorgehen gegen das Parlament voll zu 
rechtfertigen. Nur so habe er ein starkes Heer bereitstellen können. 
Cavour hätte in einer ähnlichen Situation nicht anders gehandelt20). 
Lediglich Ruggiero Bonghi beschwor jetzt in der Nuova Antologia 
die Gefahren eines zukünftigen autoritären Deutschlands unter Bis
marcks Führung27). Auch hier werden Grundpositionen deutlich, die 
lange Zeit konstant blieben. 

21) Dir 13. 6. 1866; vgl. Dir 18. 4. 1866. 
22) Pers 12. 5. 1866; vgl. Politecnico, ser. 4, 1 (1866) S. 942. 
2:i) Il parlamento germanico, Pers 16. 4. 1866; v g l Naz 16. 3. 1866; NA 1 (1866) 
S. 617f.; Politecnico, ser 4, 1 (1866) S. 485f., 653f. 
24) Politecnico, ser 4, 1 (1866) S. 943; vgl. La dieta di Francoforte, Op 7. 6. 1866. 
2r>) Vgl. Prussia, Pers 22. 1. 1866; Pers 13. 4. 1866; La guerra, Op 14. 4. 1866; 
Naz 15. 4. 1866; Pers 26. 6. 1866; Rass.poL, NA 1 (1866) S. 614, 618; I partiti 
politici della Germania, NA 2 (1866) S. 197-202; Politecnico, ser. 4, 1 (1866) S. 
654 f. 
2,i) I peccati di signor di Bismarck, Op 7. 5. 1866. 
27) R. B o n g h i , Carlo Ottone di Bismarck-Schoenhausen, NA 1 (1866) S. 
723-763. 
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Solche Konstanten fehlen bei den Gruppen an der linken und 
rechten Peripherie. Die außerparlamentarische republikanische Lin
ke mit ihrem gebrochenen Verhältnis zu Frankreich, das zugleich das 
Mutterland der Revolution und der parlamentarischen Freiheit wie 
das Land Napoleons III. und des Klerikalismus war, hatte nicht 
weniger ein zwiespältiges Verhältnis zu Preußen. Mazzini glaubte 
1866 an den großen Volkskrieg. Sein Blatt, der Dovere, forderte die 
deutschen Demokraten auf, für die Einheit das Gewehr zu ergreifen, 
das Bismarck darreicht28). Anders die Gruppe um die frankophile 
Unità italiana, die in dem Krieg gegen Österreich einen Krieg der 
preußischen Dynastie per l'espansione del Deutschthum sieht, der 
leider vom deutschen Nationalverein mitgetragen werde29). An der 
rechten Peripherie, bei den Katholiken, deren politisches Deutsch
landbild noch mehr als das der außerparlamentarischen Linken star
ken Schwankungen unterworfen war, beklagte man das Bündnis der 
preußischen Regierung mit der liberalen Opposition30) und begrub 
die Hoffnung, Bismarck werde durch einen Staatsstreich von oben 
die konstitutionelle Regierungsform und das „unbelehrbare Parla
ment" abschaffen und dafür eine „Diktatur des Königs" und ein go
verno militare errichten31). 

Die unerwarteten preußischen Erfolge von 1866 brachten einen 
tiefgreifenden Wandel in der Beurteilung des deutschen Volkscha-

28) G. M a z z i n i , La guerra, Dov 19. 5. 1866; D e r s . , Le due guerre, Un.it 2, 6. 
1866. Beide Aufsätze jetzt in: D e r s . , Scritti editi ed inediti, Edizione nazionale, 
voi. 83, Imola 1940, S. 241-249, 253-263; F, C a m p a n e l l a , La Crisi Germani
ca, Dov 9. 6. 1866. 
29) In Germania, Un.it 12. 4. 1866; I liberalastri, Un.it 13. 4. 1866; Il ricorso alla 
Dieta, Un.it 18. 4. 1866; vgl. auch: Quesito filologico, Un.it 1. 4. 1866; Blind e 
Bismarck, Un.it 6. 6. 1866; sowie die Erklärung der Zeitungsdirektoren: Un.it 
18. 5. 1866. 
30) Rass.pol., OssRom 3. 2., 1866; Austria e Prussia, OssRom 7. 4. 1866; La 
guerra, Un.catt 4. 4. 1866; La lega militare italo-prussiana, Un.catt 5. 4. 1866; 
La lettera dello Czar al Re di Prussia, Un.catt 11.4, 1866; La Giovine Italia e la 
Giovine Germania, Un.catt 17. 4. 1866; Grande baratto della Venezia colla Slesia, 
Un.catt 2. 6. 1866. 
31) Rass.pol., OssRom 16. 1. 1866, 24. 2. 1866; Cronaca contemporanea, Civ. 
catt, ser 6, 6 (1866) S. 249. 
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rakters durch die Italiener32). An der Beurteilung des preußischen 
politischen Systems änderten sie wenig. Zwar glaubte die Linke nach 
Sadowa an einen Wandel der preußischen Innenpolitik, sah die Ver
wirklichung des englischen Verfassungssystems in Sicht33) und lobte 
die Landwehr als demokratische Einrichtung34). Die Besitzerweite
rungen Preußens dämpften dann doch die Hoffnungen, vor allem 
deswegen, weil sie mit dem Recht des Eroberers begründet wurden 
statt mit nationalen Motiven35). 

Die Rechte war weiterhin der Anischt, die Einheit sei zunächst 
wichtiger als die Freiheit. Entscheidend sei, daß Preußen das Eini
gungswerk vorantreibe, auch wenn die Methoden von denen Pie-
monts verschieden seien36). Allerdings mehrten sich bei der Rechten 
auch die kritischen Stimmen. Zu Bonghi gesellte sich Francesco Car
lo Mayr, wie dieser ein Bewunderer der deutschen Bildung und Wis
senschaft. Vor seinem Auge ersteht das Schreckbild eines erobe
rungslustigen Großpreußens unter Führung Bismarcks, dem Gegen
bild Cavours: „Die Waffe Cavours war die Freiheit, das Nationali
tätsprinzip, die Volkssouveränität, die Waffe Bismarcks ist der Des
potismus, die Gewalt, der Schrecken37)." 

Überraschend, daß auch der vatikanische Osservatore Romano 
ähnlich argumentiert. Das Blatt wirft den Nationalliberalen vor, sie 
hätten sich — anders als die wenigen wirklichen Liberalen um For
chenbeck — von Bismarck blenden lassen. Den Völkern Deutschlands 
werde es nicht mehr möglich sein, eine vaterländische Versammlung 
abzuhalten, ohne den Zugriff des Militärs fürchten zu müssen38). 

32) Vgl. W e i ß , La „scienza tedesca" (wie Anm. 2), S. 3 4 - 3 8 . 
33) Il signor Bismarck e la sua politica, Dir 20. 7. 1866; Italia, Dir 1. 7. 1866. 
34) La Landwehr prussiana, Dir 4. 10. 1867; ähnlich auch: Il sistema militare, Op 
10. 1. 1867 und Naz 4. 10., 8. 10., 10. 10. 1867. 
35) Dir 9. 9., 14. 9. 1866; vgl. auch Dir 8. 9. 1866. 
36) Il diritto divino e di conquista, Op 30. 8. 1866; I sistemi e la loro difficultà, Op 
20. 9. 1866; I risultati della pace, Op 29. 12. 1866; Pers, 23. 8. 1866; Le annessioni 
prussiane, Pers 29. 10. 1866. 
37) F . C. M a y r , Sugli ultimi avvenimenti politici e militari d'Italia e di Germania. 
Let tere di F . Mayr già deputato al primo parlamento italiano ad un amico, 
Fer ra ra 1866, passim. 
38) Le condizioni presenti della Prussia, OssRom 23., 24., 25. 8. 1866; vgl. Noi 
prendiamo ! ! !, Un.catt 28. 8. 1866; L'arte moderna di cucinare i popoli, Un.catt 
4, 9. 1866. 
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Akzentverschiebungen brachte das Jahr 1867. Zwar galt noch 
immer für die Rechte: Oggimai è questione di unità più che di liber
tà; ottenuta la prima, la seconda verrà da sé39), doch gelten die 
deutschen Parlamentarier nicht mehr als die weltfremden Träumer 
der Paulskirche40). Ja man glaubte an eine Stärkung des Konstitutio
nalismus durch den Krieg von 1866 und war überzeugt, die Deut
schen, die um das Gesetz des Werdens in Philosophie, Geschichte und 
Wissenschaft wüßten, seien gewiß fähig, es auch auf die Entwicklung 
liberaler Institutionen anzuwenden41). 

Enttäuschung herrschte dagegen bei der Linken. So sehr die 
linke Presse ein starkes und einiges Deutschland im Werden sah, so 
bedauerte sie doch, daß der preußische Konstitutionalismus noch viel 
zu sehr mit feudalistischen und militaristischen Elementen ver
mengt sei und darum wenig Anziehungskraft auf die süddeutschen 
Staaten ausübe. Wolle Preußen seine nationalen Ziele erreichen, 
müsse es sich von den Schlacken des Feudalismus - repräsentiert 
vor allem durch das Herrenhaus — reinigen und alles Fortschrittliche 
aus den süddeutschen Verfassungen übernehmen42). 

Begrüßt wurde von den parlamentarischen Gruppierungen die 
Konstituierung des Norddeutschen Bundes, auch wenn so manch 
einer mit dem Verfassungsrechtler Luigi Palma die unzureichende 
Volksrepräsentation und die fehlende Ministerverantwortlichkeit be
klagte43). Scharfe Kritik am von der außerparlamentarischen Unità 
italiana. Das republikanische Blatt meinte, es scheine ein Fort
schritt, wenn die Grenzen von 30 Staaten zwischen Oder und Mosel 
verschwänden. Da jedoch Preußen mit Bajonetten und Kanonen die 
Einheit erzwingen wolle, müsse man daran zweifeln, ob das Ergebnis 

;ì9) Il parlamento germanico, Pers 28. 3. 1867; vgl. I dolori dell'unificazione, Op 
11. 8. 1867; L'unificazione della Germania, Op 22. 11. 1867. 
lü) La costituzione della Germania, Naz 8. 5. 1867. 
41) La libertà in Prussia, Pers 25. 10., 25. 11., 3. 12., 31. 12. 1867. 
'-) Rif 31. 3. 1868. 
4:s) L. P a l m a , Il principio di nazionalità e la nuova federazione germanica, Poli
tecnico, ser. 4, 4 (1867) S. 361-388, hier S. 371-388; vgl. La costituzione Germa
nica, Pers 23. 4. 1867; La costituzione della Germania del Nord, Naz 8. 5. 1867; 
Dir 11. 2. 1867; vgl. La Germania del Nord, Rif 3. 1. 1868. 
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eine wirkliche Einheit sein werde44). Und ähnlich der Osservatore 
Romano: Was da entstehe, sei keine deutsche, sondern eine preußi
sche Einheit. Die Staaten Norddeutschlands würden der Willkür-
und Militärherrschaft eines absolutistischen Monarchen unter
worfen45). 

In den Jahren 1868 bis 1870 rückten die möglichen Folgen der 
deutschen Einigung für Frankreich in den Vordergund. Die frank
reichfreundliche Rechte distanzierte sich von Deutschland, auch von 
seiner Innenpolitik46). Bonghi verurteilte scharf den Einfluß der Jun
ker am Hof, im Heer und in der Verwaltung47). Die Linke, nunmehr 
von ihren Gegnern prussiani d'Italia48) genannt, konnte sich nicht 
genug tun, die außenpolitische Klugheit Preußens zu loben, so anläß
lich des Besuchs des deutschen Kronprinzen im Frühjahr 1868 und 
nach den Enthüllungen Lamarmoras im Sommer des gleichen Jah
res49). Dies hinderte jedoch den Diritto, das Blatt der linken Mitte, 
nicht, sich noch immer über den preußischen Militarismus enttäuscht 
zu zeigen und Bismarck einen Vertreter der Eroberungspolitik zu 
nennen50). Anders die neugegründete Riforma. Für sie bedeutete die 
Entstehung des Norddeutschen Bundes das Ende des Preußen-

44) La soluzione massima di Napoleone I, Un.it 12. 4, 1867; Il nazionalismo tedes
co, Un.it 23. 4. 1867. 
45) Rass.pol., OssRom31. 1. 1867; vgl. Rass.pol., OssRom27. 3. 1867; Le contra
dizioni moderni, OssRom 4. 4. 1867. 
4<ì) Vgl. Il punto oscuro per la pace, Op 4. 9. 1868; Le alleanze, Op 1. 5. 1869; Il 
movimento unitario in Germania, Op 20. 2. 1870; La crisi in Baviera, Op, 5. 2. 
1870. 
47) R. B o n g h i , L'alleanza prussiana e l'acquisto della Venezia, NA 10 (1869) S. 
65 -67 , 237-284, 608-636, 665-712, zuletzt in: D e r s . , Politica estera 
(1866-1893), a cura di W. M a t u r i , Roma 1958, S. 3 -139 , hier S. 85f. 
48) Vgl. I prussiani d'Italia, Naz 29. 7. 1868. 
49) Dir 4. 5. 1868; Italia e Prussia, Rif 1. 5. 1868; La nota prussiana, Dir 25. 7, 
1869. Vgl. zu den Enthüllungen A. L a m a r m o r a , Un po' più di luce sugli eventi 
politici e militari dell'anno 1866, Firenze 21873, S. 344-355; L. C h i a l a , Ancora 
un po' più di luce sugli eventi politici e militari dell'anno 1866, Firenze 1902, S. 
272-311 . Zum Einfluß der deutschen Botschaft auf den Diritto: E. N a u j o k s , 
Bismarcks auswärtige Politik und die Reichsgründung (1865—1871), Wiesbaden 
1968, S. 317-319. 
50) Dir 16. 1. 1869, 28. 7. 1869. 
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tums51). Völlig veränderte die immer akuter werdende Römische 
Frage die Beurteilung Preußens in der vatikannahen Presse. Der 
Osservatore Romano hatte im konservativen Preußen den natürlichen 
Verbündeten des Papsttums entdeckt und feierte anfangs 1870 Preu
ßen als Grundfeste des Konservativismus. Er lobte den Einfluß der 
Junker, mit deren Hilfe Bismarck sich gegen das Parlament habe 
durchsetzen können, um so die ruhmreichen Siege von 1866 zu errin
gen. Der gegen den Willen des Parlaments siegreich geführte Krieg 
sei der beste Beweis für die Untauglichkeit des parlamentarischen 
Systems52). 

Der Krieg von 1870/1871 spaltete Italien in zwei Lager. Zu der 
alten profranzösischen Rechten53) gesellte sich nach Sedan die ge
samte außerparlamentarische Linke54) mit Ausnahme des einsam ge
wordenen Mazzini55). Deutschland treu blieben die parlamentarische 
Linke56), einzelne rechte Gruppierungen57) und die Katholiken, die, 
enttäuscht über den Abzug der französischen Schutzmacht aus 
Rom58), von Deutschland die „Wiederherstellung der gesunden alten 
Ordnung" in Europa erwarteten, die der „Code Napoleon" beseitigt 

51) Una potenza nuova, Rif 1. 10. 1869. Weniger zuversichtlich: Il governo perso
nale e il parlamento germanico, Rif 1. 6. 1869 und Rif 8. 8. 1869. Vgl. auch: Le 
due politiche a Berlino (aus dem franz. Siede), Rif 2. 2. 1870. 
52) I conservatori prussiani, OssRom 22. 2. 1870. 
53) Vgl Pers 19. 7., 20. 7. 1870; L'equilibrio in Europa, Op 26. 7. 1870; L'opinione 
pubblica in Italia, Pers 20. 8. 1870; R. B o n g h i , Rass.poL, NA 14 (1870) S. 878. 
M) Vgl. D. G a l a t i , Dopo Sedan, Firenze 21874, S. 108-111; M. M a c c h i , I 
dottrinari d'Alemagna. Considerazioni istorico-critiche sulla guerra franco-prus
siana, Milano 1871, S. 16—18 und passim; L'alleanza repubblicana, Dov 12. 9. 
1870; Ultimo Corriere, Un.it 11. 9. 1870; Commenti giornalieri, Un.it 16. 9. 1870. 
55) Aufschlußreich zur Haltung Mazzinis: G. M a z z i n i , La Guerra franco-germa
nica, in: Scritti editi ed inediti, Edizione nazionale, voi. 92, Imola 1941, S. 
117-139, hier S. 120-128. 
56) Vgl. Ultimo Corriere, Rif 11. 9. 1870; Dir 12. 9., 13. 9., 23. 9., 9. 10. 1870; Le 
nostre alleanze, Dir 18. 10. 1870. 
°7) Wie die consorteria dissidente von Florenz. Vgl. Francia e Prussia, Naz 25. 
9. 1870; La pace, Naz 25. 2. 1871. 
58) Vgl. G. R o t h a n , L'Allemagne e l'Italie, 1870-1871, voi. 2, Paris 1885, S. 81; 
Le risa di Bismarck perchè Napoleone III abbandona il papa, Un.catt 7. 8. 1870; 
Il Re di Prussia e la Provvidenza, Un.catt 20. 10. 1870; OssRom 26. 10. 1870; Il 
Re di Prussia e la difesa del Papa-Re, Un.catt 26. 10. 1870. 
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habe59). Anders die profranzösische Rechte und ihr Wortführer 
Bonghi, der bei Kriegsende in seinem berühmten Artikel II bis-
marckismo von der allmächtigen Militäraristokratie in Preußen 
sprach, von einer Gesellschaftsordnung, wo der König noch unter
würfige Verehrung genieße, und Preußen den Vorwurf machte, es 
habe das deutsche Einheitsstreben zur Schaffung eines Großpreußen 
mißbraucht60. Damit stimmte Bonghi mit dem Republikaner Alberto 
Mario überein, der eine deutsche Einheit ablehnte sotto l'esorbitante 
primato della Prussia, in balia d'un re glorioso, di razza guerriera e 
ambiziosa e saturato di diritto divino**1). 

III. Das neue Deutsche Reich und der deutsche Staatsbegriff 
(1871-1876) 

Zu Beginn des deutsch-französischen Krieges hatte die rechts
stehende, doch deutschfreundliche Nazione, die Zeitung der sog. 
Consorteria dissidente von Florenz, wieder einmal den süddeutschen 
municipalismo gegeißelt. Zugleich hatte sie betont, in Preußen gelte 
dieser staatsverachtende Individualismus und Provinzialismus nicht. 
Ja die Preußen hätten wie kein Volk der Gegenwart die Größe der 
römischen Staatsidee begriffen. Nach Hegel sei der Staat die höchste 
Inkarnation der moralischen Idee, das wahre Ich und causa finalis 
der Individuen. Gneist sehe im Staat den Erzieher der Menschen zur 
Sittlichkeit, seine wichtigste Einrichtung im Militärdienst, der alle 
gesellschaftlichen Gruppen, Arme und Reiche, im Dienst am Gemein
wohl integriere62). 

Damit wurde der deutsche oder besser preußisch-hegelianische 
Staatsbegriff angesprochen. In den folgenden Jahren sollte dies häu-

59) Rass.pol., OssRom 23. 12. 1870; La Prussia e i liberali, OssRom 9. 1. 1871; 
Origine italiana della casa Hohenzollern, OssRom 16. 1. 1871; Un.catt 2. 3. 1871; 
vgl. auch: Il Protestantesimo ed il Cattolicesimo nella guerra franco-germanica, 
Civ.catt, ser. 8, 2 (1871) S, 129-144, 
60) R. B o n g h i , Il bismarckismo, Na 16 (1871) S. 257-272. 
61) A. M a r i o , Rivista poi., Rivista Europea 1/3 (1870) S. 636-639; D e r s , , 
Rivista pol., ebd. 1/4 (1870) S. 399-403. 
ti2) La Prussia, Naz 26. 7. 1870; vgl. La costituzione prussiana, Naz 8. 8. 1870. 
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fig geschehen, zunächst freilich, abgesehen von einigen Staatstheore
tikern, auf die noch zurückzukommen ist, selten so positiv. Immerhin 
haben führende italienische Publizisten nach der Reichsgründung 
dem deutschen Kaiserreich und seiner Verfassung gute Seiten abge
wonnen. So der Neapolitaner, Hegelianer und General Nicola Mar-
selli in seinem vielbeachteten Buch Gli avvenimenti del 1870—1871, 
wo er zwar vor der Gefahr warnt, die in Deutschland ein blinder 
Gehorsam, ein übersteigertes Autoritätsprinzip und der Absolutis
mus des Königs darstellen, jedoch den Satz „Salus status lex supre
ma" verteidigt. Er glaubt dies zu können, weil er trotz feudalisti
scher Elemente den Hauch demokratischen Geistes in Deutschland 
am Werk sieht, der lebendig sei an den Universitäten, wo das von 
Luther entfesselte Feuer eines freien Geistes noch immer brenne. 
Gewiß könne man fragen, ob die Verbindung des Liberalismus mit 
der autoritären Staatsform glücklich sei, doch worauf es ankomme, 
sei nicht die Form, sondern der Geist, der die Form beseelt. Ja, 
Deutschland könne für Europa, das der Freiheit wie der Ordnung 
bedürfe, zum Vorbild dienen, weil es Freiheit und Autorität, Indivi
duum und Staat ausgewogen verbinde63). Eine ähnliche Stellungnah
me gab Giuseppe Civinini, der Direktor der Nazione, in einem Bei
trag zur Nuova Antologia ab, wo er betonte, das neue protestanti
sche Kaiserreich sei grundverschieden von dem autoritären Heiligen 
Römischen Reich deutscher Nation64). 

Eine andere Sicht des neuen Deutschen Reiches war jedoch um 
1871 häufiger. Bei Republikanern und Radikalen galt Wilhelm I. als 
Statthalter der göttlichen Vorsehung, der ganz Deutschland als sei
nen Besitz betrachte. Da ist die Rede vom militarismo, vom unita
rismo tirannico, von der Wiedergeburt Friedrichs IL65). Ganz 

m) N. M a r s e l l i , Gli avvenimenti del 1870-1871. Studio politico e militare, 
Torino 41872; vgl. auch: La Germania dopo la pace, Dir 9. 3. 1871. 
(i4) G. C i v i n i n i , L'antico e il nuovo Impero in Germania, NA 16 (1870) S. 
807-844; NA 17 (1871) S. 34 -56 . 
(55) Un.it 21. 12. 1870; L'Europa nel 1875, Dov 5. 12. 1870; L'Imperatore della 
Germania, Dov 25. 1. 1871; Re Guglielmo e Garibaldi, Dov 27. 1. 1871; Abbrac
ciamento (aus dem Lombardo), Dov., 7. 2. 1871; Il popolo fantasma, in: Dov, 13. 
3. 1871; vgl. auch G. F e r r a r i , I disastri della Francia, NA 15 (1870) S. 225-247; 
jetzt in: D e r s . , Scritti politici, a cura di S. R o t a G h i b a u d i , Torino 1976, S. 
961-978, hier S. 980f., 992f. 
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ähnlich bei der alten profranzösischen Rechten. Bonghi weiß nicht so 
recht, ob man die deutsche Einigung beklatschen oder beweinen sol
le. Ein Soldatenkaisertum hätten die Deutschen jetzt. Der Bundes
rat könne jede vom Volk und Parlament ausgehende Initiative verei
teln. Die deutsche Einheit sei unvollkommen, denn sie sei ein Werk 
Preußens, des Heeres und der Verwaltung. Selbst bei den deutschen 
Parteien sei wenig mehr vom Geist des Liberalismus zu finden60). 

Eine Gruppe zollte dem neuerstandenen deutschen Reich be
sonders lauten Beifall, die Katholiken, sei es, daß sie noch immer auf 
preußische Hilfe für den Kirchenstaat hofften, sei es, weil sie in 
Deutschland die eigenen Grundsätze in Geltung glaubten. Noch als 
sich die Vorboten des Kulturkampfes zeigten, schrieb die römische 
Voce della Verità, das deutsche Reich zeichne sich aus durch Elemen
te der Ordnung, in denen sich die Wahrheit des Christentums spieg
le. Gemäß alter deutscher Tradition gründe das deutsche Reich nicht 
auf dem Willen des Volkes und der Volksabstimmung, sondern auf 
dem Votum der Fürsten und der freien Städte. Der Herrscher leite 
seinen Auftrag nicht vom Volk, sondern von Gott ab67). 

Der Kulturkampf enttäuschte die italienischen Katholiken zu
tiefst. Bald sahen sich die wenigen bestätigt, die wie der Kardinal 
Alimonda von Genua von ihrer Abneigung gegen alles Deutsche nie 
einen Hehl gemacht und auch die Verneigung des Vatikans gegen 
Preußen nicht mit vollzogen hatten68). Nicht zu Unrecht sahen sie 
ihren alten ideologischen Widersacher Hegel69) hinter der antikirchli-

m) L'unità germanica, Pers 4. 11. 1870; L'impero germanico rinnovato, Pers 29. 
12. 1870. 
67) L'impero germanico, Voce Ver 24. 11. 1871, 6. 12. 1871. Zur Befürwortung 
des Deutschen Reiches durch die Klerikalen zahlreichen Belege: OssRom 13. 1. 
1871; Uno sguardo al futuro, OssRom 15. 2. 1871; La Prussia e i liberali italiani, 
OssRom 5. 4. 1871; Guerra in Monaco t ra l'Italia e la Prussia, Un.catt 22. 3. 1871; 
Italia e Prussia, Voce Ver 13./14. 4. 1871; Cronaca contemporanea, Civ.catt ser 8, 
2 (1871) S. 604-622. 
68) Vgl. G. A l i m o n d a , Dio e i popoli, Genova 1871; D e r s . , Lutero e l'Italia. 
Conferenze, Torino 1888; F . N o b e r a s c o , Il Cardinale Geatano Alimonda e la 
civiltà tedesca, Genova 1917. 
tì9) Civ.catt 9 (1852) S. 570f.; ser 2., 9 (1855) S. 455; ser. 4, 3 (1859) S. 76; La 
filosofia anticattolica e i mali presenti della società, Civ.catt ser 7, 9 (1869) S. 
139-151, 275-285, 525-534, hier besonders 147f. 
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chen Politik Bismarcks am Werk. Produkt der deutschen Wissen
schaft von Kant über Hegel zu Virchow, so wiederholten die katholi
schen Blätter von der kämpferischen Turiner Unità cattolica Don 
Margottis70) bis zu dem Zurückhaltung übenden offiziösen Osservato
re Romano, sei der omnipotente preußisch-deutsche Staat, dessen 
Gesetze zur Quelle jeden Rechts erklärt würden. In Deutschland 
herrsche die statolatria più pura, wo der einzelne Mensch nichts 
gelte und wo kein Platz sei für eine Kirche, es sei denn sie sei iden
tisch mit dem Staat. Dies sei für die Katholiken unannehmbar. Dar
um bleibe Bismarck nur die Möglichkeit, im Namen des „Gott-Staa
tes" die katholische Kirche zu vernichten71). 

Doch nicht nur die Katholiken sagten dem deutschen Staatsbe
griff den Kampf an. Der Großteil der regierenden Rechten dachte 
ähnlich, zum Verdruß Bismarcks, der sich vergeblich mühte, Italien 
auf die kirchenpolitische Linie Deutschlands zu zwingen. Bereits das 
preußische Schulgesetz vom März 1872, vollends die Jesuitengesetz
gebung vom Mai des gleichen Jahres stieß in der offiziösen italieni
schen Presse auf Kritik72). Ausdrücklich erklärte Außenminister Vis
conti-Venosta im Mai 1872, in Italien gelte noch immer das Wort 
Cavours von der libera chiesa in libero stato™). Die regierungsnahe 

70) La scienza tedesca e la nuova rigenerazione del mondo, Un.catt 30. 9. 1871; 
zur Persönlichkeit Don Margottis und zum Charakter seiner Zeitung jetzt: M. 
M a c c h i , Giacomo Margotti e il dramma del risorgimento italiano, o.O. 1982, 
aufschlußreich S. 187-189. 
71) La scienza tedesca del deputato Virchow, Voce Ver 30. 1. 1873; Bismarck e 
Germania, Voce Ver 16. 1. 1873; Consigli alemanni, Voce Ver 19. 10. 1873; La 
comunanza di interessi dell'impero germanico e del regno d'Italia, Voce Ver 28. 
10. 1873; I vescovi cattolici di Prussia al tribunale della persecuzione, Civ.catt, 
ser 9, 2 (1874) S. 5 - 2 1 ; La scienza tedesca, OssRom 3. 4. 1875. 
72) Vgl. R. B o n g h i , Rass.poL, Na 19 (1872) S. 925; NA 20 (1872) S. 68f. 
73) Bericht des bayerischen Gesandten beim Quirinal vom 29. 5. 1872, zitiert bei: 
G. W i l l i n g , Kulturkampf. Staat und katholische Kirche in Mitteleuropa von der 
Säkularisation bis zum Abschluß des preußischen Kulturkampfes, München 
1954, S. 228; vgl. H. v. T r e i t s c h k e , Libera chiesa in libero stato. An Herrn 
Vera in Neapel, Preuß. Jbb. 36 (1875) S. 229-240; J . P e t e r s e n , Il passaggio 
dalla Destra alla Sinistra nel 1876 nel giudizio della Germania, in: Stato e società 
dal 1876 al 1882. Atti del XLIX congresso di storia del risorgimento italiano 
(Viterbo 30 s e t t e m b r e - 5 ottobre 1978), Roma 1980, S. 379-414, hier S. 384, 
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Opinione verdeutlichte dies wenig später mit den Worten, der con
cetto elevato dello stato in Preußen trenne dessen Kirchenpolitik von 
der italienischen. Die Perseveranza, noch immer Bonghi verbunden, 
auch nachdem dieser zum Minister per la pubblica istruzione aufge
stiegen war, gab unmißverständlich zu verstehen, mit ihrer Staats
idee und den daraus entspringenden Kirchengesetzen würden die 
deutschen Liberalen die Grenzen überschreiten, die dem modernen 
Staat zukämen74). Und mit ungewöhnlicher Schärfe 1875 die Nazio
ne: Die deutschen Staatstheoretiker und Staatsmänner duldeten 
nicht das geringste Element, das nicht auf den Staat hingeordnet sei, 
ganz im Gegensatz zum englischen Verfassungssystem. Gewiß erlan
ge der Staat so eine außergewöhnliche Stärke, doch zum Schaden der 
einzelnen Individuen, die zu Werkzeugen eines allmächtigen Staates 
würden. Der Kampf gegen Katholiken und Sozialisten, vor allem 
angesichts der Gefahr eines Bündnisses beider, sei zwar verständ
lich, ja auf Grund der deutschen Staatsauffassung äußerst logisch, 
aber er sei der Beginn des Staatssozialismus und führe zur Unter
drückung der Freiheit, wie schon im wirtschaftlichen, so auch im 
geistigen Bereich75). 

In einer ausführlichen Analyse des Verhältnisses Kirche-Staat 
in Deutschland kam um die gleiche Zeit der Deutschlandexperte der 
Nuova Antologia Boglietti zu der Folgerung: Nicht der klerikale 
Charakter des Zentrums habe Bismarck zum Kirchenkampf veran
laßt, sondern der Umstand, daß diese Partei mit parlamentarischen 
Methoden ihre Ziele verfocht und sich damit gegen die preußische 

74) Gli ordini religiosi di Roma, Op 18. 8. 1872; I Gesuiti in Germania, Op 9. 9. 
1872; Le questioni odierne con la chiesa, Op 30. 9. 1872. - Germania e Italia, 
Pers 11. 10. 1873; La lotta del governo prussiano e dell'episcopato cattolico, Pers 
17, 12. 1873; vgl. La politica italiana della Gazzetta di Spener, Pers 14./15. 4. 
1873; Pers 17. 7. 1873; Non l'avessimo mai detto!, Pers 13. 1. 1874; La domanda 
del Bismarck, Pers 26. 3. 1875; Rass.poL, NA 21 (1872) S. 223f., 467, 742f.; NA 
22 (1872) S. 255, 507; NA 23 (1873) S. 248; NA 25 (1873) S. 239, 506, 1018; NA 30 
(1875) S. 660f. 
75) La politica ecclesiastica dell'Italia, Naz 7. 2. 1875; Il governo prussiano e la 
libertà industriale, Naz 23. 2. 1875; La curia romana e il governo tedesco, Naz 28. 
2. 1875; Un'ingiusta accusa, Naz 15. 4. 1875; Le ultime leggi in Prussia, Naz 15. 
6. 1875. 
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Staatsauffassung gestellt habe, nach welcher der Staat einen lebendi
gen Organismus darstelle, dessen Lebensprinzip die von der Regie
rung interpretierten Gesetze seien. Eine solche Vorstellung lasse 
keine vom Staat verschiedene Gesellschaft und keine wirklichen Par
teien zu. Alle Interessengegensätze seien aufgehoben in der organi
schen Einheit des Staates, dem das Volk genau so wie der König und 
die Regierung zu dienen hätten. Die Durchsetzung dieses Staatsbe
griffes sei nicht ohne Schwierigkeiten erfolgt, wie der preußische 
Verfassungskonflikt zeige. Doch die Siege auf den Schlachtfeldern, 
errungen vom „Volk in Waffen", ohne Unterschied der Parteien, 
hätten den Parlamentarismus entmachtet und an seine Stelle eine 
Militärdiktatur treten lassen. Dies gäbe Preußen und Deutschland, 
dessen Verpreußung die Nationalliberalen betrieben, Stärke und Ge
schlossenheit76). 

Ebenfalls 1875 verglich der neapolitanische Publizist und Abge
ordnete Rocco De Zerbi den deutschen mit dem italienischen Staats
begriff: „Bei den Deutschen dreht sich alles um die Autorität, bei uns 
jedoch um die Freiheit. Die Vollendung des deutschen Staates ist die 
Uniformität, die Vollendung unseres Staates ist die freie Entfaltung 
seiner verschiedenen Kräfte, soweit dies mit einer geordneten Ge
sellschaft vereinbar ist. Nach dem deutschen Staatsbegriff ist die 
Kirche eine Funktion des Staates, nach dem italienischen eine Funk
tion der Gesellschaft. Solange sie nicht die Normen der Gesellschaft 
verletzt, hat sie das Recht, sich frei im Staate zu entfalten77)." 

Trotz solcher Aussagen traten die Bedenken gegen den deut
schen Staat allmählich zurück. Was den wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich anlangt, war der statalismo tedesco schon seit Jahren von 
Wirtschaftswissenschaftlern wie Luzzatti, Lampertico, Cossa oder 
Toniolo als nachahmenswertes Modell empfohlen worden78). Darüber 

7G) G. B o g l i e t t i , Chiesa e Stato nel Nord e nel Sud dell'Impero tedesco, NA 30 
(1875) S. 353-376. 
77) R. De Z e r b i , Altro discorso pronunziato il dì 9 novembre 1875 agli elettori 
del Collegio di Napoli nella sala dell'istituto tecnico, in: D e r s . , Scritti politici, 
Napoli 1876, S. 3 1 - 8 5 , hier S. 67f. 
78) Vgl. V. S e l l i n , Die Anfänge staatlicher Sozialreform im liberalen Italien, 
Stut tgar t 1971; P. P e c o r a r i , Giuseppe Toniolo e il socialismo. Saggio sulla 
cultura cattolica t ra '800 e '900, Bologna 1981, S. 37 -43 ; D e r s . , Luigi Luzzatti e 
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hinaus waren 1871 unter maßgeblicher Beteiligung des nach 
Deutschland orientierten Finanzministers Quintino Sella erste 
Schritte zu einem gemäßigten staatlichen Dirigismus in der Wirt
schaft eingeleitet worden79). Dies alles versetzte dem traditionellen 
Wirtschaftsliberalismus im Gefolge von Adam Smith einen empfindli
chen Stoß. Die von den Vertretern der Freihandelslehre daraufhin 
vorgetragenen Angriffe gegen den germanesimo economico, m. a. W. 
gegen den in Italien Fuß fassenden deutschen „Kathedersozialis
mus", konnten jedoch dessen Siegeszug in Italien nicht aufhalten80), 
insbesondere nachdem im Jahre 1875 das Buch Cusumanos Le scuole 
economiche della Germania in rapporto alla quistione sociale er
schienen war81). 

Für eine Neubewertung des deutschen Staatsbegriffes wirkte 
um die gleiche Zeit eine weitere Wissenschaft, nämlich das Verwal
tungsrecht, das eben um diese Zeit feststellte, daß der deutsche 
Staat zwar völlig anders strukturiert sei als der französische, was 
aber keineswegs bedeute, daß das deutsche Modell immer und in 
allem dem Ideal eines liberalen Staates weniger entspreche als das 
französische. Ganz im Gegenteil! Allerdings liege das liberale Ele
ment in Deutschland nicht etwa in einem starken Parlament, sondern 
in der Dezentralisierung der Verwaltung, im selfgovernment der 
Kreise und Bezirke, wodurch die Freiheiten des Individuums weit 

le origini dello statalismo economico nell'età della Destra storica, Padova 1983, 
hier S. 12-14, 139-221. 
79) A. C a p o n e , Destra e Sinistra da Cavour a Crispi (= Storia d'Italia, diret ta 
da G. G a l a s s o , voi. 20), Torino 1981, S. 250-257. 
80) S e l l i n , Die Anfänge (wie Anm. 78), S. 21—34; P e c o r a r i , Luzzatti (wie 
Anm. 78), S. 162-221; W e i ß , La „scienza tedesca" (wie Anm. 2), S. 70-72 ; C. 
M o z z a r e l l i , S. N e s p o r , Giuristi e scienze sociali nell'Italia liberale. Il debatti
to sulla scienza dell'amministrazione e l'organizzazione dello stato. Prefazione di 
S. Cassese , Venezia 1981, S. 51. 
81) V. C u s u m a n o , Le scuole economiche della Germania in rapporto alla qui
stione sociale. StudiL La scuola del libero scambio, i socialisti cattedratici, i 
conservatori sociali, il socialismo, Napoli 1875. Dazu: G. B o s i o , Gli scritti di 
Marx e di Engels in Italia, in: Società 7 (1951) S. 268-284, hier S. 274-278; E . 
R a g i o n i e r i , Socialdemocrazia tedesca e socialisti italiani, 1875—1895. L'influ
enza della socialdemocrazia tedesca sulla formazione del Part i to Socialista Italia
no, Milano 1976, S. 32 -34 ; P e c o r a r i , Tomolo (wie Anm. 78), S. 43; D e r s , , 
Luzzatti (wie Anm. 78), S. 139-162. 
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mehr gewahrt seien als im Zentralismus französischen Musters. 
Männer wie Carlo Baer, Luigi Palma, Ettore Coppi, vor allem aber 
der führende Verwaltungswissenschaftler Carlo F. Ferraris haben 
seit 1870 und in verstärktem Maße seit 1875 eine Verwaltungsreform 
nach deutschem Muster gefordert und im Anschluß an Lorenz von 
Stein und Rudolf Gneist das Idealbild eines dezentralisierten Staates 
gezeichnet, wo die Interessen der einzelnen Individuen mit denen 
des Staates harmonisieren und alle Klassen in gleicher Weise zum 
Gemeinwohl zusammenwirken82). 

Doch es blieb nicht bei der Befürwortung eines Staates mit 
dezentralisierter Verwaltung oder beim Ja zu einem gemäßigten 
„Staatssozialismus" nach deutschem Muster. Die deutsche Staatsauf
fassung als solche verlor immer mehr in den Augen der Italiener den 
Charakter eines Relikts aus den Zeiten des Feudalismus. Gewiß, so 
schrieb 1875 Carlo Guerrieri Gonzaga, einer der wenigen Anhänger 
des Altkatholizismus in Italien, die italienische Staatsauffassung un
terscheide sich von der deutschen. Sei sie deswegen besser? Was sei 
sie anderes als das Staatsverständnis ausgedienter Revolutionäre, 
die auf Grund schlechter Erfahrungen Staat mit Despotismus ver
wechselten83). Heinrich von Treitschke wies Ende 1876 auf junge 
italienische Staatsrechtler hin, die die altliberalen Thesen Cavours 
hinter sich gelassen hätten. Namentlich nennt er Guido Padeletti, 
der in Deutschland studiert hatte84). Dieser hatte in der Nuova Anto-

82) C. B a e r , Bismarck e Lanza o le riforme amministrative in Prussia e in Italia, 
NA 14 (1870) S. 253-285, hier 254 f.; L. P a l m a , Guglielmo di Humboldt e i 
limiti dell'azione dello Stato, NA 24 (1873) S. 489-516; C. F . F e r r a r i s , Saggi di 
economia, statistica e scienza dell'amministrazione, Torino-Roma 1880; E. Cop
p i , Il governo locale germanico, Rass. di se. soc. e poi. 6/2 (1888) S. 113—133; 
vgl. zum Ganzen: C. M o z z a r e l l i , S. N e s p o r , Giuristi e scienze sociali (wie 
Anm. 80) S. 22f., 3 4 - 5 3 , 87-89; S. C a s s e s e , Cultura e politica del diritto 
amministrativo, Bologna 1971, S. 16—23. Zum Beginn der Diskussion: W. Su-
c h a n e k , Das Deutschlandbild in der italienischen Presse 1870/1871, Bonn 1975, 
S. 276—285 (Pressebelege, Überblick über die ältere Litaratur). 
8 3) C. G u e r r i e r i - G o n z a g a , La chiesa cattolica in Prussia, Libertà 15. 5. 1875; 
vgl. ebd. C S . , Polemica religiosa, 10. 3. 1875, und: L. P a l m a , Guglielmo di 
Humboldt (wie Anm, 82). 
8 4) H. v. T r e i t s c h k e , Italien und der souveräne Papst, Preuß. Jbb. 37 (1876) 
S. 2 3 - 3 3 , hier S. 32. 
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logia den preußischen Kirchenkampf mit dem Staatswohl gerechtfer
tigt und den preußischen Staat gepriesen als lo stato più moderno, 
forse il più solidamente ordinato di tutta l'Europa, in cui il senti
mento dei doveri e dei diritti pubblici è più vivo che altrove85). 

Nach dem Übergang der Regierung von der Destra zur Sinistra 
(1876) waren es Vertreter der alten Rechten, wie Silvio Spaventa, 
Bonghi und Minghetti86), dazu Pasquale Turiello und bereits Gaetano 
Mosca, die, verstärkt seit 1881, das konkrete parlamentarische Sy
stem in Frage stellten87). In diesem Zusammenhang gewann die 
deutsche Vorstellung vom Staat als einem lebendigen Organismus 
auf Staats-, Verfassungs- und Verwaltungsrecht einen noch stärke
ren Einfluß als bisher. Symptomatisch dafür ist die Übersetzung des 
Buches Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland 
von Rudolf Gneist im Jahre 188488). Um die gleiche Zeit begann 
Vittorio Orlando, der dem „Rechtsstaat" in Italien zum Durchbruch 
verhalf, seine Tätigkeit89). Luigi Palma schrieb damals: Man lobe zu 
Recht den deutschen Staat, weil er nicht von parlamentarischen 
Mehrheiten abhänge und so besser die Idee des „Rechtsstaates" ver
wirklichen könne. Ausschlaggebend seien nicht die Launen politi-

85) G. P a d e l l e t t i , La chiesa cattolica in Prussia, NA 25 (1874) S. 58-108. 
m) S. S p a v e n t a , La politica della Destra. Scritti e discorsi, raccolti da B. 
Croce, Bari 1910. Hierin; Il primo anno di governo della Sinistra (zuerst 1877), S. 
3—24, La politica e l'amministrazione della Destra (zuerst 1880), S. 55—105, Il 
potere temporale e l'Italia nuova (zuerst 1886), S. 185-202; M M i n g h e t t i , I 
partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione, Bologna 
1881; L. P a l m a , I partiti politici in Italia, in: NA 65 (1882) S. 131-159; R. 
B o n g h i , Una questione grossa. La decadenza del sistema parlamentare, in: NA 
75 (1884) S. 482-497. 
87) P. T u r i e l l o , Governo e governati in Italia, 2 vol., Bologna 1881, Neudruck 
Torino 1979; G. M o s c a , Sulla Teorica dei governi e sul governo parlamentare, 
Torino 1884. — Vgl. A. C a r a c c i o l o , Stato e società civile. Problemi dell'unifica
zione italiana, Torino 1960, S. 111-127; M. D e l l e P i a n e , Gaetano Mosca, Clas
se politica e liberalismo, Napoli 1952, hier S. 49—160. 
m) R. G n e i s t , Lo stato secondo il diritto ossia la giustizia nell'amministrazione 
politica (trad. I. A r t o m ) , Bologna 1884. 
89) Bezeichnend Orlandos Aufsatz: V. E. O r l a n d o , La decadenza del sistema 
parlamentare, Rass. di se. soc. e poi. 2/3 (1884) S. 589-600; vgl. G. C i a n f e r r o t 
t i , Il pensiero di V. E . Orlando e la giuspubblicistica italiana fra ottocento e 
novecento, Milano 1980, hier S. 69-86 . 
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scher Gruppen, sondern der Fürst, der über allen Parteien und Klas
sen stehe, dessen Vollmachten ganz auf den Staat hingeordnet und 
weit mehr geregelt seien als die der Parteiführer Italiens, die zwar 
von ihrer Verantwortung vor dem Parlament redeten, aber nur ihren 
Willen durchzusetzen suchten. So könnten in Deutschland Rechts
und Verwaltungsfragen unabhängig von der Politik und konform mit 
dem Recht gelöst werden90). 

Angesichts solcher Äußerungen wird man mit Sabino Cassese 
feststellen müssen, daß jetzt auch im politischen Bereich der „demo
cratismo" dem „statalismo" zu weichen begann und der deutsche Ein
fluß den französischen verdrängte. Doch wird man nicht einfach von 
einem Sieg der reaktionären deutschen Staatsidee über das liberale 
Denken sprechen können91). Gewiß haben die konservativen Refor
mer dieser Jahre, in letzter Übersteigerung Silvio Spavente, der das 
Wollen des Staates zur Norm menschlichen Wollens erklärte92), bis 
zu einem gewissen Grad einem autoritären Staat nach deutschem 
Muster das Wort geredet, sie haben jedoch mit Blick auf Deutschland 
vor allem nach Korrektiven gesucht, die ein allmächtiges Zentralpar
lament beschränken sollten. Zweifellos hatte nämlich die italienische 
Rechte als Regierungspartei einer Art Parteiendiktatur oder besser 
einer Herrschaft von Pressure-Groups den Weg bereitet und damit 
eine Gefahr für den liberalen Staat heraufbeschworen, die durch die 
zentralistische Lösung der Einheit und die zentralistische Verwal
tung des neuen Einheitsstaates noch verschärft wurde. Das prakti
sche Fehlen klar strukturierter parlamentarischer Parteien, ganz be
sonders das Fehlen einer parlamentarischen Opposition in der Zeit 
des „trasformismo" seit 1881 öffnete einer unkontrollierbaren Herr
schaft von Interessengruppen vollends Tür und Tor93). Dem suchten 
sog, „Statalisten" oder „Konstitutionalisten" wie Spaventa, Bonghi, 

9fì) L. Palma, La monarchia costituzionale e l'Impero in Germania, NA 77 (1884) 
S. 601-631 , NA 78 (1885) S. 234-256, hier besonders 250f. 
91) S. C a s s e s e , Cultura e politica (wie Anm. 82), S. 23. 
9 2 ) S. S p a v e n t a , Il potere temporale (wie Anm. 86), S. 198. 
9 3 ) Vgl. G. De R u g g i e r o , Geschichte des Liberalismus in Europa, Neudruck 
der Ausgabe München 1930, Aalen 1964, S. 311-329; H. U l l r i c h , Die italieni
schen Liberalen und die Probleme der Demokratisierung 1876—1915, Geschichte 
und Gesellschaft 4 (1978) S. 49 -76 . 
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Minghetti oder Orlando zu begegnen. Als Heilmittel bot sich der 
Rechtsstaat nach deutschem Muster an. Dieser beinhaltete gewiß ein 
Mehr an Staat, aber auch die Trennung von Recht und Politik, die 
Stärkung der richterlichen Gewalt und die Dezentralisierung der 
Verwaltung, wie sie besonders Minghetti mit ausdrücklicher Beru
fung auf Carlo Baer forderte94). 

IV. Der parlamentarismo tedesco (1877-1889) 

Kehren wir zurück zum Urteil der Italiener über die Verfas
sungswirklichkeit in Deutschland. So sehr, wie wir sahen, der deut
sche Staatsbegriff in den Überlegungen italienischer Verfassungs
rechtler wirksam blieb, so verschwindet er doch nach dem Abklingen 
des Kulturkampfes aus der Tagespresse. Die deutsche Verfassungs
wirklichkeit wurde dennoch weiterhin aufmerksam beobachtet, wie 
die zahlreichen Zeitungsbeiträge zum parlamentarismo tedesco zei
gen. Dabei lassen sich drei Phasen unterscheiden. Der schroffen Ab
lehnung in den Jahren 1877 bis 1880 folgt 1881/1882 - parallel mit der 
Aufwertung der deutschen Staatsidee in der Diskussion italienischer 
Verfassungsrechtler — in der Tagespresse das Werben um Verständ
nis für das deutsche System, doch nehmen seit 1883 die kritischen 
Stimmen wieder zu. 

1. Distanzierung vom politischen Deutschland (1866—1870) 

Nach der Übernahme der Regierung durch die Linke erfolgte, 
anders als man hätte erwarten können, eine Distanzierung vom poli
tischen Deutschland95). Die Gründe waren vielfältig. Sicher war die 
antiklerikale Linke enttäuscht, daß Bismarck im Kulturkampf zu
rücksteckte. Dazu kam, daß nicht die deutschfreundliche Gruppe um 

94) M. M i n g h e t t i , I partit i politici (wie Anm. 86), S. 287; vgl. S. S p a v e n t a , 
Giustizia nell'amministrazione (wie Anm. 86), S. 103, 
95) Dies wird vom Osservatore Romano schon bald registriert . Vgl. Un nuovo 
centro rivoluzionario, OssRom 6. 4. 1876. 
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Crispi, sondern die frankophilen Politiker Cairoli und Depretis die 
Politik bestimmten. Die Enttäuschung über den Ausgang des Berli
ner Kongresses und die Anfänge des Irredentismus, dazu der Glau
be, jedwedes politische Bündnis könne eher schädlich sein, führte 
erst recht dazu, daß die bereits unter der Regierung der Rechten 
erfolgte Annäherung an Deutschland zunächst wieder der Distanz 
wich96). So nimmt es nicht wunder, daß in dieser Zeit das deutsche 
Verfassungssystem — quer durch alle politischen Gruppierungen — 
eine denkbar schlechte Benotung erhielt. 

Wenn die katholische Voce della Verità 1876 schrieb, die deut
sche Regierung mißachte die Verfassung und die Parlamentsmehr
heit97), und ihr der Osservatore Romano 1877 mit den Worten bei
pflichtete, in Deutschland gebe es zwar ein Parlament, aber keinen 
Parlamentarismus98), so konnten beide Blätter einer breiten Zustim
mung sicher sein. Die Perseveranza, noch immer das Blatt der alten 
frankophilen Rechten war der Ansicht, in Deutschland sei der Schritt 
zur Tyrannei nur klein99). Die Opinione schrieb, Bismarck übe eine 
Art Diktatur aus, die kaum eine Kontrolle durch das Parlament kenne. 
Die Ministerverantwortlichkeit sei unbekannt. Der schroffste Abso
lutismus werde nur notdürftig verbrämt. Die Liberalen ließen sich 
von dem protestantischen Polizeistaat mißbrauchen100). Der Piccolo 
De Zerbis, das Blatt der neapolitanischen „Provinzialisten", urteilte 
1877, Deutschland sei zur mächtigsten europäischen Nation gewor
den, seine Kultur sei hochgeachtet, doch seine politischen Institutio
nen seien alles andere als frei. Da wünsche man sich die Zeit vor 1870 
zurück, die gewiß nicht die freieste war. Welchen Grund hätten die 

96) Vgl. L'Italia al Congresso di Berlino, Op 12. 7. 1878; La Germania e le 
speranze dell'Italia, Op 26. 7. 1878; Il ministero e la situazione, Dir 13. 7. 1878; R. 
B o n g h i , La diplomazia italiana nella crisi d'Oriente, NA 16 (1878) S. 80—125, 
hier S. 117f., in: D e r s . , La crisi d'Oriente e il congresso di Berlino, Milano 1878, 
S. 117-188, hier S. 174f., jetzt in: D e r s . , Politica estera (wie Anm. 47), S. 
141—334, hier S. 326; Pro Patria. Alcune pagine di M. R. I m b r i a n i dettate nel 
1879, con prefazione di G. B o v i o , Napoli 1915, hier besonders S. 72f. 
97) Voce Ver 1 .1 . 1876. 
9S) Il socialismo in Germania, OssRom 10, 2. 1877. 
" ) Il docente privato in Germania, Pers 22. 7. 1877. 
10°) Il congedo del principe di Bismarck, Op 13. 4. 1877; I timori di reazione in 
Germania, Op 23. 5. 1878; Gneist, Treitschke, Sybel e soci, Op 27. 5. 1878. 
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Deutschen, sich über den Cäsarismus Napoleons III . und die Reak
tion Mac-Mahons aufzuregen, wenn sie sich dem Despotismus Bis-
marcks unterwürfen, il quale impera, governa e delibera, fa e disfà, 
ob das Parlament wolle oder nicht. Nur die Fortschrittlichen und das 
Zentrum, Virchow und Windthorst, seien noch echte Parlamenta
rier, während die Nationalliberalen die höchste Tugend in der Unter
werfung unter Bismarcks Willen erblickten101). In einer Zuschrift an 
die crispinische Riforma, die noch immer zum engen Anschluß an 
Deutschland drängte, bedauerte Agostino Bertani das dort herr
schende reaktionäre Klima, das vom Feudalismus der Kreuzzeitung 
und dem Gerede der Philosophen von der Allmacht des Staates und 
der Nichtigkeit des Einzelnen beherrscht werde102). Selbstverständ
lich lehnte auch die übrige radikale und republikanische Linke das 
deutsche politische System ab. Doch fällt auf, daß die radikale römi
sche Capitale, die Deutschland zum antemurale della reazione wer
den sieht, noch immer an den demokratischen Geist im deutschen 
Parlament glaubt103), eine Auffassung, die sich später in der soziali
stischen Presse wiederfinden wird. 

Vor allem die Sozialistengesetzgebung bestärkte die öffentliche 
Meinung in Italien darin, daß in Deutschland absolutistische Willkür 
zur Grundlage der Gesetze würde104). Selbst die katholische Presse 
nannte das Sozialistengesetz antiliberal und einen Akt, der darauf 
gerichtet sei, letztlich nicht nur die bürgerliche, sondern auch die 
religiöse Freiheit des deutschen Volkes zu untergraben105). Daß der 
demokratische Spillo in Deutschland eine Art Orwellschen Überwa
chungsstaat entstehen sah, verwundert da nicht. Nessun ramo, 
schreibt das Blatt, sfugge al suo occhio vigile e scrutatore106). 

101) Il parlamentarismo tedesco, Piccolo 1.1. 1877; vgl. In Germania, Piccolo 13. 
8. 1877; Le dimissioni del conte Eulenburg, Piccolo 17. 10. 1877. 
102) L'at tentato contro l 'Imperatore, Rif 13. 5. 1878; Le misure del governo 
tedesco, Rif 22. 5. 1878; Il momento di Bismarck, Rif 6. 8. 1878; Bismarck e la 
Grecia, Rif 23, 8, 1878; Bennigsen, Rif 4. 9. 1878; L'onorevole Bertani e l'Italia, 
Rif 29. 11. 1879. 
103) Un nuovo fiasco di Bismarck, Capitale 23. 2. 1879; La politica della Germa
nia, Capitale 10. 6. 1879; Il partito liberale tedesco, Capitale 3. 9. 1880. 
104) Il principe di Bismarck e il parlamento germanico, Op 2. 3. 1879. 
105) La legge antiliberale in Germania, Voce Ver 27. 10. 1878. 
106) Lo Spillo 30. 11 . 1878. 
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Angesichts eines so weitgehenden Konsenses muß man schon 
eine Zeitung wie die neapolitanische Discussione befragen, die noch 
immer die Interessen der Bourbonen und des vorrisorgimentalen 
Italien vertrat, um ein Lob des deutschen Systems zu finden. Das 
sich betont katholisch gebende, konservativ-reaktionäre Blatt hatte 
sich lange vor dem Vatikan mit Bismarck ausgesöhnt und dem Zen
trum die Mitschuld am Kulturkampf gegeben. Dort konnte man denn 
auch anfangs 1881 lesen: Bismarck habe recht, wenn er eine absoluti
stische Diktatur ausübe. Was tauge ein Kanzler, der sich nach der 
Meinung der Parteien richte. Gottlob gelte in Deutschland das „histo
rische Recht" und nicht die Volkssouveränität. So könne Bismarck 
ungestört sein Ziel verfolgen, die Wohlfahrt des Vaterlandes107). 

2. Verständnis für das deutsche System (1881/1882) 

Die im Zusammenhang mit dem sog. „trasformismo" seit 1881 
voll einsetzende Kritik am parlamentarischen System in Italien, so
wie der sich anbahnende Abschluß des Dreibunds führten dazu, daß 
nun mit einem Mal in der liberalen Presse um Verständnis für den 
parlamentarismo tedesco geworben wurde. Dies hatte zuvor nur 
eine Zeitung getan, die seit 1878 erscheinende Rassegna settimana
le, Organ der neuen parlamentarischen Mitte um Sidney Sonnino und 
Salandra, die entscheidend das Klima für den Abschluß des Dreibun
des vorbereiten half. Seit 1878 belehrte sie ihre Leser, daß in 
Deutschland wegen der andersgearteten Verhältnisse der Konstitu
tionalismus besser sei als der Parlamentarismus108). 

Seit 1881 stimmten die übrigen Zeitungen des breiten transfor-
mistischen Regierungsbündnisses vom Diritto bis zur Opinione, aber 
auch die etwas distanzierte linke Riforma und die eher oppositionelle 
Perseveranza in diese Belehrungen ein. So verteidigte der Diritto im 
März 1881 Bismarck und Moltke, weil sie sich nicht dem Parlament, 
sondern nur dem Kaiser verantwortlich fühlten. In Deutschland 

1 0 7) Bismarck a Vienna, Discussione 11. 1. 1881; vgl. Il principe di Bismarck nel 
1881, Discussione 11. 3. 1881; Italia e Francia, Discussione 12. 7. 1881; Leo e 
Bismarck, Discussione 17. 9. 1881; Italia e Austria-Germania, Discussione 30. 11. 
1881. 
1 0 8) Vgl. Corriere da Berlino, Rass. settimanale, 13. 1. 1878, S. 37ff. u. ö. 
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herrsche nun einmal das konstitutionelle System, und wenn man ein
wende, daß zu diesem auch parlamentarische Einrichtungen gehör
ten, so dürfe man doch nicht vergessen daß Bismarck die nationale 
Einheit nur zustande brachte, indem er das Parlament ausschaltete. 
Freilich könne man fragen, ob nach Erreichung der Einheit nicht das 
Parlament stärker an der Regierung beteiligt werden solle. Doch sei 
fraglich, ob Deutschland mit mehr Liberalismus mit seinen Proble
men fertig werde109). Die Riforma hatte noch 1881 über die geringe 
parlamentarische Freiheit geklagt. Ein Jahr später war sie der An
sicht, man müsse Bismarck recht geben, wenn er bei der sterilen 
Opposition und dem Fraktionsgeist der unzähligen deutschen Partei
en eine Regierung, die sich nach dem Parlament richte, für unmög
lich halte110). Die Argumente beider Blätter kehren wieder in der 
Opinione, die Anfang 1882 feststellt, es sei ja begreiflich, wenn 
einem Italiener, der in der Tradition Cavours aufgewachsen sei, die 
moderne Diktatur Bismarcks mißfalle. Doch möge er bedenken: 1. 
Die Deutschen würden nun einmal konstitutionell und nicht parla
mentarisch regiert. 2. Bismarck habe die deutsche Einheit geschaf
fen gegen das Parlament. 3. Die deutsche Parteienvielfalt mache den 
Parlamentarismus unmöglich. Schon eine oder zwei Stimmen könn
ten eine starke Regierung zu Fall bringen111). 

Es ist unschwer zu erkennen, daß solche Äußerungen auch von 
den Verhältnissen in Italien beeinflußt waren, wo man sich Gedanken 
machte, wie bei wechselnden Parlamentsmehrheiten eine effiziente 
Regierungsarbeit möglich sei. Immer mehr kam man dabei zu der 
Ansicht, daß das deutsche System gegenüber dem italienischen auch 
Vorteile habe. Die um diese Zeit, wie wir sahen, verstärkt einset
zende Diskussion der Staats- und Verfassungsrechtler drang bis in 

109) Bismarck e Moltke, Dir 6. 3. 1881. 
u o ) Il parlamentarismo tedesco, Rif 12. 12. 1882; ähnlich: Bismarck e i liberali, 
Rif 17. 6. 1882; vgl. jedoch: Rif 20. 5. 1881; Il governo personale, Rif 26. 1. 1882; 
Italia e Germania, Rif 24. 3. 1882 (Ja zur deutschen Außenpolitik, Nein zur 
Innenpolitik). 
m ) Disegni imperiali in Germania, Op 27. 1. 1882; vgl. auch: II principe di Bis
marck e i nazional-liberali, Popolo Romano, 27. 9. 1881; Le elezioni in Germania, 
Popolo Romano 1. 11. 1881; Bismarck, Popolo Romano 18. 11. 1881; I discorsi di 
Bismarck, Popolo Romano 5. 12. 1881. 
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die Tagespresse vor. Verfasser entsprechender Beiträge war der 
(„rechte") Hegelianer und Religionsphilosoph Raffaele Mariano, ein 
Mann, der für Deutschland stets großes Interesse zeigte112). In der 
Opinione verglich er 1882 den „Konstitutionalismus*' in Deutschland 
mit dem italienischen „Parlamentarismus". Man spreche mehr aus 
Unwissenheit als aus bösem Willen vom reaktionären deutschen Kon
stitutionalismus und erblicke im englischen Parlamentarismus das 
höchste Ideal. Bismarck, so sage man, sei zwar ein genialer Despot, 
doch er habe Deutschland in den Zustand politischer Unmündigkeit 
versetzt. In Wirklichkeit hätten Deutschland und seine Politiker Lob 
verdient, weil sie den politischen Organismus entsprechend den Mög
lichkeiten und Bedürfnissen geformt hätten. Das Gerede von der 
Parlamentsmehrheit sei dagegen nur eine leere Formel. Repräsen
tiere in Italien die Regierung wirklich die Mehrheit des Volkes? Gäbe 
es echte parlamentarische Parteien wie in Deutschland und nicht 
doch nur eine einzige? Blieben nicht die Katholiken aus der Verant
wortung ausgeschlossen113). 

Wird hier schon ein Vorbildcharakter Deutschlands erkennbar, 
so vollends in der vatikannahen Presse, die nach Bismarcks Einlen
ken im Kulturkampf seit 1882 die Geltung des Autoritätsprinzips in 
Deutschland hervorhob114). Daß das deutsche Zentrum anders dachte 
und fünf Jahre später bei der sog. Septennatsfrage die parlamentari
sche Freiheit nicht nur über die Autorität Bismarcks und des Kai
sers, sondern auch die des Papstes stellte, hat im übrigen in der 
italienischen Kirchenpresse erregte Kommentare hervorgerufen, de
nen die Zentrumspresse die Antwort nicht schuldig blieb115). 

112) Mariano befaßte sich besonders mit Entwicklungen in der protestantischen 
und katholischen Theologie Deutschlands (Strauß, Harnack, Fr . X. Kraus). Vgl. 
R. Mariano, Strauss e Vera, Roma 1874; D e r s . , Idee e studi religiosi in Germa
nia, Napoli 1904. 
113) R. M a r i a n o , Il costituzionalismo in Germania e il parlamentarismo in Italia, 
Op 5. 4. 1882. 
m ) Il liberalismo Europeo e il rescritto di Berlino Voce Ver 17. 1. 1882. 
115) Vgl. Il principio di autorità, Un.catt 16. 2. 1887; Una lettera pontificia sul 
Centro tedesco, Un.catt. 10. 2. 1887; F . C. ( r i s p o l t i ) , Il Centro tedesco nel 
nuovo Reichstag (beschuldigt das Zentrum des Ungehorsams gegen den Papst), 
OssRom 1. 3. 1887; D e r s . , La stampa cattolica tedesca e l'Osservatore Romano 
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Im Zusammenhang mit der Neubewertung des deutschen Kon
stitutionalismus und überhaupt des deutschen Staatsverständnisses 
ist auch die um 1881 heftig einsetzende Diskussion um die deutsche 
Arbeiterversicherungsgesetzgebung zu sehen, die weit über die 
Fachkreise hinausgriff. Zwar herrschte bis hin zu italienischen „Ka
thedersozialisten" weitgehende Übereinstimmung darüber, daß ein 
unzulässiger Eingriff in die freien Initiativen der gesellschaftlichen 
Kräfte vorliege. Doch ist auch verhaltene Bewunderung spürbar, so 
wenn die Perseveranza mit Hinweis auf die deutsche Geschichte um 
Verständnis für den socialismo paterno warb116). Auch Antonio Sa-
landra ließ schon damals durchblicken, daß ihm der dispotismo pater
no in Deutschland lieber sei als eine Gesellschaft, wo Gruppeninter
essen soziale Reformen verhindern können. Gewiß, so Salandra, sei 
die deutsche Versicherungsgesetzgebung nicht auf das liberale Ita
lien übertragbar, sie sei ein typischer Ausdruck des deutschen 
Staatsverständnisses und des aus ihm entspringenden „Staatssozia
lismus", sie sei in Deutschland möglich und durchführbar, weil dort 
die fürsorgende patriarchalische Herrschaft des 18. Jahrhunderts 
noch lebendig sei, aber auch weil dort die Verwaltung und Bürokra
tie noch funktioniere und nicht ein ohnmächtiger Parlamentarismus 
an ihrer Stelle den Ton angebe117). 

Bei einem so weitgehenden Verständnis für einen autoritären 
deutschen Staat von Seiten aller staatstragenden Gruppierungen ist 
es nur zu verständlich, daß die radikalliberale und republikanische 
außerparlamentarische Linke es für nötig erachtete, darauf hinzu-

(Auseinandersetzung mit der Anwort der Germania und der Kölner Volkszei
tung: „Essi dicono in sostanza che noi non conosciamo bene le condizioni parla
mentari della Germania; ma lo dicono con tale crudezza di linguaggio . . . " ) , Oss-
Rom 10. 3. 1887. 
116) Bismarck socialista, Pers 10. 4, 1881; vgl. Il programma economico di Bis-
marck, Pers 23. 8. 1881; Pers 3. 12. 1881. - Gegen staatliche Regelung jedoch 
die Opinione: Bismarck e Camphausen, Op 22. 2. 1881. — Völlig ablehnend die 
radikale Linke: II Bismarckismo, See 25./26. 1. 1881; Cronaca dei miseri, Lega 
della democrazia 17. 6. 1881. 
1 1 7) A. S a l a n d r a , Un caso del socialismo di stato, NA 67 (1881) S. 444-479. 
Vgl. L'assicurazione obbligatoria degli operai in Germania, Rass. settimanale 20. 
3. 1881, S. 178 f. 
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weisen, daß in Deutschland die Reaktion gesiegt habe118). Eindring
lich warnte die radikale Ragione davor, die Macht des Monarchen 
nach deutschem Muster zu stärken. Dies bedeute das Ende jedes 
Parlamentarismus und den Beginn der Militärmonarchie119). Für Al
berto Mario ist der Unterschied zwischen Deutschland und Italien 
schon jetzt nicht mehr allzu groß. In dem Gerede vom Unterschied 
zwischen dem deutschen und dem italienischen System, hier das 
Recht des Volkes, dort der diritto divino, feudale, storico, sieht er 
ein Spiel mit Worten. Auch die Italiener würden wie die Preußen 
reden, wenn der italienische König statt des preußischen die Schlacht 
bei Sadowa gewonnen hätte120). 

3. Erneute Kritik (1883-1889) 

Seit 1883 setzte eine stärkere Polarisierung in der öffentlichen 
Meinung Italiens ein, wenn es um Deutschland ging. Staats- und 
Verfassungsrechtler neigten verstärkt dem deutschen System zu. In 
der Tagespresse dagegen — und nicht nur im republikanischen Dove
re, der in Deutschland einen ständigen Belagerungszustand sah und 
von dem heiligen Schrecken Bismarcks vor dem Parlament 
sprach121), — vermehrten sich nach Bekanntwerden des Dreibunds 
eher die kritischen Stimmen. 

Als Modellfall mag die Frage der deutschen Versicherungsge
setzgebung gelten. Vom deutschen Kathedersozialismus beeinflußte 
Nationalökonomen bewunderten das deutsche Modell nicht nur, son
dern wollten es auch — soweit möglich — auf Italien übertragen, allen 
voran Carlo F . Ferraris. Dieser warb u.a. in einem Artikel der Nuo
va Antologia 1889 für die deutsche Gesetzgebung und bereitete 
schließlich 1890 als Mitglied einer parlamentarischen Kommission die 
umstrittene Gesetzesvorlage zu einer staatlichen Invalidenversiche-

118) Vgl. L. C a s t e l l u z z o , Rass.pol. settimanale, Lega della democrazia 8. 5. 
1881; La reazione in Germania, Lega della democrazia 12. 9. 1881. 
119) Utili insegnamenti, Ragione 9./10. 1. 1882. 
120) A. M a r i o , Costituzionale e parlamentare, Lega della democrazia, 29. 1. 
1882. 
121) La libertà in Germania, Dov 4. I L 1883. 
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rung nach deutschem Muster vor122). Mit wenigen Veränderungen 
wurde das im wesentlichen von Ferraris ausgearbeitete Gesetz tat
sächlich — wenn auch erst 1898 — verabschiedet123). Erstaunlich er
scheint dies insofern, als die Öffentlichkeit weithin anderer Ansicht 
war als die deutschlandbegeisterten Spezialisten. Gewiß finden sich 
auch in der liberalen Presse seit Beginn der 1880er Jahre die Stim
men gemäßigter „Statalisten", die aufrichtige Bewunderung für das 
„Experiment" Bismarcks zeigten, doch auch bei ihnen überwog der 
Zweifel, ob der eingeschlagene Weg der richtige und auf die Dauer 
effizient sei. Zum mindesten schloß man eine Anwendung auf Italien 
aus124). Auch sozialistisch beeinflußte Blätter sahen an und für sich in 
den Arbeiterversicherungen, wenn sie vom Staate ausgingen, eine 
gute Sache. Nur waren sie zu Recht überzeugt, daß ihr Ziel nicht 
zuerst die Lösung der sozialen Frage sei, sondern die Bekämpfung 
der Sozialisten und die Einbindung der Arbeiterklasse in den 
Staat125). Völlige Ablehnung erfuhr die Versicherungsgesetzgebung 
und der hinter ihr stehende überall intervenierende Wohlfahrtsstaat 
sowohl von den „Altliberalen" wie von Radikalen und Republikanern, 
die übereinstimmend in den deutschen Versicherungsgesetzen eine 
Mischung zwischen mittelalterlichem Feudalismus und modernem 
Sozialismus erblickten. Die rechten „Liberisten" sprachen von der 

122) Q p F e r r a r i s , L'assicurazione degli operai in Germania, NA 106 (1889) S. 
724-758; vgL A. M a l a t e s t a , Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1922 ( = 
Enciclopedia biografica „italiana", ser. 43), Milano 1940, voi. 1, S. 412. 
123) Der Wortlaut des Gesetzes in: Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del 
Regno d'Italia, parte principale, voi. I, anno 1898, Roma 1898, S. 213ff.; vgl. F . 
M a i r o n i , La legge sugli infortuni, Critica sociale 16. 2. 1898; S. M e r l i , Proleta
riato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880—1900, Firenze 
1972, S. 353—356. - Eine moderne Untersuchung über die Sozial- und Versiche
rungsgesetzgebung in Italien fehlt. 
1 2 4) A. S a l a n d r a , Un caso (wie Anm. 117), S. 478f.; R. D a l l a Volta, Dieci anni 
di socialismo di Stato in Germania, Rass. di se. soc. e poi. 8/2 (1890/1891) S. 
353-367, 561-579, Neudruck in: D e r s . , Questioni economiche di ieri e di doma
ni, Milano 1915, S. 176-206, hier besonders 197-206; vgl. auch G. B o g l i e t t i , 11 
socialismo di Stato in Germania, Rass. di sc. soc. e pol. 5/2 (1887/1888) S. 6 8 - 8 3 . 
1 2 5) J . S c a r a b e l l i , L'ultima legge sociale di Bismarck, Mess 23, Juli 1889. -
Vgl. jedoch: E. V a l l i , L'imperatore socialista, Torino 1890, 
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Unterdrückung der privaten Initiative126), die radikalen und republi
kanischen Linken von einem Staat, der sich als „göttliche Vorse
hung" aufspiele, in Wirklichkeit aber die bewährte Methode aller 
Tyrannen anwende: Man gebe den armen Klassen zu essen und ma
che sie damit zu gefügigen Sklaven127). 

Seit Beginn der 1890er Jahre scheinen dann allerdings die Be
fürworter des deutschen Modells sich voll durchgesetzt zu haben. 
Wenn jetzt noch diskutiert wurde, dann nicht über die Erlaubtheit 
und den Nutzen einer staatlichen Pflichtversicherung, sondern um 
deren nähere Gestaltung. So ist der junge Wirtschaftswissenschaft
ler und spätere radikalliberale Politiker Nitti, — in diesen Jahren 
noch ein Bewunderer Deutschlands und seines Kanzlers Bismarck — 
Ende 1890 überzeugt, die deutsche Arbeitergesetzgebung sei ein 
vorbildhafter socialismo pratico e realizzabile. Allerdings dürfe man 
sie nicht, wie Ferraris vorschlage, unbesehen übernehmen. Die wirt
schaftlichen und geschichtlichen Bedingungen beider Länder seien 
grundverschieden. Die deutschen Gesetze seien für italienische Ver
hältnisse zu starr. Zwei Jahre später hat sich Nitti dem Standpunkt 
von Ferraris genähert. Nur ist er jetzt er Ansicht, daß es der italieni
schen Regierung nicht um eine wirkliche Lösung der sozialen Frage 
gehe128). 

126) Un nuovo progetto di legislazione, Op 17. 6. 1882; Le ultime elezioni in 
Germania e il socialismo, Op 3. 11. 1884; A., L'assicurazione in Germania contro 
la vecchiaia e l'invalidità degli operai, Rass. di se. poi. 7/2 (1889/1890) S. 
279-281. 
12T) Liberalismo e socialismo ad usum Delphini, Dov 16. 3. 1884; Il messaggio di 
Guglielmo, See 17./18. 4. 1884; L'opposizione in Germania, CdM 20. 4. 1884; vgl. 
auch oben Anm. 116. 
128) F . S. N i t t i , L'assicurazione obbligatoria e la responsabilità dei padroni per 
gli infortuni sul lavoro, Rass. di se. soc. e poi. 8/1 (1890) S. 3 — 19, hier S. 11; 
D e r s . , La legislazione sociale in Italia e le sue difficoltà, Rass. agraria, indu
striale, commerciale, politica (1892), jetzt in: D e r s . , Scritti di economia e finan
za, Edizione Nazionale, a cura di L. Da l P a n e , voi. 5, Bari 1971, S. 173—224. — 
1911 hat Nitti als Minister für Landwirtschaft, Industrie und Handel mit dem 
Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) eine Einrichtung des öffentlichen 
Rechts geschaffen, die in der Form „statalismo" und „liberismo" verband, de 
facto jedoch auf ein Versicherungsmonopol des Staates hinauslief. Sein einziger 
Gegner war ausgerechnet Ferraris , der sich jetzt gegen Bürokratismus und 
Kollektivismus stark machte. Dazu F . B a r b a g a l l o , Francesco S. Nitti, Torino 
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Doch bei weitem nicht nur die Versicherungsgesetzgebung 
wurde zum Stein des Anstoßes. Auch wenn die Staatstheoretiker den 
deutschen Rechtsstaat mit Eifer studierten und die Hinordnung des 
Fürsten auf das Staatswohl betonten, in der Tagespresse zum minde
sten schien der Argwohn gegen den tatsächlichen deutschen Staat 
und seine VerfassungsWirklichkeit eher wieder zuzunehmen, auch 
wenn man der deutschen Situation gerecht zu werden suchte. So 
meinte die Opinione Anfang 1884, Bismarck gehe es mit seiner Dik
tatur nicht um persönliche Macht, sondern allein um Deutschland. E r 
wisse um die Kürze der ihm zur Verfügung stehenden Zeit und könne 
sich daher nicht bei nutzlosen parlamentarischen Schwätzereien auf
halten. Seine Größe als Diplomat und feudaler Politiker verhinder
ten, daß er den Parlamentarismus mit seinen natürlichen Schwächen 
wie mit seinen Stärken verstehe. Auch müsse man Bismarck Recht 
geben, soweit es um die Außenpolitik gehe. Mit mehr Parlamentaris
mus hätte Deutschland seine außenpolitische Stärke kaum erreicht. 
Dennoch könne man das deutsche Modell nicht zur Nachahmung 
empfehlen, schon deswegen nicht, weil nicht jedes Volk einen Bis
marck besitze. Im übrigen habe Cavour einen Nachfolger gefunden, 
weil er den Parlamentarismus hochhielt. Bismarck, der ihn verachte, 
werde keinen finden129). Schärfer urteilte die sonst deutschfreundli
che Riforma, die damit ihrer kritischen Beurteilung der deutschen 
Innenpolitik treu blieb. Wie Bismarck in der Versicherungsgesetzge
bung „gefolgt vom Kaiser" seinen Willen durchsetze, sei ein Muster
beispiel für den deutschen Konstitutionalismus ohne Parlamentaris
mus und nichts anderes als die „Wiederbelebung des absolutistischen 
Systems in neuen Formen". Dies könne gut gehen, solange Bismarck 
und der Kaiser am Leben seien, doch niemand wisse, was nachher 
komme130). Entschieden wies es die italienische Presse zurück, als 
von liberalkatholischer französischer Seite bald nach dem Dreibund
abschluß der Vorwurf kam, die Italiener hätten genau so wenig einen 
wirklichen liberalen Staat wie die Deutschen und die Franzosen. 

1984, S. 165-168, zum jungen Nitti ebd. S. 24f., 34-36 ; F . F i o r o t , 11 giovane 
Nitti (1888—1905). Una rilettura delle opere giovanili nittiane, Milano 1983. 
1 2 9) I capi-parte in Germania, Op 12, 1. 1884. 
1 3 0) Costituzionalismo e parlamentarismo, Rif 20. 4. 1883. 
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Dem Gambettismo in Frankreich und dem Bismarckismo in 
Deutschland entspreche in Italien der Mancinismo1*1). Richtig sei, so 
die Nazione, daß die außergewöhnlichen Probleme des neuen Italiens 
auch staatlicher Initiativen bedürften, doch führe dies nie wie in 
Deutschland oder Frankreich zur Staatstyrannei und zur Unterdrük-
kung privater Autonomie132). Am schärfsten verurteilte nach wie vor 
die äußerste Linke das deutsche politische System. Nicht nur die 
eindeutig radikalen und republikanischen Blätter wie der Secolo, die 
Capitale, der Dovere oder die Lega wiesen die „Unterdrückung der 
Freiheit", die „brutale Tyrannis" und das regime personale in 
Deutschland als „mittelalterlich" zurück133), auch der in seiner politi
schen Einstellung etwas schillernde Corriere del Mattino Neapels, 
der seine Leser in dieser Zeit recht häufig über die Situation in 
Deutschland unterrichtete, war 1884 überzeugt: Deutschland stecke 
noch immer im Mittelalter, Bismarck regiere autoritär. Für ihn sei 
die Regierung identisch mit dem Staat. Parlament und allgemeines 
Wahlrecht seien Dekoration. Es gebe keine Verantwortung der Re
gierung gegenüber den Parlamentariern. Diese selbst hätten die 
wunderbare Fähigkeit, sich der geheimnisvollen Macht des Staates 
unterzuordnen, und die vielgepriesenen deutschen Eigenschaften: 
Ordnungsliebe, Disziplin, Fleiß, Ruhe würden die Deutschen kaum 
befähigen, sich selbst zu regieren134). 

Im Sommer 1887 übernahm Crispi, der starke Mann der alten 
historischen Linken, die Regierung. Daß er entschieden zu innenpoli
tischen Reformen ansetzte, auch wenn dabei die Freiheiten des Ein
zelnen beschnitten wurden, fand bis in die Reichen der radikalen 
Linken hinein breite Zustimmung. Allzusehr war in den Jahren des 
„trasformismo" unter Depretis das Parlament zu einer Ansammlung 

131) E. R e n d u , Let tera a Ruggero Bonghi, Rass. Nazionale 13 (1883) 777-787. 
132) Il papa e l'Italia, Naz 18. 7. 1883. 
133) La libertà in Germania, Dov 4. 11. 1883; Un messaggio imperiale, Dov 22. 4. 
1883; vgl. auch die Auseinandersetzung des Dovere mit Bovio: G. B o v i o , Bis
marck (aus: Fascio della democrazia), Dov 19. 10. 1884; Mazzini unitario?, Dov 
2. 11. 1884; - Il cinismo di Bismarck, See 1./2. 2. 1886; Politica guerresca e 
politica democratica, See 15./16. 1. 1887. 
134) Cose di Germania, CdM 11.4. 1884; vgl. L'opposizione in Germania, CdM 20. 
4. 1884; Le elezioni in Germania, CdM 6. 11. 1884. — Vgl. auch: Bismarck e il 
Reichstag, Voce Ver 22. 12. 1886; Le elezioni in Germania, Op 21. 1. 1887. 
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von Interessenvertretern ohne klare parteipolitische Konturen ge
worden. Daß Crispi die Befugnisse des Staates ausdehnte, wurde so 
durchaus bejaht135). Als er freilich bei der Bemühung, das übermäch
tig gewordene Parlament zu beschränken, eine Reihe Maßnahmen 
zur Stärkung der Regierung durchführen ließ, stieß er auf Wider
stand. E r kam von den Radikalen, die angesichts des Gesetzesvor
schlags, die Minister mit Ausschaltung des Parlaments durch einfa
ches königliches Dekret zu ernennen, alsbald von einem drückenden 
Konstitutionalismus alla Bismarck sprachen136). Anfang 1887 wand
te sich Cavallotti im Secolo gegen die tendenza bismarckiana, die mit 
der Beschränkung der Rechte des Parlaments beginne und mit der 
Diktatur ende137). Später hat dann der vor allem von Radikalen und 
Irredentisten geführte Kampf gegen das autoritäre System Crispis 
und mehr noch gegen seinen außenpolitischen Imperialismus und sei
ne aggressive antifranzösische Dreibundpolitik auf die Beurteilung 
Deutschlands abgefärbt. Der Ruf, die „unnatürliche Allianz" mit dem 
autoritären Bismarckreich, dem Inbegriff der Militärherrschaft, auf
zugeben und der kläglichen Nachäffung und Parodie Bismarcks 
durch Crispi ein Ende zu machen138), kam bald auch von liberalkon
servativer Seite139). 

Angesichts all dessen erscheint die Berichterstattung über die 
kurze Regierungszeit Friedrichs III. im Jahre 1888 ungewöhnlich. 
Wie ein Meteor, kurz aufstrahlend, doch von hellem Licht — das Bild 
findet sich öfters in der italienischen Presse140) — erscheint Friedrich 

1 3 5) Vgl. A. G a l a n t e G a r r o n e , Felice Cavallotti, Torino 1976, S. 529-531 . 
1 3 6) Ebd. , 531; bereits der Artikel L'Italia nel famoso convegno, See 9./10. 10. 
1887 wendet sich gegen die „Diktatur" Crispis. 
1 3 7) See 10, 12. 1887. 
1 3 8) Vgl. L'interpellanza Cavallotti, See 9./10. 7. 1889; Il sogno di Crispi, See 27./ 
28. 8. 1889; Crispi nel 1883 o Crispi nel 1889, Dir 10. 7. 1889; G. G i a c o m e t t i , 
Francia e Italia, Dir 3. 8. 1889; F . C a v a l l o t t i , L'Italia sotto Crispi e la demo
crazia, Milano 1891; G. B o v i o , Il rinnovamento della triplice alleanza, Discorso, 
Roma 1891. 
J39) Vgl. Una lettera del senatore Alfieri, Mess 7. 2. 1889; (R. B o n g h i ) , Pensieri 
sulla politica estera del Regno d'Italia, Pers 22. 9. 1889; S. J a c i n i , Pensieri sulla 
politica italiana, Firenze 1889. 
14°) Vgl. Il nuovo impero, Voce Ver 17./18. 6. 1888; (R. B o n g h i ) , Pensieri (wie 
Anm. 139). 
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III. als Repräsentant jenes anderen Deutschland, von dem einst 
Mazzini geträumt hatte141). Einstimmig wird der Kaiser von der ka
tholischen Presse bis zum Secolo beschrieben als weiser konstitutio
neller Fürst, der die verfassungsmäßige Freiheit achte und den libe
ralen Fortschritt vorantreibe142). Stellvertretend sei der Diritto zi
tiert, der kurz zuvor unter irredentistischem Einfluß stark antideut
sche Züge bekommen hatte. Jetzt erst, schreibt das Blatt, sei 
Deutschland zur großen Kulturnation geworden, weil es nicht mehr 
auf Waffen setze, sondern auf die Freiheit, und Liebe und Freund
schaft höher stelle als Ordnung und Befehlsgewalt143). Der Corriere 
della Sera nennt Friedrich III. die Verkörperung des parlamentaris
mo all'inglese antimilitare144). Die Entlassung Puttkammers gilt all
gemein als Beginn einer liberalen Ära145). Um so größer ist die Trauer 
beim Tode des Kaisers. Selbst die katholische Voce klagt: „Eine gro
ße für immer unbekannte Zukunft steigt ins Grab146)." 

So dauerte es nicht lange, daß die alten Klagen über Deutsch
land wiederkehrten und die Zanardelli nahestehende römische Tribu
na berichtete im Januar 1889 erneut bedauernd von der Mißachtung 

141) G. M a z z i n i , Ai signori Rodbertus, von Berg e L. Bucher, Scritti editi ed 
inediti, Edizione nazionale, voi. 69, Imola 1935, S. 188f. 
142) C. di D. L e v i , Federigo III , Rass. di se. soc, e poi, 6/1 (1888) S. 511-522, 
hier S. 521; C r i t o , Federico III Imperatore, Rass. nazionale 42 (1888) S. 
123-137, hier bes. S. 132f.; Federico III , RestCarl 11./12. 3. 1888; La politica 
dell'imperatore Federico, RestCarl 25. 3. 1888; Unser Fritz, RestCarl 19. 4.1888; 
La morte di Federico I I I , RestCarl 16./17. 6. 1888; Federico III , Dir 11. 3. 1888; I 
primi atti del nuovo Imperatore, CdS 14./15. 3. 1888; Pers 18. 3. 1888; Trib 16. 6. 
1888; Y o r i c k (= P. F e r r i g n i ) , Aspettando, Fanfulla 12./13. 3. 1888; Federico 
I I I , See 11./12. 3. 1888; Il buon imperatore, See 16./17. 6. 1888; La politica di 
Federico III , Rif 11. 3. 1888; Federico, il saggio, Rif 14. 3. 1888; Federico e 
Guglielmo, Rif 25. 3. 1888; La morte di Federico I I I , Rif 16. 6. 1888; Il proclama 
di Federico I I I , Voce Ver 15. 3. 1888; La morte di Federico III , Voce Ver 16. 6. 
1888. 
143) I primi atti di Federico I I I , Dir 12. 3. 1888; vgl. Morto, Dir 16. 6. 1888. 
1 4 4 ) La morte del Imperatore Federico I I I , CdS 16./17. 6. 1888; E . G a g l i a r d i , 
Bismarck e l 'Imperatore, CdS 9./10. 7. 1892. 
145) P e r c h è è c a duto Puttkammer?, CdS 14./15. 6. 1888; Dalla Spree, Dir 19. 6. 
1888; La morte di Federico I I I , VoceVer 16. 6. 1888; C. di D. L e v i , Federico 
I I I (wie Anm. 142), S. 521. 
1 4 6 ) La morte di Federico III , VoceVer 17. 1. 1889. 
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des Parlaments, vom Druck auf die Wahlen, von einem ewigen Bela
gerungszustand, aber auch — im Anschluß an Heinrich Heine — von 
der Untertanenmentalität der Deutschen. Deutschland habe eine 
echte Revolution gefehlt, doch auch das könne nicht rechtfertigen, 
was in diesem sonst so fortschrittlichen Lande geschieht147). 

V. Mehr Liberalismus in Deutschland? — mehr Staat in Italien? 
(1890-1902) 

Nach Bismarcks Entlassung ist das politische Deutschlandbild 
der Italiener durch eine Vielfalt von Perspektiven geprägt. Doch 
lassen sich zwei vorherrschende Gesichtspunkte herausgreifen, die 
nacheinander stärker ins Blickfeld treten. Da ist zum einen die Über
zeugung, daß der deutsche Parlamentarismus Fortschritte mache 
oder zum mindesten, wie der junge Francesco Nitti 1893 glaubte, der 
Endkampf zwischen dem cesarismo militarista und dem liberalismo 
parlamentare beginne148). Zum andern jedoch läßt sich zeigen, daß 
weit mehr als unter dem „Volkstribun" Crispi paradoxer Weise in 
den Jahren der außenpolitischen Annäherung an Frankreich unter di 
Rudinì der Modellcharakter des deutschen Systems sich verstärkte. 

1. Hoffnung auf Liberalisierung 

Wie die Tribuna sah auch der Diritto 1889 kein Ende der Auto
kratie in Deutschland in Sicht149). Die Mailänder Lombardia, trotz 
ihres demokratischen Grundtenors kein frankophiles Blatt, war der 
Ansicht, der terrore rosso der Sozialdemokraten sei die Antwort auf 
den terrore bianco der Regierung, der erst mit Bismarcks Tod enden 
werde150). Diese Urteile änderten sich schlagartig mit den Initiativen 
Wilhelms IL zur sozialen Frage Anfang 1890. Der junge Kaiser, als 

1 4 7 ) Parlamentarismo tedesco, Trib 17. 1. 1889. 
1 4 8) F . S. N i t t i , La grande lotta, Mattino 28729. 5. 1893. 
1 4 9) Da Berlino, Dir 9. 7. 1889; vgl. Da Berlino, Dir 25. 8. 1889; Da Monza a 
Costantinopoli, Dir 19. 10. 1889. 
1 5 0) Il terrore bianco in Germania, Lombardia 3. 4. 1889; La legge contro i sociali
sti, Lombardia, 11. 11. 1889. 
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Militarist und Kaiser von Gottes Gnaden abgeurteilt151), erschien nun 
mit einem Mal als gefeierter „Sozialistenkaiser"152). Mit Bismarcks 
Entlassung glaubte selbst der weit links stehende römische Messagge
ro die vecchi tempi in Deutschland zu Ende153) Sinnbild eines neuen 
Deutschland wurde Berlin, von dem die Turiner Gazzetta del Popolo 
schon 1889 schrieb: Berlino154), come è nata, è una città libera e 
democratica e non ha molte simpatie per il governo antiparlamenta
re di Bismarck. 1891 stellte der neapolitanische Piccolo fest, Berlin 
sei zwar noch immer die Hauptstadt einer Müitärmonarchie, aber es 
sei auch die Hauptstadt des deutschen Parlamentarismus. Und 1898 
die pazifistische Vita internazionale des späteren Friedensnobelpreis
trägers und ehemaligen Direktors des Secolo Moneta, Berlin sei 
mehr als eine große Kaserne, mehr als ein Mekka des Militarismus, 
es sei eine città giovane, industrializzata come le città americane. 
Die Zeitschrift fährt fort; Dove la borghesia può manifestarsi come 
al Reichstag, la fisionomia prussiana si perde155). 

In der Tat schien der Reichstag in den 1890er Jahren das italie
nische Parlament zu beschämen. Als die Militärvorlage im März 1893 
vom Reichstag zurückgewiesen wurde, konnte der Secolo nicht ge
nug staunen, daß dies möglich war in einem Land, das man von einer 
Militärkaste beherrscht glaubte156). Und noch einmal hat das radikale 

151) Vgl. Federico III , CdS 11./12. 3. 1888; Da Berlino (E. G a g l i a r d i ) , CdS2. /3. 
5. 1888; Morto, Dir 16. 6. 1888; L'Imperatore di Germania, Dir 17. 6. 1888; La 
morte di Federico III , RestCarl 17. 6. 1888; Guglielmo, See 19./20. 6. 1888; 
Parole di guerra in tempo di pace, See 18./19. 8. 1888. 
152) E. V a l l i , L'imperatore socialista, Torino 1890, deutsche Übersetzung: Der 
Arbeiterkaiser, Frankfurt 1891; Giustizia a chi tocca, Mess 7. 4. 1890; L'Impera
tore, Piccolo 22./23. 2. 1891. 
153) Le dimissioni di Bismarck, Mess 20. 3. 1890; vgl. Il disarmo nel concetto 
imperiale, Piccolo 17./18. 1. 1891; Le dimissioni del principe di Bismarck, CdS 
19./20. 3. 1890. 
154) Il Re d'Italia a Berlino, Gazzetta del Popolo 24. 5. 1889. 
155) Il partito nazionale liberale in Germania, Piccolo 6./7. 6. 1891; A. M o r an
dò t t i , La leggenda di Berlino, Vita internazionale 2/1 (1899) S. 251-253; vgl. 
jedoch: G. B o g l i e t t i , Berlino, NA 165 (1899) S. 3 - 2 2 (der Vf. hält wenig vom 
solito appello der Berliner al costituzionalismo, al governo parlamentare). 
1 5 6) p D o b e l l i , La sconfitta del militarismo germanico, See 15. 3. 1893; Che 
cosa fa la Germania?, See 8. 5. 1883. 
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Blatt zwei Jahre später das deutsche Parlament gefeiert, weil es sich 
weigerte, Bismarck zu seinem Geburtstag zu gratulieren. Dies sei die 
edle Rache freier Parlamentarier157). 

Weit stärker freilich als die radikalliberale Linke haben die 
italienischen Sozialisten, die sich 1892 zur Partei konstituierten, an 
eine Sprengung des halbfeudalen deutschen Systems durch ein Bünd
nis der Sozialdemokraten mit den bürgerlichen Parteien geglaubt. 
1890 ist von der friedlichen Revolution der Sozialisten in Deutschland 
die Rede158), und der sozialistische Avanti gibt wiederholt seiner 
Überzeugung Ausdruck, daß ein bevorstehendes Bündnis der Sozial
demokraten mit den bürgerlichen Parteien dazu beitragen werde, 
daß in Deutschland aus einem konstitutionellen Staat mit Tendenzen 
zum Despotismus ein Staat mit einer echten Repräsentativ Verfas
sung mit Tendenzen zur Volksregierung werde159). Mit solchen Hoff
nungen sollte sich denn auch 1903 der Avanti für die Erneuerung des 
Dreibunds einsetzen160). Ganz im Gegensatz zum radikalen Secolo, 
der sich schon bald wieder von Deutschland enttäuscht zeigte. Der 
langjährige Leitartikler des Blattes Guglielmo Ferrerò, der 1897 in 
seinem Buch Europa giovane geschrieben hatte, der deutsche socia
lismo sei genau so wie der bismarckismo ein Zeichen der politischen 
Unreife der Deutschen161), sieht jetzt das Land völlig beherrscht vom 
Junkertum, von nationalistischer Großmannssucht und reaktionärer 
Gesinnung162). 

Bleibt zu erwähnen, daß es jetzt auch Stimmen gab, die es 
bedauerten, wenn deutsche Parlamentarier eine eigene Meinung äu
ßerten. So der Imperialist und Vorläufer des italienischen Nationalis-

157) La Germania insegna, See 25726. 3. 1895; F . D o b e l l i , Bismarck, See 31. 3./ 
1. 4. 1895. 
158) Le dimissioni di Bismarck, Mess 20. 3. 1890. 
1 5 9) La libertà insegnata dai tedeschi, Avanti! 20. 5. 1897; Le delusioni belliche 
della nostra borghesia, Avanti! 7. 9. 1897; Avanti! 13. 11. 1897; Intangibili e 
indiscutibili come le istituzioni, Avanti! 11. 12. 1897; I partiti popolari in Germa
nia, Avanti! 16. 12. 1902. 
16°) L'Imperatore di Germania, Avanti! 3. 5. 1903. 
1 6 1) G. F e r r e r ò , L'Europa giovane. Studi e viaggi nei paesi del Nord, Milano 
1897, S. 104f. 
1 6 2) D e r s . , Protezionismo tedesco, See 3./4. 11. 1902. 
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mus Eduardo Scarfoglio, der in seinem Neapolitaner Mattino die 
Bewunderung für das autoritäre Deutschland nicht verhehlte, das er 
freilich nach Bismarcks Sturz in schlechten Händen glaubte163). Dies 
leitet über zur Frage nach dem Modellcharakter des deutschen politi
schen Systems am Ende des 19. Jahrhunderts. 

2. Das deutsche System als Vorbild 

So wenig die italienische Verfassungswirklichkeit unter Crispi 
dazu Anlaß gab, die deutsche Staatsauffassung als Modell zu propa
gieren, in der Theorie blieb das deutsche Staats- und Verfassungs
recht weiterhin vorbildhaft164). Dies zeigt vor allem das Werk des 
jungen Orlando, dessen Bemühungen gerade in dieser Zeit dahin 
gingen, die deutsche Rechtsstaatsidee mit der parlamentarischen 
Regierungsform in Einklang zu bringen165). Nach wie vor spielte bei 
ihm wie bei anderen Staatstheoretikern das Verwaltungsrecht beim 
Blick auf Deutschland eine entscheidende Rolle. Vor allem die Forde
rung nach dem „Selfgovernment" war nicht verstummt166). Ein be
sonders sprechendes Beispiel für die Beschäftigung mit dem deut
schen Staatsverständnis stellen die — in der heutigen Literatur kaum 
beachteten — Ausführungen des Bologneser Verfassungsrechtlers 
Guido Jona aus der Zeit um 1890 dar. Sie sind besonders deswegen 
beachtenswert, weil sie, verpackt in theoretische Darlegungen, im 
Grunde die bald folgende politische Diskussion zum Verhältnis von 
Parlament und Regierung in Italien vorwegnehmen, und, ohne von 
Italien zu sprechen, sehr deutlich die Problematik des italienischen 
Parlamentarismus erkennen lassen. 

1 6 3) T a r t a r i n (= E. Sca r fog l io ) , La vittoria socialista, Mattino 17./18. 6. 
1893; Bismarck e il Reichstag, Mattino 24./25. 3. 1895; T a r t a r i n , La vecchiaia 
di Bismarck, Mattino, 3./4. 4. 1895 (meschinità del parlamento); Bismarck, Mat
tino 30731. 8. 1897. 
1 6 4) Vgl. z. B . :C . T e r t e r a , Il Rechtsstaat e la giurisprudenza, Rass. di se. soc. e 
poi. 7/2 (1889/1890) S. 66-69 . 
1 6 5) V. E. O r l a n d o , Principii di diritto amministrativo, Firenze 1891, hier be
sonders S. 37; vgl. C i a n f e r r o t t i , Pensiero di Orlando (wie Anm. 89), S. 
139-189. 
1 6 6) Vgl. O r l a n d o , Principii (wie Anm. 165); dazu C i a n f e r r o t t i (wie Anm. 89) 
S. 150-189; C a s s e s e , Cultura e politica (wie Anm. 82), S. 21 -33 ; M o z z a r e l l a 
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Guido Jona stellte die französische und die deutsche Auffassung 
von Staat und Gesellschaft einander gegenüber. Kernsatz der „fran
zösischen Schule", so führte er aus, sei die Lehre von der Volkssou
veränität, die dazu gedient habe, jeden Absolutismus zurückzuwei
sen. De facto habe diese Lehre allerdings zur Unterordnung des 
Staates unter die Gesellschaft geführt, d. h. die Regierung und die 
ihr untergebene Bürokratie und Verwaltung hätten keine Eigenver
antwortung, sondern seien ganz und gar von der Volksvertretung 
abhängig, die jedoch nicht die ganze Bevölkerung repräsentiere, son
dern eine kleine durch Reichtum und Bildung ausgezeichnete Grup
pe. Staat und Regierung seien also das Monopol einer privilegierten 
Klasse. Die Regierenden müßten sich nicht nach Rechtsgrundsätzen 
richten, sondern den Vertretern dieser Klasse zu gefallen suchen. Zu 
ganz anderen Ergebnissen gelange man mit der deutschen Staatsauf
fassung, deren Kernsatz die Lehre von der „StaatsSouveränität" sei. 
Die Kammern seien wie die Regierung zuerst dem Staate verpflich
tet. Zum mindesten in der Theorie werde ein organisches Zusam
menwirken gesellschaftlicher und staatlicher Kräfte zum Gesamt
wohl angestrebt. Wenn in der deutschen Staatswirklichkeit der Staat 
sich über die Gesellschaft stelle, so sei dies eine Entartung und nur 
zu erklären als Reaktion auf die Überbetonung der Gesellschaft in 
der französischen Staatsauffassung. Einen entscheidenden Unter
schied zwischen dem deutschen und dem französischen System sieht 
Jona in der Rolle der Bürokratie, der Verwaltung. Die Vermischung 
von Verwaltung und Politik öffne bei dem französischen System die 
Tür zu jedweder Ungerechtigkeit. Die Bürger gewännen die Über
zeugung, daß nicht das Recht zähle, sondern die Beziehung zu einem 
Abgeordneten. Im deutschen System aber biete gerade die Verwal
tung die Garantie für Recht und Freiheit des Bürgers. Ja, Jona geht 
so weit, daß für ihn „Rechtstaat" nichts anderes ist als „Gerechtig
keit in der Verwaltung"167). 

N e s p o r , Giuristi e scienze sociali (wie Anm. 80), S. 83—94. — Vgl. auch: E. 
C o p p i , Rappresentanza e democrazia diretta nel governo locale moderno, Rass. 
di se. soc. e poi. 9/2 (1891/1892) S. 7 - 2 9 (Coppi hält allerdings die Verwirkli
chung des Rechtsstaats in Deutschland und (!) England für unvollkommen, ebd., 
S. 27). 
167) G. J o n a , Lo stato contemporaneo, Rass. di sc. soc. e pol. 8/1 (1890) S. 
169-182. 



352 OTTO WEISS 

Angesichts solcher Überlegungen zur Staatstheorie bedurfte es 
nur des Anlasses, um die Übernahme des deutschen Systems mehr 
oder weniger offen zu fordern. Dieser kam mit der ersten Regierung 
di Rudinì 1891. Der Unzufriedenheit mit dem autoritären System 
Crispis folgte erneut die Kritik am Parlamentarismus, nicht zuletzt 
deswegen, weil durch die Hereinnahme nunmehr auch der Radikalen 
ins (rechte!) Regierungslager sich erneut die Nachteile des „trasfor
mismo" bemerkbar machten. Wie schon zehn Jahre zuvor meldeten 
sich Palma, Bonghi, Mosca und Turiello zu Wort, zu denen sich junge 
Leute, Scipio Sighele und Mario Morasso, gesellten, bei dem die 
individualistischen und antidemokratischen Töne des kommenden 
Nationalismus unüberhörbar sind168). Es ist hier nicht der Ort, auf 
die mit unterschiedlichen Argumenten geführte Diskussion, die mehr 
oder weniger auf eine Beschränkung des parlamentarischen Systems 
hinauslief, näher einzugehen. Jedoch sei an drei Beispielen gezeigt, 
wie und wie weit in diesem Zusammenhang das deutsche politische 
System vorbildhaft erschien. 

Dezentralisierung der Verwaltung 

Im Januar 1894 hatte Pasquale Turiello in seiner Schrift Politi
ca contemporanea als Ausweg aus der Krise einen Konstitutionalis
mus nach deutschem Muster gefordert169). Gegen ihn wandte sich 
u. a. ausgerechnet der Direktor der Opinione Michele Torraca, einer 
168) L. P a l m a , I ministri nelle monarchie costituzionali, Rass. di se. soc. e poi. 
10/2 (1892/1893), S. 3 -16 ; R. B o n g h i , L'ufficio del Principe in uno Stato libero, 
NA 128, 15. 1. 1893; P. T u r i e l l o , Politica contemporanea, Napoli 1894; S. 
S i g h e l e , Contro il parlamentarismo. Saggio di psicologia collettiva, Milano 
1895; G. M o s c a , Elementi di scienza politica, Torino 1896; M. M o r a s s o , Uomi
ni e idee del domani, Torino 1898; D e r s . , Non per l'egoismo ma per l'egoarchia, 
Marzocco 3, Nr. 32, 11. 9. 1898. - Vgl. M. D e l l e P i a n e , Gaetano Mosca (wie 
Anm. 87), S. 231-262; A. G r i m a l d i , l i r e „buono", Milano 1980, S. 264-441; H. 
U l l r i c h , Die italienischen Liberalen (wie Anm. 93). - Auch die Romanliteratur 
befaßte sich mit dem „dekadenten Parlament": G. A. D e l g r o s s o , L'onorevole 
Grigione, Torino 1897; L. M a r o c c o di P r i m a , Il tribuno del Montecitorio, 
Catania 1900; vgl. R. D e M a t t e i , Cultura e let teratura antidemocratica dopo 
l'unificazione, Firenze 1937. 
1 6 9) P. T u r i e l l o , Politica contemporanea, Napoli 1894 (der Vf. vermeidet aller
dings eine direkte Bezugnahme auf Deutschland). 



STAAT, REGIERUNG, PARLAMENT IM NORDDEUTSCHEN BUND 353 

der größten Befürworter des Dreibunds und eifriger Parteigänger 
Crispis. E r war es gewesen, der als Direktor des Diritto die Öffent
lichkeit durch seine Artikel zugunsten des Dreibundabschlusses be
einflußt hatte170). Jetzt war er ein entschiedener Gegner einer Annä
herung an Frankreich171). In einer langen Artikelserie gab Torraca 
Turiello darin recht, daß der Parlamentarismus die Erwartungen der 
Italiener nach mehr Freiheit, sittlichem Ernst und Gerechtigkeit 
nicht erfüllt habe. Dennoch könne er dem Wunsch Turiellos nach 
einer konstitutionellen Regierung wie in Preußen (!) nicht zustim
men. Das heiße nicht, daß man von Preußen nichts lernen könne. 
Zum einen gäbe es dort echte Parteien, zum andern die „wesentliche 
Freiheit". Diese liege in der deutschen Verwaltung, zumal in ihrer 
Dezentralisierung, in der Freiheit der Kommunen, im „Selfgovern-
ment"172). Damit sind Gedanken ausgesprochen, die in den Überle
gungen der italienischen Staatstheoretiker einen zentralen Platz ein
nahmen und die bereits, wie wir sahen, 1870 von Carlo Baer, später 
von Minghetti und anderen in die Öffentlichkeit getragen worden 
waren. Jetzt, 24 Jahre nach seinem programmatischen Artikel, griff 
Carlo Baer durch eine Leserzuschrift an die Opinione in die Diskus
sion ein. Baer fordert, wie in Deutschland die Verwaltung zu dezen
tralisieren und ihr mehr Selbständigkeit zu gewähren, dies dürfe 
jedoch auf keinen Fall mit einer Beschränkung des parlamentari
schen Systems verbunden sein173). Wenige Jahre später schien dies 
nicht mehr zu genügen. 

170) Vgl. L. C h i a l a , Pagine della storia contemporanea, vol. 3: La triplice e la 
duplice alleanza (1881-1897), Torino 1898, S. 156f und passim; E. M o n e t a , La 
triplice alleanza, la pace d'Europa e l'Italia, in: See, 26727. 7, 1901. — Es ist 
bezeichnend, daß die spätere, auf Diplomatiegeschichte fixierte Geschichts
schreibung die Rolle Torracas vergessen hat. 
m ) M. T o r r a c a , Neutrali tà o Alleanze, Roma 1891. 
172) M. Torraca, La sfiducia nelle istituzioni parlamentari, Op (liberale) 11. 11. 
1894 (weitere Artikel am 13., 16., 22., 27. 1. 1894); D e r s . , La libertà sostanzia
le, Op (liberale) 17. 2. 1894. 
1 7 3) C. B a e r , Bismarck e Lanza (wie Anm. 82); M. M i n g h e t t i , I partiti politici 
(wie Anm. 86), C. B a e r , Le riforme istituzionali, Op (liberale) 9. 3. 1894; dazu 
M. T o r r a c a , Il discentramento ed il governo parlamentare, Op (liberale) 15. 3. 
1894; D e r s . , Il discentramento e la sua prima condizione, Op (liberale) 21. 3. 
1894; D e r s . , Il discentramento e i pieni poteri, Op (liberale) 30. 3. 1894; vgl. 
auch E. C o n t i , Il decentramento, Idea liberale 29. 2. 1896. 
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Das Kanzlermodell Sonninos 

Am 1. Januar 1897 erschien in der Nuova Antologia der aufse
henerregende Artikel Sonninos Torniamo allo Statuto, der de facto 
auf eine Umkehrung der parlamentarischen Entwicklung seit 1848 
zielte. Angesichts eines „dekadenten Parlaments" einerseits, der so
zialistischen und anarchistischen Gefahr andrerseits schien es Sonni-
no zur Rettung des liberalen Staates nötig, an die Stelle der Abhän
gigkeit der Regierung vom Parlament dessen einzige Verantwortung 
gegenüber der Krone zu stellen, wobei der Regierungschef die Rolle 
eines Kanzlers zu übernehmen hätte174). Daß bei dieser Konzeption, 
neben der Betonung der notwendigen Eigenverantwortung der Re
gierung durch Verfassungsrechtler verschiedener Schulen175), das 
deutsche Modell im Hintergrund stand, ist offensichtlich. So richtete 
sich denn die Kritik an dem Artikel nicht nur darauf, daß der Verfas
ser nicht unterscheide zwischen einer an sich guten Einrichtung, die 
das parlamentarische System darstelle, und dem Mißbrauch dessel
ben176), sondern auch darauf, daß er allzu sehr von dem deutschen 
System beeindruckt sei. So bezeichnete der Secolo später das Kanz
lermodell als Versuch, den italienischen Parlamentarismus in einen 
imperialismo tedesco zu verwandeln177), und selbst der Senatspräsi
dent Domenico Farini nannte Sonninos Vorschläge un'imbottitura di 
imitazioni austro-germaniche178). Immerhin waren monarchistische 
Kreise um die Zeitung Fanfulla dem Kanzlermodell nicht abgeneigt. 
Sie und ähnlich gesinnte Gruppen forderten einen re operativo e atti
vo1™) und bedauerten, daß Umberto die Energie Wilhelms II. feh-

1 7 4) Un D e p u t a t o (= S. Sonn ino ) , Torniamo allo Statuto, NA 151 (1897) S. 
9—28, jetzt in: S. S o n n i n o , Scritti e discorsi extraparlamentari, 1870—1902, 
vol. 1, a cura di B. F . B r o w n , Bari 1972, S. 575-597. 
1 7 5 ) Vgl. A. B r u n i a l t i , Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle 
istituzioni, voi. 1, Torino 1896, S. 271-274. 
1 7 6) Vgl. P. F . C a s a r e t t o , È tornare allo statuto?, Riforma sociale 7 (1897) S. 
186-195. 
m ) Il silenzio del Re, See 7./8. 5. 1902. 
m ) D. F a r i n i , Diario di fine secolo, a cura di E. M o r e l l i , voi. 2, Roma 1962, S. 
1109; vgl. ebd. S. 1102: Il Sonnino può avere un ideale di costituzione austriaca 
o tedesca in mente, ma non conosce né la storia, né la tradizione, né lo sviluppo 
dello Statuto italiano, 
179) Fanfulla 10. 1. 1887; vgl. F a r i n i , Diario (wie Anm. 178), S. 1104. 
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le180). Eine Nähe zu den Vorstellungen Sonninos findet sich aber auch 
bei den neuen liberalkonservativen giovani liberali um Giovanni Bo-
relli und die Mailänder Zeitung Idea liberale1*1), die sich nicht nur 
gegen Zentralismus und Transformismus wandte, sondern auch ge
gen den bestehenden Parlamentarismus, der dazu geführt habe, daß 
die Regierung jedes Ansehen und jede Autorität verloren habe, weil 
sie ganz und gar abhängig sei von den Parlamentsfraktionen, von der 
Masse, von Gruppeninteressen, So sei weder eine konsequente Au
ßen-, Innen-, Sozial- und Kirchenpolitik möglich, noch sei der oberste 
Maßstab in Italien die Gerechtigkeit182). Auch die Idea liberale sieht 
den Ausweg aus der Krise des liberalen Staates in der Rückkehr zur 
albertinischen Verfassung183). 

Das deutsche Autoritätsprinzip 

Auftrieb erhielten die antiparlamentarischen Tendenzen wäh
rend des Mailänder Aufstands vom Mai 1898, der als tödliche Bedro
hung des liberalen Italiens durch die gemeinsame Verschwörung der 
Sozialisten, Republikaner und Katholiken empfunden wurde184). Da
mals konnte ein Mann wie der liberalkonservative Romualdo Bonfa
dini, 1870 ein scharfer Kritiker Deutschlands185), jetzt aber wie Bong
hi Befürworter einer starken Monarchie186), im Corriere della Sera 

180) Vgl. G. F e r r e r ò , Imperatore e imperialismo, See 7. 9. 1901. 
181) Vgl. R. R i c c i , Il Parti to Nazionale Italiano, Idea liberale 11. 8. 1897; dazu: 
M. M. R i z z o , Una proposta di liberalismo „moderno", „L'Idea Liberale" dal 
1892 al 1906, Lecce 1982, hier S. 93-154. 
182) A. C a s t i g l i o n e , Politica - Riflessioni dolorose, Idea liberale, 15. 5. 1898. 
Weitere Beispiele bei R i z z o , Una proposta (wie Anm. 181) S. 122-125. 
183) E. V i d a r i , Cinquantanni di Statuto, Idea liberale 15. 1. 1898. 
184) Vgl. Tribunale di guerra, CdS 16./17. 6. 1898; C a s t i g l i o n e , Politica (wie 
Anm. 182). - Zu den Mailänder Unruhen: R. C o l a p i e t r i , II Novantotto. La 
crisi di fine secolo (1896-1900), Milano 1959; A. C a n a v e r o , Milano e la crisi di 
fine secolo (1896-1900), Milano 1976. 
185) Vgl. seinen Brief an den Gaulois, wo er von der absoluten Unmöglichkeit 
einer deutsch-italienischen Freundschaft spricht: G. B o n f a d i n i , L'Italia e la 
Francia, Dir 3. 9. 1870. 
186) Programmatisch: G. B o n f a d i n i , Lo Statuto e l'avvenire, Idea liberale 14. 
6. 1896. 
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Borellis eine Politik der Ordnung fordern, wo wie in Deutschland 
Religion und Moral noch geachtet seien. Vorbildhaft sei das deutsche 
Autoritätsprinzip. Der Reichstag wisse, daß Disziplin eine Tugend 
sei, die zur tragenden Kraft des Staates werde. Der Kaiser brauche 
auf Parteien keine Rücksicht zu nehmen. Jeder Zeit könne er den 
Minister ernennen, den er für den fähigsten halte, und nicht einen 
mittelmäßigen, nur weil parlamentarische Gruppen dies verlangten. 
So forderte denn Bonfadini eine tiefgreifende Reform nach deut
schem Muster. Sie sollte sich auf das Wahlrecht beziehen, aber auch 
auf die Bestimmungen hinsichtlich der Versammlungs- und Presse
freiheit. Insbesondere bedürfe das gesamte Erziehungssystem einer 
Erneuerung nach deutschem Vorbild, wobei vor allem auf die sitt
lich-religiöse Erziehung zu achten sei. 

Bonfadini stand nicht allein. Daß ein Mann wie der Verwal
tungswissenschaftler Carlo F . Ferraris ähnlich dachte, verwundert 
nicht. In einer Inauguralrede zum akademischen Jahr 1898/1899 führ
te er in seiner Eigenschaft als Rektor der Universität Pavia aus, nur 
ein „autoritäres Regime", wo der verderbliche Parlamentarismus 
dem Lande nicht zum Schaden gereiche, könne Italien retten. So 
forderte er eine educazione politica autoritaria, Sie müsse geleistet 
werden von der Krone, dem Senat und einer gerarchia civile. Die 
Minister müßten wirkliche Minister des Staates sein und nicht ein 
„Parlamentskomitee". Was die gerarchia civile anlangt, weist Ferra
ris auf das Beispiel Deutschland hin: nei paesi veramente forti, come 
la Germania, essa è classe rispettata e dirigente; da noi non si sa 
ancora considerarla che come una classe parassita .. ,87). Selten ha
ben Italiener vor dem Auftreten der Nationalisten so sehr das autori
täre Deutschland für nachahmenswert gefunden. 

187) G. B o n f a d i n i , L'Imperatore di Germania, CdS, 21./22. 5. 1898; - C. F . 
F e r r a r i s , Ordinamenti politici ed educazione politica. Discorso inaugurale dei 
corsi dell'anno accademico 1898-1899 nell'aula magna della R. Università di 
Padova il 13 novembre 1898, Verona 1899, S. 18, 2 0 - 2 1 , 24. Dazu: S. L a n a r o , 
Nazione e lavoro. Saggio sula cultura borghese in Italia 1870—1925, Venezia 
1979, S. 215f. - Vgl. auch: M. T o r r a c a , Perchè manca un governo, CdS3./4. 6. 
1898. 
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VI. Rückgang des italienischen Deutschlandinteresses (1901 — 1908) 
und erneute Diskussion über Staat und Parlament in Deutschland 

(1908-1914) 

Um die Wende zum 20. Jahrhundert ging das italienische Inter
esse an Deutschland zurück. In der Tagespresse mehrten sich die 
Berichte über Frankreich, die über Deutschland wurden weniger188). 
Völlig uninteressant wurde Deutschland jedoch nie. Bereits mit Be
ginn der Giolittiära begannen die Berichte über das Land im Norden 
wieder zuzunehmen, wozu nicht zuletzt die neugegründete Zeitung 
Salandras und Sonninos Giornale d'Italia beitrug189). Nur stand jetzt 
nicht mehr so sehr die deutsche Kultur, nicht einmal die vielgepriese
ne „deutsche Wissenschaft" im Blickfeld, als vielmehr der industriel
le und wirtschaftliche Aufschwung. Was die deutsche Politik anlangt, 
so war, zumal in dem genannten Blatt, die Berichterstattung über 
deutsche Außen-, Wirtschafts- und Sozialpolitik durchaus umfas
send. Auffallend ist jedoch in den ersten Jahren des neuen Jahrhun
derts das fast völlige Fehlen von Aussagen über den „Parlamentaris
mus" oder „Konstitutionalismus" in Deutschland. Hatte man sich 
(was freilich bei Salandra und Sonnino nicht allzu verwunderlich wä
re) mit dem „halbfeudalen" anachronistischen deutschen System ab
gefunden? 

188) Nimmt man die Zahl der Artikel über Deutschland zum Maßstab, so sinkt 
das Interesse in den Jahren 1899—1901 auf den Tiefpunkt. Symptomatisch die 
profranzösische Haltung der offiziösen Tribuna unter dem Direktor L. Roux 
(seit 1900). Vgl. die Berichterstat tung des Blattes im April 1901: P. M o l m e n t i , 
Italia e Francia, Trib 9. 4. 1901; Il saluto di Tolone, Trib 10. 4. 1901; Ostilità e 
difesa, Trib 12. 4. 1901; L'inno alle razze latine, Trib 18. 4. 1901. Zur Übernahme 
des französischen Deutschlandbildes: Un grido d'allarme, Trib 9. 6. 1901. - Eine 
Vorwegnahme der Auseinandersetzungen zwischen Interventionisten und Neu
tralisten im Jahre 1914 bildet die öffentliche Kontroverse zwischen dem drei
bundfreundlichen Sozialisten und Professor Antonio Labriola und dem dreibund
feindlichen Mailänder Radikaldemokraten und Pazifisten Moneta. Dazu: La tri
plice e la pace, Trib 21. 6. 1901. 
1 8 9) Das „nationalliberale" Blatt war von Anfang an für einen starken Dreibund 
(freilich mit Reserven gegenüber Österreich), wobei die „Mittelmeermacht" Ita
lien eine weit aktivere Rolle spielen sollte als bisher. Vgl. Italia e Germania, 
Giornale d'Italia 27. 8. 1902. 
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Antwort auf diese Frage kann nur eine genauere Analyse der 
öffentlichen Meinung geben. Sie sei im folgenden unternommen, und 
zwar bis hin zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Dabei läßt sich 
feststellen: 

Seit Beginn der Ära Giolitti, ja schon seit der Jahrhundertwen
de wurde das deutsche politische System als nicht zu ändernde Tatsa
che hingenommen- Lebhaft diskutiert wurde jedoch die Diskrepanz 
zwischen diesem System und dem industriellen Aufschwung. Einzel
ne, doch durchaus repräsentative Stimmen gewannen dem deutschen 
System gute Seiten ab. 

Die gemeinsam von Regierung und Parlament im November 
1908 vorgebrachte Kritik an Wilhelm II. anläßlich der „Daily Tele
graph-Affäre" ließ Italien aufhorchen. Der Glaube an den bevorste
henden Sieg des Parlamentarismus war weit verbreitet. 

Der Libyenkrieg steigerte das Selbstbewußtsein der Italiener 
und gab imperialistischen und nationalistischen Strömungen Auf
trieb, Dies führte bis hin zum Ersten Weltkrieg zu einer positiveren 
Beurteilung des deutschen Staates durch weite Kreise. Die Stärke 
und Geschlossenheit des deutschen Staates zu Kriegsbeginn verunsi
cherte selbst traditionelle Gegner des deutschen Systems. 

1. Konstatierung der Diskrepanz zwischen dem politischen System 
und dem industriellen Aufschwung 

Bereits seit den 1890er Jahren blickten die Italiener voll Be
wunderung auf die deutsche Industrialisierung190). Neben das Stau
nen trat jedoch, verstärkt seit Beginn des 20. Jahrhunderts, die Ver
wunderung über das Nebeneinander von mittelalterlichen Herr
schaftsstrukturen und modernem Industrialismus. So bei Guglielmo 
Ferrerò, der feststellte, trotz moderner Züge bringe Deutschland die 
Geister, die es gerufen habe, die Agrarier, die letzten Säulen des 
Feudalismus, nicht mehr los. Selbst der Kaiser habe seine Macht an 

190) Vgl. G. R o s a , Berlino, Italia del Popolo 778. 5. 1896; Il corrispondente 
compromesso, Trib 26. 8. 1897; O y s t e r (= B. E v a n g e l i s t i ) La „Tribuna" in 
Germania, Trib 4. 9. 1897; F ra Inglesi e Tedeschi, CdS 11./12. 9. 1897; Arresto di 
sviluppo, Avanti! 15. 5. 1898; L'imperatore di Germania, Avanti! 3. 5. 1902. 
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sie verloren. Man fördere die Industrie und sei doch genötigt, den 
Staat auf die Großgrundbesitzer zu gründen, die für ihre Dienste von 
der Regierung den Protektionismus forderten191). Vielfach erschien 
Wilhelm IL als Verkörperung des deutschen Zwiespalts. Er besitze 
den Hochmut eines Junkers und denke an das Volk, er sei ein Milita
rist und kümmere sich um die soziale Frage, er sei wie ein mittel
alterlicher Herrscher überzeugt von seiner göttlichen Sendung und 
zugleich ein nervöser moderner Mensch. E r verbinde feudale Tradi
tionen mit Handelsinteressen und wolle als Gottes Stellvertreter die 
Welt verbessern mit Fahrrädern, Nähmaschinen und chemischen 
Produkten „made in Germany". E r fühle sich als Inkarnation des 
göttlichen Rechts und fahre versessen auf Reklame als Reisender in 
deutschen Angelegenheiten durchs Mittelmeer192). 

Vom deutschen Parlamentarismus stand schon seit der Jahr
hundertwende kaum mehr etwas in den Zeitungen. Was sollte man 
auch berichten? „Vom Reichstag", so die Vita internazionale im Juli 
1900, „spricht man nicht oft in der europäischen Presse. . . . Man kann 
heute sagen, der Reichstag funktioniert als Organ zur Verteidigung 
der Freiheit gegenüber einer von Natur aus reaktionären Regierung 
insofern, als er sie zu einer weniger repressiven Politik veranlaßt; 
was hingegen die Militärvorlagen anlangt, kann die Regierung auf 
dem Vertragsweg von ihm fast alles bekommen, was sie wünscht." 
Der deutsche Reichstag, so der Verfasser Amedeo Morandotti, 
zeichne sich nicht durch Theatralität aus, sondern seine Mitglieder 
seien bescheidene, fleißige Arbeiter. Innerhalb der engen Grenzen, 
die ihnen die Verfassung auferlege, versuchten sie zu erreichen, was 

1 9 1) G. F e r r e r ò , Protezionismo tedesco, See 3./4. 2. 1902; ähnlich bereits in: 
D e r s . , L'Europa giovane (wie Anni. 161), S. 4 9 - 5 3 . 
1 9 2) Vgl. R a s t i g n a c (= V. More l lo ) , L'imperatore, Trib 2. 4. 1893; Gli impe
riali di Germania, See 21./22. 4. 1893; L'incontro dei sovrani a Venezia, CdS 10./ 
11. 4. 1896; E. M o n e t a , Il duello neh" esercito tedesco, See 23724. 1. 1897; 
L'Imperatore di Germania, See 24./25. 11. 1899; Guglielmo II nel carat tere e 
nella vita, Giornale d'Italia 28. 8. 1902; L'Imperatore di Germania, Avanti! 3. 5. 
1902; Crocieri imperiali, See 8. 5. 1905; L'ambasciatore povero, Mattino 6./7. 4. 
1908; A. M o r a n d o t t i , Guglielmo cinquantenne, CdS 27. 1. 1909; Guglielmo, 
Corriere d'Italia 22. 9. 1914; G. A. B o r g e s e , Il protagonista, CdS 23. 9. 1914; 
A. P a n z i n i , Il Kaiser, RestCarl 6. 11. 1914. 
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möglich ist, und dies sei weitaus mehr, als es auf den ersten Blick 
scheine193). 

Aus dem Rahmen dieses nicht feindseligen, aber doch distan
zierten politischen Deutschlandbildes fallen in den ersten acht Jahren 
des 20. Jahrhunderts nur wenige Stellungnahmen. Sie sind zu finden 
am äußersten rechten und am äußersten linken Rank des Meinungs
spektrums, bei Männern, deren Ideologien den Nationalismus vorbe
reiteten, und bei von der deutschen Disziplin und Ordnung beein
druckten Sozialisten. Dazu je ein sprechendes Beispiel: 

Mario Morasso, der Prophet der „Egoarchie" und Verehrer 
Nietzsches, hat keine wissenschafliche Abhandlung über den deut
schen Konstitutionalismus geschrieben, sein Loblied auf Wilhelm IL 
und den deutschen Imperialismus aus den Jahren 1904 und 1905 
schließt jedoch eine Bejahung des deutschen Systems ein, die weiter 
geht als alle bisherigen theoretischen Überlegungen von Verfas
sungsrechtlern und Reformvorschläge von liberalkonservativen Poli
tikern. Für Morasso, bei dem sich sozialdarwinistische und nietzsche-
anische Gedankengänge brutal breit machen, sind die Forderungen 
der Demokraten des 19. Jahrhunderts nach Freiheit, Brüderlichkeit, 
„ewigem Frieden" überlebte Utopien. Das 20. Jahrhundert werde 
geprägt sein von der Herrschaft der Wenigen über die Vielen, ent
scheidend für die Staaten werde Gewalt und Eroberung sein. In 
diesem Zusammenhang erscheint Morasso Deutschland und sein Kai
ser vorbildhaft194). „Was in vielen europäischen Nationen sich seit 
der Französischen Revolution ereignete, die allmähliche Aushöhlung 
der Königsgewalt, geschah nicht in gleichem Maße in Deutschland; 
wenn in den lateinischen Staaten der konstitutionelle König eine 
Rechtsfiktion ist, ein Unterschreibungsautomat, so ist der deutsche 
Kaiser noch immer Souverän de jure und de facto195)." Dazu komme, 
daß Wilhelm IL alles unternehme, seine Herrschergewalt zu stei-

1 9 3) A. M o r a n d o t t i , II Reichstag, Vita internazionale 3 (1900) S. 453-456 (das 
Urteil eines wohlwollenden langjährigen Korrespondenten, dem Deutschland 
dennoch stets fremd blieb, vgl. A. M o r a n d o t t i , CdS 9. 8. 1914). 
1 9 4) M. M o r a s s o , L'imperialismo nel secolo XX. La conquista del mondo, Mila
no 1905, hier besonders S. 22, 24 -28 , 32, 149-163. 
1 9 5) Ebd. S. 156. 
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gern. Tutto ciò che egli tocca si imperializza196. So sei er eine der 
neuen zur Weltherrschaft berufenen creature dispotiche197). 

Doch nicht nur verworrene Antidemokraten wie Morasso blick
ten bewundernd nach Deutschland, dies taten bis zu einem gewissen 
Grad auch manche italienische Sozialisten, denen schon immer die 
„Ordnung" bei den deutschen Sozialdemokraten imponiert hatte198). 
Ein Beispiel bildet die Stellungnahme Angelo Crespis, die durchaus 
repräsentativ erscheint, auch wenn Crespi in diesen Jahren bereits 
vom Positivismus und Sozialismus zum „liberalen Katholizismus*' und 
zur christlichen Demokratie überwechselte199). Crespi sucht das 
deutsche politische System, das im Grunde das preußische sei, aus 
historischen, geographischen und völkerpsychologischen Vorgege
benheiten zu begründen. Die ständige Bedrohung von zwei Seiten 
habe Preußen veranlaßt, sich zu militarisieren und eine alles beherr
schende, aber äußerst fähige und unbestechliche Bürokratie und 
Verwaltung aufzubauen. Dazu komme die Überzeugung der Deut
schen, daß der Erfolg vom Grad der Systematisierung abhänge. Au
ßerdem besitze Deutschland im Gegensatz zu England aktive, vor
wärts drängende Führungskräfte, hervorragende Techniker der Re
gierungskunst. Die Regierung, zusammengesetzt nicht aus Vertre
tern einer um ihren Erfolg bemühten Partei, sondern aus für das 
Staatsgeschäft ausgebildeten Pragmatikern, die ihr Können in den 
Dienst der Nation stellten, werde voll akzeptiert. Sie übernehme die 
Initiative. Der Staat lasse keine Gelegenheit aus, den industriellen 
Fortschritt zu nutzen. Das Volk gehorche gerne, denn es wisse, daß 
es um seine Interessen gehe. Dies alles sei gewiß eine unreife Form 

196) Ebd. S. 152. 
197) Ebd. S. 162f. (die auf Wilhelm IL bezügl. Abschnitte teilweise bereits: Mar
zocco 7, Nr. 1, 2. 1. 1904). 
198) Vgl. ***, Il congresso di Berlino, Critica sociale 2 (1892) S. 353-356. Così la 
sola Germania ci ha dato finora lo spettacolo di un partito socialista veramente 
cosciente in ogni sua parte e disciplinato, che fa la politica popolare come i 
generali tedeschi fanno la guerra . . , , ebd. S. 353. 
199) Zu Angelo Crespi vgl. G. B o n o m i , Angelo Crespi, Cremona 1961; Diziona
rio storico del movimento cattolico in Italia 1860—1980, Torino 1984, vol. I I I /1 , S. 
276 f. Eine Biographie A. Crespis im Dizionario biografico degli italiani (vgl. 
Anm. 10) fehlt leider. 
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politischen und nationalen Lebens, die man jedoch nicht einfach — 
wie dies in Italien geschehe — als Militarismus, Protektionismus oder 
Autoritarismus verurteilen dürfe. Je weiter die Industrialisierung 
fortschreite, um so weniger könne die Regierung alles allein lenken. 
Sie müsse Kompetenzen abgeben. So werde eine Demokratisierung 
eingeleitet. Am Ende werde eine großartige Demokratie, nämlich 
eine „sozialistische Demokratie" stehen. Sie werde die Vorzüge poli
tischer und wirtschaftlicher Freiheit verbinden mit einer Regierung 
von fähigen Staatstechnikern und einer wohlfunktionierenden Ver
waltung. Das geordnete Zusammenspiel der staatlichen und gesell
schaftlichen Kräfte und das nationale Pflichtgefühl, erworben unter 
dem eisernen Szepter der Monarchie, werde zum festen Fundament 
einer emanzipierten Nation und zum Schutzwall gegen auflösende 
Tendenzen200). 

2. Hoffnung auf stärkere Parlamentarisierung 
(Daily Telegraph-Debatte 1908) 

Die Hoffnung, daß Deutschland trotz bestehender autoritärer 
Strukturen auf dem Weg zu mehr Liberalismus und Parlamentaris
mus sei, war in der Ära Giolitti in Italien weit verbreitet. Die Fakten 
wirkten dann doch immer recht enttäuschend. Nicht so sehr die deut
schen Gesetze, so stellte man leider fest, verhinderten, daß der deut
sche Konstitutionalismus zu einem echten Parlamentarismus werde, 
als viel eher die Gesinnungen, Traditionen, Gewohnheiten so vieler 
Deutscher. Vor allem die deutschen Konservativen, die in erster 
Linie die Regierung stellten, lebten geistig noch in der Welt des 
Feudalismus. Nicht die Verfassungstheorie, sondern die Verfas
sungswirklichkeit in Deutschland versage. Die Forderung nach einer 
Verfassungsänderung und Gesetzesreformen helfe deshalb wenig201). 

Angesichts der in solchen Worten mitschwingenden Resigna
tion wird verständlich, daß die gemeinsame Distanzierung von den 
unklugen Äußerungen Wilhelms IL in seinem Interview mit dem 

200) A. C r e s p i , La formazione della Germania moderna, Critica sociale 15 (1905) 
S. 346-348. 
2oi) vg l . ***, La vittoria del principe di Bülow, NA 211 (1907) S. 516-524. 
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Daily Telegraph202), vorgetragen von der Regierung Bülow und vom 
deutschen Parlament im November 1908, in der italienischen Öffent
lichkeit ein ungewöhnliches Echo hervorrief. Der Avanti schrieb vom 
Ende des potere personale, vom Sieg der Demokratie, vom Triumph 
des Parlamentarismus203), der Secolo vom gemeinsamen Sieg Bülows 
und des deutschen Volkes204), der Mattino davon, daß das deutsche 
Volk sein Schicksal in die Hände genommen habe205) und das Giorna
le d'Italia, daß das oberste Prinzip auch in Deutschland der Wille der 
Nation sei206). Am weitesten ging der Pazifist und Demokrat Moneta, 
der die Ansicht äußerte, noch nie seien in irgend einem Land außer in 
den Zeiten der Revolution derartig scharfe Angriffe gegen den eige
nen Souverän vorgetragen worden, wie dies vom deutschen Parla
ment geschah, noch nie hätte ein Minister seinen Souverän derartig 
getadelt wie Bülow. Der Kampf zwischen dem alten Imperialismus 
und dem neuen Geist sei in Deutschland voll entbrannt. Gegen Adlige 
und Junker, die mit Hilfe der persönlichen unverantwortlichen Poli
tik des Kaisers ihre feudalen Privilegien durchsetzen wollten, stehe 
das deutsche Volk auf und fordere ein verantwortliches Ministerium 
unter der Kontrolle eines freien Parlaments207). 

2 0 2 ) Dazu grundlegend: W. S c h ü s s l e r , Die Dàily-Telegraph-Affäre, Göttingen 
1952; D e r s . , Wilhelm II, Schicksal und Schuld, Göttingen 1962, S. 77 -83 ; zur 
Reichstagsdebatte: M. S c h l e g e l m i l c h , Die Stellung der Parteien des Deut
schen Reichstages zur sog. Daily-Telegraph-Affäre und ihre innenpolitische 
Nachwirkung, Halle 1936; dazu und zur öffentlichen Meinung in Deutschland: H. 
T e s c h n e r , Die Daily-Telegraph-Affäre vom November 1908 in der Beurteilung 
der öffentlichen Meinung, Ohlau i. Schi. 1931; W, J. M o m m s e n , Max Weber 
und die deutsche Politik, 1890-1920, Tübingen 21974, S. 158-161. - Eine Un
tersuchung zur Wirkung im Ausland fehlt. Doch dürfte die in Italien feststellba
re Hoffnung auf eine Liberalisierung des deutschen Systems allgemein gewesen 
sein; vgl. British Documents on the Origin of the World War 1898-1914, vol. 6, 
London 1930, S. 214-226. 
203) Guglielmo e Tittoni, Avanti! 12. 11. 1908. 
204) Da Bismarck a Bülow. II Kaiser d'allora e il Kaiser d'oggi, See 20. 11. 1908. 
2 0 5 ) C a n t (= A. C a n t a l u p i ) , L'abilità e il coraggio di Bülow, Mattino 12./13. 
11. 1908. 
2 0 6 ) V. V e t t o r i , Spettacolo di dignità e di forza, Giornale d'Italia 12. 11. 1908. 
207) £ rp M o n e t a , Spirito nuovo e Imperialismo vecchio, Vita internazionale 11 
(1908) S. 505-507. 
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Der nahezu übereinstimmenden Begeisterung quer durch die 
politischen Lager des neuen Italiens von den Sozialisten bis zu den 
Nationalliberalen um Salandra entsprach die scharfe Kritik des vati
kanischen Osservatore Romano am deutschen Parlament. Wenig 
Dankbarkeit, hieß es da, hätten die deutschen Abgeordneten gegen
über ihrem Kaiser gezeigt, der durch seine persönliche Politik, die 
über jede Parteipolitik erhaben sei, insbesondere durch den Ausbau 
der deutschen Flotte, Deutschland eine einzigartige Stellung unter 
den europäischen Nationen verschafft habe. Zum Glück werde der 
Kaiser von solchen Angriffen nicht berührt208). 

Aus dem Rahmen fielen nur wenige Stimmen. Auffallend, daß 
Borgese, der um diese Zeit für den neapolitanischen Mattino und die 
Turiner Stampa von Berlin aus umfangreiche Beschreibungen des 
Lebens in Deutschland schickte, nicht in den allgemeinen Jubel ein
stimmte209). Sicher nicht nur, weil er dem alltäglichen Leben mehr 
Bedeutung beimaß als Parlament und Parlamentarismus210), weit 
mehr wohl, weil er an die plötzliche Liberalisierung in Deutschland 
nicht so recht glaubte. Dabei sah er die Schuld nicht so sehr bei den 
Regierenden als bei den Reichstagsabgeordneten, die ehrenwerte, 
fleißige Männer seien, aber sonst wenig taugten, und beim Durch
schnittsdeutschen, der überzeugt sei, Deutschland sei nicht für den 
Parlamentarismus geschaffen211). Voll Skepsis war von Anfang an die 
Rivista popolare Colajannis. Sie ließ den Wahlitaliener Robert Mi
chels212) die Vorgänge in Deutschland kommentieren, einen Mann, 

2 0 8 ) La politica estera tedesca e la grande seduta del Reichstag, OssRom 13. 11. 
1908. 
2 0 9 ) Borgese berichtet zwar über das Interview des Kaisers (G. A. B o r g e s e , II 
giornalista Guglielmo Hohenzollen, Mattino 4./5. 11. 1908), doch fehlt eine Stel
lungnahme zur Reichstagsdebatte. 
210) Vgl. M. Maff i , La Nuova Germania, Marzocco 11, Nr. 13, 28. 3. 1909 (über 
das gleichnamige Buch Borgeses). 
2 n ) Vgl. G. A. B o r g e s e , La nuova Germania, Torino 1909, S. 188-192; D e r s . , 
La nuova Germania (La Germania prima della guerra), nuova edizione, Milano 
1917, S. 89. 
212) Zu Robert Michels: W. R ö h r i c h , Robert Michels. Vom sozialistisch-syndi
kalistischen zum faschistischen Credo, Berlin 1972. Leider übergeht der Vf. auf 
Grund einer einseitigen Thematik die eminente Vermittlerrolle von Michels in 
den Jahren vor 1914/1915 und seinen prägenden, weit über die sozialistische 
Bewegung hinausreichenden Einfluß auf das italienische Deutschlandbild. 
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der die Italiener immer wieder darauf hinwies, daß in dem konstitu
tionell verfaßten Deutschland alle Macht bei der Krone liege, der 
allein die Minister verantwortlich seien213). Jetzt wandte er sich ge
gen die italienische Presse, die die „Zivilcourage" {coraggio civile) 
des deutschen Volkes besungen habe. Wenn jemand glaube, daß noch 
nie in der Parlamentsgeschichte eines Volkes eine so unverblümte 
Kritik am Souverän vorgebracht worden sei, müsse man antworten: 
In jedem anderen Land wäre die Antwort auf die Dummheiten des 
Herrschers die Revolution des ganzen Volkes, einschließlich der 
Monarchisten, gewesen. Die Deutschen aber seien nach ein wenig 
Klamauk wieder zur alten Unterwürfigkeit zurückgekehrt. 
„Deutschland wird auch in Zukunft ein Parlament ohne Parlamenta
rismus haben und Minister von des Herrschers Gnaden; es wird auch 
weiterhin von einem eigenwilligen Autokraten regiert werden, . ,2 1 4)." 
Einen Monat später zog die Rivista popolare Bilanz. In der Tat, so 
das Blatt, hätten die denkwürdigen Sitzungen des Reichstags im 
Ausland den Anschein erweckt, daß Deutschland — bis jetzt einge
schlossen in feudale Verschnürungen, in politische Traditionen, die 
bei anderen Völkern nur noch als Formalitäten weiterbestehen, be
herrscht von einer zügel- und grenzenlosen absoluten, Gott allein 
verantwortlichen Herrschaft — zum Lehrmeister des Konstitutiona
lismus und der Demokratie geworden sei. Schon bald freilich hätte 
sich gezeigt, daß der Untertanengeist {sentimento di sudditanza) in 
der deutschen Seele noch tief verwurzelt sei und die eiserne Disziplin 
der Deutschen jede freiheitliche Regung wieder ersticke. Der Kaiser 
habe auf einen kleinen Teil seiner persönlichen Gewalt zugunsten 
nicht des Parlamentarismus, sondern des Kanzlers verzichtet, oder 
gesagt, er werde dies tun. Doch auch größere Kompetenzen für den 

2 1 3 ) VgL die zahlreichen (von Röhrich übergangenen) Artikel Michels' nicht nur 
in den sozialistischen Organen Avanti! und Critica sociale, sondern auch in der 
Rivista popolare Colajannis, der Riforma sociale Nittis und in der Nuova 
Antologia zur deutschen Innenpolitik. Bezeichnend folgende Sätze: La Germa
nia non rappresenta un tipo di Stato costituzionale ... I ministri sono servitori 
del Re, del tutto indipendenti dalla Camera. R. M i c h e l s , La vittoria dei con
servatori nelle elezioni germaniche del 1907, Riforma sociale 14 (1907) S. 
133-151, hier S. 133f. 
2 1 4 ) R. M i c h e l s , Guglielmo II e il popolo tedesco, Riv.pop. 14 (1908) S. 
659-662. 
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Kanzler bedeuteten keine Demokratie und keine Mitwirkung des 
Volkes bei der Regierung. Dennoch brauche man die Hoffnung nicht 
zu begraben, daß Deutschland, zwar unter Mühen und Schmerzen, 
doch mit unabwendbarer Notwendigkeit schließlich die verkrusteten 
Überbleibsel einer vergangenen Zeit von sich werfen werde215). 

In der Folgezeit blieb beim Blick auf Deutschland die gedämpf
te Zuversicht erhalten, daß die Ereignisse vom November 1908 eine 
stärkere Liberalisierung eingeleitet hätten216). Die Rivista popolare 
und die ihre nahestehenden Republikaner gehörten zu den wenigen, 
die noch immer im Reichstag ein Pseudoparlament ohne Kompeten
zen erblickten, das von einem absoluten Herrscher und einer Kaste 
adeliger Großgrundbesitzer und Offiziere bevormundet werde. Noch 
immer beurteilte das Blatt im Gefolge von Robert Michels die deut
sche Verfassung als mittelalterlich, und war mit ihm überzeugt, so 
sehr die deutsche Wirtschaft in Europa il lontano avvenire repräsen
tiere, so sehr sei Deutschland politisch gesehen das passato remo
to217). Eine Entsprechung zu solchen Urteilen findet sich am anderen 
Rande des politischen Spektrums, bei den sich zur Partei organisie
renden Nationalisten218) und auch bei den Nationalliberalen. Bei ih
nen allerdings schien sich die Überzeugung durchzusetzen, daß sich 
die „deutsche Staatsidee" wohl für Deutschland, aber nicht für Ita
lien eigne. So wenigstens die Überzeugung eines ihrer edelsten Ver
treter, Andrea Cantalupi219). Er glaubte nämlich, der Einfluß dieser 
Hegeischen Idee, für deren Anwendung auf Italien sich Silvio Spa-

2i5) p V e l i a , La marcia faticosa del parlamentarismo in Germania, Riv.pop. 15 
(1909) S. 6 8 - 7 1 . 
216) Vgl. La nuova Germania giudicata da un rivoluzionario (= A. Cipriani), See 
16. 9. 1910; (M. M a r i a n i ) , L'odierno problema germanico, See 11. 11. 1910; A. 
C a n t a l u p i , Storie di Prussia, RestCarl 5. 11. 1910. 
217) So die Beurteilung durch R. M i c h e l s , Guglielmo II (wie Anm. 214) S. 659; 
dazu F . V e l i a , La marcia (wie Anm. 215), und: La caduta del IV Cancelliere 
Germanico, Riv.pop. 15 (1909) S. 338f. 
2 1 8 ) Vgl. M. M a r a v i g l i a , Il movimento nazionalista e i partiti politici (Rede 
beim Kongreß der italienischen Nationalisten im Dezember 1910), in: Il Naziona
lismo italiano. Atti del Congresso di Firenze, a cura di G. C a s t e l l i n i , Firenze 
1911, S. 36 -52 , hier S. 50. 
2 1 9 ) Andrea Cantalupi (gest. Anfang 1914 in Wien) war einer der bedeutenden 
Vermittler zwischen Deutschland, mehr noch Österreich und Italien. Bereits in 
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venta in theoretischen Abhandlungen stark gemacht habe, deren 
Personifikation ohne viel theoretische Begündung Crispi gewesen 
sei, sei heute für Italien bedeutungslos geworden. Sie sei mit der 
Prägung der Italiener durch die französische Demokratie unverein
bar. Man könne nun einmal dort keinen starken Staat deutscher Prä
gung aufbauen, wo, wie in Italien, die gewachsene Gesellschaftsord
nung nicht mehr intakt sei. Anders sei es in Preußen (!). Dort seien 
die wesentlichen Elemente einer organischen Gesellschaft noch le
bendig220). 

Die Mehrheit der italienischen Publizisten war jedoch anderer 
Ansicht. Begrüßten es die einen bereits als einen bleibenden Erfolg 
des Liberalismus, daß Bülow (in einer späten Rache für Bismarck) 
dem Kaiser die ihm von der Verfassung auferlegten Grenzen aufge
zeigt habe221), so waren andere der Ansicht, Bülow habe über den 
spektakulären Auftritt der Novembertage des Jahres 1908 hinaus 
weit mehr geschaffen. E r habe den Liberalismus und den Parlamen
tarismus in Deutschland dadurch gestärkt, daß er mit der festen 
Mehrheit des liberal-konservativen Blockes regiert habe. Er habe 
erkannt, daß man in Deutschland nicht mehr wie zu Bismarcks Zei
ten gegen das Parlament, sondern nur mit dem Parlament, mit einer 
gesunden Mehrheit regieren könne222). 

jungen Jahren Korrespondent der Stampa in Wien kehrte er dorthin später 
zurück, dazwischen in Berlin; verheiratet mit Nina Polatsch aus Wien. National
liberal stand er Borelli, Collauti und Sighele nahe; zu Lebzeiten Crispis dessen 
Kritiker, verteidigte er später dessen Imperialismus. Als überzeugter Triplizist 
verteidigte er die Bedeutung Österreichs als Bollwerk gegen das Slaventum. 
Von Einfluß auf San Giuliano. Vgl. U. P e s c i , Francesco Crispi, Rass. Nazionale 
136 (1904) S. 3 - 1 4 , hier S. 3; Trib 3. 2. 1914; RestCarl 4. 1914; M. M i s s i r o l i , II 
primo di noi, RestCarl 4. 2. 1914; A. C a n a v e r o (wie Anm. 184), S. 407. - Vgl. 
auch P. C a n t a l u p i , L a città di Vienna, NA 143 (1896) S. 95-126. 
™) A. C a n t a l u p i , L'idea dello Stato tramonta, RestCarl 18. 11. 1910; vgl. 
M i s s i r o l i (wie Anm. 219). 
221) Mondòr, Il cinquantenario di Guglielmo II, Vita internazionale 12 (1909) S. 
59f.; vgl. A. O r i a n i , La rivincita di Bismarck, Giornale d'Italia 23. 11. 1908, 
jetzt in: A. O r i a n i , Opera omnia, a cura di B. M u s s o l i n i , voi. 13: Punte 
secche, Bologna 31939, S. 73-78 ; A. O r i a n i , Finalmente, Giornale d'Italia 9. 7. 
1909. 
222) XXX, Il principe di Bülow, il suo successore e i rapporti austro-franco-
germanici, NA 226 (1909) S. 514-521. 
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3. Bewunderung für den deutschen Staat auf dem Hintergrund impe
rialistisch-nationalistischer Strömungen (1910—1914) 

Der imperialistische Eroberungskrieg in Lybien gab Italien das 
lange fehlende Selbstvertrauen und stärkte den inneren Zusammen
halt des aus zahlreichen heterogenen Teilen mit einem zählebigen 
Partikularismus zusammengesetzten italienischen Einheitsstaa
tes223). Auf internationaler Ebene glaubte man endlich etwas zu 
sein224), innerhalb des Dreibunds fühlte man sich als gleichwertiger 
Partner, da man jetzt als die große unentbehrliche Mittelmeermacht 
auftreten könne225). Symptomatisch für das neue italienische Selbst
gefühl war die in diesen Jahren aufkommende Crispirenaissance226), 
die Zunahme der imperialistischen Ideologie über die Reihen der sich 
zur geschlossenen Partei formierenden Nationalisten hinaus und die 
Neubewertung des autoritären Deutschlands in diesen Kreisen. Al
lerdings kam es seit dem Lybienkrieg auch zu einer verstärkten Pola
risierung zwischen den Befürwortern des größeren Italiens und 
einem Teil der Demokraten und Sozialisten227). 

22S) Vgl. G. C a b a s i n o - R e n d a , L'inno di uno scrittore tedesco al rinascimento 
della nuova Italia, Giornale d'Italia 4. 8. 1912. 
224 ) R a s t i g n a c (= V. More l lo ) , La restaurazione dello spirito italiano, Trib 
11. 10. 1911; F . De M a r i a , L'Italia e l'Europa, RestCarl 30. 7. 1911; G. B o r e i -
l i , L'atmosfera vittoriosa, RestCarl 3. 12. 1911; R. M a r v a s i , Un fiero articolo 
nazionalista di Arturo Labriola, RestCarl 12. 10. 1911; La protesta di Teresa 
Labriola contro i giornalisti tedeschi (Ogni popolo ha la sua missione storica. È 
giunta Vora per il popolo nostro,), Giornale d'Italia 24. 11. 1911. 
225) P. C h i m i e n t i , I rapporti italo-austriaci, Mattino 20./21. 7. 1911; Si rinno
verà la Triplice, Mattino 26727. 11. 1911; G. E. S ( t u r a n i ) , L'arrivo di Gugliel
mo II a Venezia, RestCarl 25. 3. 1912; R a s t i g n a c (= V. More l lo ) , Trib 24. 3. 
1912; P. O r a n o , La Triplice, Giornale d'Italia 12. 1. 1913; Italia e Germania, 
Giornale d'Italia 3. 7. 1913; R. F o r s t e r , Il domani triplicista, Mattino 4./5, 6. 
1913; G. A. (= Amendola?), triplicismo miope, RestCarl 1. 7. 1913; Trib 3. 7. 
1913; Corriere d'Italia 3. 7. 1913. 
2 2 6 ) Vgl. F . D e M a r i a , L'Italia e l 'Europa, RestCarl 30. 7. 1911; T. P a l a -
m e n g h i - C r i s p i , Crispi, Bismarck e la Tripolitania, Giornale d'Italia 8. 10. 
1911; Giornale d'Italia 29. 6. 1912; Crispi (Una pagina ignota di Alfredo Oriani), 
Idea Nazionale 27. 3. 1913. — Die Herausgabe der meisten Schriften, Vorträge 
und Briefe Crispis durch T. Palamenghi-Crispi erfolgte in den Jahren 1912/13. 
2 2 7 ) Vgl. La guerra e l'educazione popolare, in: Avanti! 24. 11. 1911; F . Ci eco t-
t i , L'illusione nazionalista, Avanti! 16. 12. 1911 (scharfe Stellungnahme gegen 
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Zwei Gruppen vor allem befürworteten von Anfang an das „ly-
bische Unternehmen", die Katholiken, genauer die seit dem Einlen
ken des Vatikans wachsende Zahl der den Staat bejahenden clerico-
moderati, und die Nationalisten228). Beiden Gruppen gemeinsam war 
auch die Wertschätzung des deutschen politischen Systems. So 
schrieb die um Einheit der Katholiken bemühte Mailänder Unione 
Anfang 1912 nach dem unerwartet hohen Wahlsieg der deutschen 
Sozialdemokraten, zum Glück habe das parlamentarische System in 
Deutschland keine Geltung. Der Sieg der Sozialisten könne die Zu
kunft des Reiches nicht gefährden229). Bei den Nationalisten, die seit 
ihren Anfängen - die Kritik Moscas, Paretos oder Morassos am libe
ralen Staat und an der Demokratie aufgreifend — ihre wesentliche 
Aufgabe in der Erneuerung des Staatsgedankens erblickten230), fin
det sich eine uneingeschränkte Bejahung eines übersteigerten deut
schen Staatsbegriffs. So stellt der Deutschlandexperte der Idea Na-
zionale Pagano 1913 fest: „Wie kein anderer hat Hegel den Geist des 
römischen Staates erfaßt, Mommsen hat ihn sichtbar gemacht231) und 
Bismarck hat der Welt das Beispiel eines Staatsmannes gegeben, 
würdig des alten Rom. Wieder wurde der Staat zur höchsten ethi
schen Instanz. Er erschöpft sich nicht in dieser oder jener Gewalt. E r 
ist eins mit der Gesellschaft, personifiziert in der Nation, organisch 

die neue Konzeption eines „imperialistischen" Dreibunds); E. C. L o n g o b a r d i , 
Geografia e politica, Avanti! 5. 10. 1912; f. c. (= F . C i c c o t t i ) , Contro la Triplice 
Alleanza, Avanti! 23. 10. 1912; - G. M i c e l l i , Il ricatto della Germania e la 
nefasta triplice, Ragione 19. 1. 1912. 
2 2 8 ) Alle armi d'Italia, Unione 6. 10. 1911; G. S a c c o n i , Tripoli e la triplice 
alleanza, Corriere d'Italia 17. 10. 1911; Corriere d'Italia 25. 10., 1. 11. 1911 (der 
Lybienkrieg = neuer Kreuzzug); F . C r i s p o l t i , L'Italia a Tripoli e Federico il 
Grande, Corriere d'Italia 25. 11. 1911; La civiltà italiana a Tripoli, OssRom 6. 11. 
1911; — F . C o p p o l a , La nostra te r ra promessa, Trib 6. 10. 1911; D e r s . , Il 
valore della guerra, Trib 20. 10. 1911. 
229) e. o., Dopo le elezioni germaniche, Unione 3. 2. 1912. 
^ È il compito del nazionalismo. Questo è il riformatore dello Stato. O il 
nazionalismo ha un'anima statale, o non ne ha alcuna. E. C o r r a d i n i , Stato 
liberale e Stato nazionale, in: D e r s . , Scritti e discorsi, 1901 — 1914, Torino 1980, 
S. 261-276, hier S. 271. 
^l) Zum Einfluß Mommsens und seiner „Römischen Geschichte" auf den italieni
schen Nationalismus vgl. L. Oc c h i n i , Enrico Corradini e la nuova coscienza 
nazionale, Firenze 1925, S. 107-110. 
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gefügt, lebend und wirkend zu aller Wohl232)/* Und noch im Septem
ber 1914: „Wir haben über jedes Maß an Deutschland alles bewun
dert, was deutsch war, weil es deutsch war." Pagano nennt die Mu
sik, die Philosophie, die Wissenschaft. „Wir haben an den Deutschen 
gehaßt, was unser eigen war und es hätte sein müssen: den römi
schen Staat, erforscht von Mommsen, gerechtfertigt von Hegel, er
neuert von Bismarck; lo stato saldo, organico e razionalmente auto
ritario." Beides war falsch, denn es hätte umgekehrt sein müssen233). 

Es mag dem seit dem Lybienkrieg einsetzenden Mentalitäts
wandel in Italien entsprechen, daß die Ablehnung des deutschen Sy
stems durch demokratische Kräfte in der Presse kaum mehr einen 
Niederschlag gefunden hat. Erst die Fülle antideutscher Propagan
daschriften zu Beginn des Ersten Weltkriegs bringt wieder Äuße
rungen zur deutschen Innenpolitik und VerfassungsWirklichkeit. 
Doch sind diese äußerst spärlich im Vergleich zu anderen Gesichts
punkten. Diese sind der deutsche Militarismus234), der aggressive 
Pangermanismus und Imperialismus235), aber auch die Auseinander
setzung mit der „deutschen Kultur"236). Sie vor allem stand im Mittel
punkt der heftigen Diskussion um Deutschland, was nicht verwun
derlich ist angesichts des enormen Einflusses Deutschlands auf das 
geistige Leben Italiens nach 1870. Soweit vom politischen System in 
Deutschland die Rede war, beschränkte sich die Auseinandersetzung 

2St) A. P a g a n o , Lo stato nazionalista, Idea Nazionale 4. 9. 1913. 
2 3 3 ) A. P a g a n o , Le frasi del momento. „La barbarie teutonica", Idea Nazionale 
3. 9. 1914. 
2 3 4 ) Vgl. E. T. M o n e t a , Ai Armatori del „Memorandum tedesco alle Nazioni 
civili", Vita internazionale 17 (1914) S. 533-537; M. L a b ò , Germania bifronte, 
Marzocco 18, Nr. 1, 3. 1. 1915. 
^5) F . S. N i t t i , La guerra e la pace, Bari 1916, S. 129-141; E. G r e y , L'inva
sione tedesca in Italia, Firenze 41916; D e r s . , Guerra senza sangue. Firenze 
1916. G. P r e z i o s i , La Germania alla conquista dell'Italia, Firenze 1915; G. 
B r u c c o l e r i , Dal conflitto europeo alla guerra nostra, Roma 1915, S. 12-22 . 
^6) U. O j e t t i , L'Italia e la civiltà tedesca, Milano 1915, G. G i a c c h e t t i , Civiltà 
Francese e Civiltà Germanica, Roma 1915; P. R o m a n o , La cultura tedesca e la 
civiltà latina nella guerra europea, Saluzzo 1915; E. R o m a g n o l i , Minerva e lo 
Scimmione, Bologna 1914; G. P a p in i , La paga del sabato. Milano 1915; G. 
De L o r e n z o , Italae vires, Napoli 1916; P. G i o c o s a , Civiltà e Kultur, CdS27. 3. 
1915. 
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im wesentlichen auf die Kritik am selbstherrlichen Regiment des 
Kaisers237) oder auf die Rolle der Sozialdemokratie bei Kriegsein
tritt238). Nur ganz selten wurde von nichtnationalistischen Autoren 
das deutsche Verfassungssystem oder die Staatsauffassung ange
sprochen, freilich gewöhnlich nur im Hinblick auf deren außenpoliti
sche Auswirkungen. Auffallend ist dabei ein merkwürdiger Zwie
spalt in der Beurteilung, der sich auf die Formel bringen läßt: Gewiß 
ist das deutsche System feudalistisch, antidemokratisch und darum 
eigentlich abzulehnen, doch nur so konnte ein starkes zum Kriege 
gerüstetes Deutschland geschaffen werden. Ganz deutlich wird dies 
bei Überlegungen Mario Marianis, des langjährigen Berliner Korre
spondenten des Secolo und des Messaggero2^), der das deutsche Sy
stem „mittelalterlich" nennt. Auch wo der „Schatten einer Verfas
sung" gewährt worden sei, könnten die Abgeordneten nichts selbst 
entscheiden. Darüber stehe die absolutistische Regierung. Diese be
stimme das stets gleich bleibende Ziel der Nation: die Eroberung, 
während in den demokratisch regierten Ländern das Ziel der Nation 
ständig variiere. So stehe das deutsche System sicher im Wider
spruch zu den Errungenschaften der modernen Zeit, aber es sei nicht 
zu leugnen, daß Deutschland dadurch stark geworden sei240). Etwas 
anders sieht Guglielmo Ferrerò die Situation in Deutschland. Nicht 
die äußere Staatsform sei in Deutschland mittelalterlich, wie man so 
oft in Italien hören könne, wohl aber die Einstellung der Deutschen 
zum Staat. Noch immer glaubten sie von Gott persönlich regiert zu 
werden. Die besondere Stärke und Geschlossenheit des deutschen 
Staates aber liege in der Verbindung liberaler Prinzipien mit über
kommener Treue zum Herrscher, moderner Auffassungen mit dem 

237) A, P a n z i n i , II Kaiser, RestCarl 6. 11. 1914; D e r s . , Il romanzo della guerra 
nell'anno 1914, Milano 1915, S. 15-17 und passim. 
^ Ebd. S. 122f., A. S a l u c c i , Il tradimento di Marx, Milano 1915; Art . La
b r i o l a , La conflagrazione europea e il socialismo, Roma 1915; M. R y g i e r , 
L'internazionalismo o nazionalismo di classe, Como 1915. 
23&) Mariani war seit 1908 Berliner Korrespondent des Secolo und des Messagge
ro, t ra t später als Schriftsteller hervor. Vgl. zu ihm: M. I s n e n g h i , Mario 
Mariani, Belfagor 24 (1969) S. 4 4 - 6 5 . 
240) M. M a r i a n i , Il ritorno di Machiavelli . Studi sulla catastrofe europea, Mila
no 1916, S. 150, 160-163. 
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selbstverständlichen Gehorsam gegen die Autorität. So sei ein orga
nischer, allmächtiger, allgegenwärtiger Staat entstanden241). 

VII. Versuch einer Bilanz 

Am Ende dieser Untersuchung, die zum ersten Mal die öffentli
che Meinung der Italiener über das Kaiserreich systematisch abge
fragt hat, sei Bilanz gezogen. Auf dem Hintergrund der erarbeiteten 
Ergebnisse sei noch einmal zunächst ganz allgemein nach dem italie
nischen Urteil über das deutsche politische System, nach Ablehnung 
und Zustimmung, nach dessen Modellcharakter gefragt. Anschlie
ßend soll das italienische politische Deutschlandbild (oder die italieni
schen politischen Deutschlandbilder) inhaltlich näher bestimmt 
werden. 

1. Ablehnung oder Zustimmung zum deutschen politischen System. 

Die überraschend umfangreiche Beschäftigung mit dem deut
schen politischen System in den Jahren 1866 bis 1914 führte in Italien 
zu einer Vielfalt unterschiedlicher Urteile. Wie bereits eingangs be
merkt, spielt dabei die Übernahme des französischen politischen 
Deutschlandbildes nur eine untergeordnete Rolle. Typisch französi
sche Urteile über Deutschland wie die Unterscheidung von zwei 
grundverschiedenen Deutschland, dem politischen und dem kulturel
len, finden sich bis 1914 so gut wie nicht242). Noch viel weniger kann 

z*1) G. F e r r e r ò , La Guerra Europea. Studi e discorsi, Milano 1915, S. 8 3 - 8 5 . 
242) Gehäuft erst ab September 1914 (vgl. die Anm. 236 genannten Werke!) 
Allerdings hat bereits seit Jahrhundertbeginn eine kleine, aber lautstarke Grup
pe von Literaten und Künstlern das französische Deutschlandbild in Italien be
kannt gemacht. Doch waren die fanatischen Hetzartikel Papinis und Sofficis in 
der Lacerba (und die Mussolinis im Popolo d'Italia) erst seit September 1914 
möglich. Vgl. G. P a p i n i , Contro la neutralità, Lacerba Nr. 18, 15. 9. 1914; A. 
Sof f ic i , Sulla barbarie tedesca, Lacerba, Nr. 21, 1. 11. 1914. Domenico Gnoli 
glaubt freilich zum Beginn des Ersten Weltkriegs feststellen zu können: La 
Germania, specialmente per Vostacolo della lingua, è poco conosciuta in Italia, 
o peggio, la si conosce traverso le notizie e i giudizi naturalmente passionati 
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man aufs Ganze gesehen von einer Übernahme der deutschen Selbst
beurteilung sprechen. 

Entscheidend für die verschiedenen Urteile der Italiener über 
das politische Deutschland waren nicht so sehr „nationale" Gemein
samkeiten oder Unterschiede zwischen den beiden Völkern als viel
mehr die jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Zielvorstellun
gen derer, die das Urteil abgaben. 

Wenn dennoch bei aller Unterschiedlichkeit so etwas wie ein 
„typisch italienisches" Bild vom politischen Deutschland sichtbar 
wird, so liegt dies vor allem an der geschichtlich bedingten unter
schiedlichen Strukturierung der politischen Landschaft in Deutsch
land und Italien. Das Fehlen einer konservativen Partei und die Al
leinherrschaft der Liberalen, die sich (vor allem die „historische Lin
ke") und ihren Staat — trotz der von der Verfassungswirklichkeit 
schon bald überholten albertinischen Verfassung mit ihrem „mon
archischen Kompromiß" — als Erben der Französischen Revolution 
und Repräsentanten der Volkssouveränität verstanden, führte dazu, 
daß die staatstragende Gruppe in Italien dem von oben her geschaffe
nen und strukturierten deutschen Nationalstaat mit Skepsis gegen
überstand. 

Blickt man allerdings über die risorgimentale Führungsschicht 
hinaus und bezieht die außerparlamentarische katholische Opposition 
mit ein, gelangt man zu einem weit differenzierteren Bild. Vor allem 
wird man von einer grundsätzlichen ideologischen Nähe eines Groß
teils der italienischen Klerikalen zum deutschen politischen System 
sprechen können, die durch den Kulturkampf nur für kurze Zeit in 
Frage gestellt wurde. 

Der Sympathie der außerparlamentarischen katholischen Rech
ten entsprach die Ablehnung des deutschen Systems durch die demo
kratische und republikanische außerparlamentarische Linke. Auch 
hier waren ideologische Festlegungen entscheidend. 

Die Zunahme „nationalliberaler" Stimmen in Italien, die gerade 
im Interesse des liberalen Staates sich für staatliche Interventionen 

degli scrittori di Francia. Per chi la conosca direttamente, e possono dirlo non 
pochi italiani, particolarmente uomini di scienza, essa è generalmente oggetto 
non solo di ammirazione, ma anche di . . • simpatia . . . D. Gnoli, di là della 
guerra. Gli Stati Uniti d'Europa?, Giornale d'Italia 8. 10, 1914. 
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in Wirtschaft und Politik aussprachen, sich gegen die Herrschaft von 
„Pressure groups" wandten und das praktische Zusammenfallen von 
Legislative und Exekutive im Parlament mit seinen wechselnden 
Mehrheiten als gefährlich ansahen, führte bei diesen auch zu einer 
wohlwollenden Beurteilung des deutschen Systems, ja dieses ge
wann Modellcharakter. Allerdings gingen nur wenige dieser „natio
nalliberalen" Italiener so weit, die Übernahme des deutschen Sy
stems, wenn auch nur teilweise, zu verlangen. Was ihnen vorbildhaft 
erschien, war die dezentralisierte, gut funktionierende, in ihren Au
gen überparteiliche, nur dem Recht verpflichtete deutsche Büro
kratie. 

Die nach Einlenken des Vatikans beginnende Mitsprache der 
traditionell konservativen Katholiken in der zweiten Hälfte der Ära 
Giolitti, besonders aber die Formierung der Nationalisten zur Partei, 
die aus ihrer Vorliebe für einen starken Staat und der Ablehnung 
einer demokratischen Verfassung, nie ein Hehl machten, wirkte sich 
auch in einer verringerten Zurückweisung des deutschen Systems in 
Italien aus. Dasselbe gilt sogar bis zu einem gewissen Grad vom 
Einfluß der italienischen Sozialisten auf die öffentliche Meinung. So 
sehr sie sich gegen das autoritäre kaiserliche Regime wandten, so 
bewunderten sie doch die im Erscheinungsbild der deutschen Sozial
demokratie zum Ausdruck kommende „deutsche" Ordnung und Dis
ziplin und hatten grundsätzlich anders als die Liberalen gegen mehr 
staatliche Planung nichts einzuwenden. 

Ganz allgemein kann davon ausgegangen werden, daß das deut
sche politische System besonders in Krisenzeiten des liberalen Staa
tes in Italien anziehend wirkte. Das gilt für die letzten Jahrzehnte 
des 19. Jahrhunderts mit der Bedrohung des Staates durch Anarchis
mus und Sozialismus, aber auch schon für die durch den „trasformi
smo" ausgelöste Krise des Parlamentarismus in den 1880er Jahren. In 
den Jahren einer gut funktionierenden Demokratie trat die Anzie
hungskraft des deutschen Systems zurück, auch wenn sie, wie das 
Beispiel Morassos oder auch Corradinis zu Beginn der Giolittiära 
zeigt, latent vorhanden blieb. Schließlich wirkten Zeiten übersteiger
ten nationalen Selbstbewußtseins (Lybienkrieg) zugunsten der Beja
hung eines starken Staates und damit auch des deutschen Systems. 
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2. Inhalte des politischen Deutschlandbildes 

Eine resümierende inhaltliche Darstellung des politischen 
Deutschlandbildes der Italiener während des Untersuchungszeit
raums kann sich auf die zentralen, wirklich repräsentativen, stereo
typ wiederkehrenden Aussagen beschränken. Äußerst reizvoll wäre 
es freilich, dieselben in Beziehung zu setzen zu der in den letzten 
Jahren in Deutschland geführten Diskussion über Regierung und 
Reichstag im Kaiserreich243). Doch dies ist nicht Aufgabe dieser Un
tersuchung. Nur so viel sei angemerkt: Bei einem so umstrittenen 
Thema dürfte es für die Wahrheitsfindung nicht uninteressant sein, 
die Sicht von Zeitgenossen anderer Völker miteinzubeziehen, die ge
wiß voller Vorurteile und subjektiver Wertungen steckt, zugleich 
aber unbefangener ist als die Beurteilung derer, die von dem System 
direkt betroffen waren. 

Drei zentrale Aussagen, die nicht ohne Spannung zu einander 
stehen, beherrschten das italienische Urteil über das deutsche politi
sche System, weithin unabhängig von der jeweiligen politischen Ein
stellung: 

243) Vgl. H.-U. W e h l e r , Das deutsche Kaiserreich 1871-1918, Göttingen 1973; 
M. S t ü r m e r , Regierung und Reichstag im Bismarckstaat 1871 — 1880. Cäsaris
mus oder Parlamentarismus, Düsseldorf 1974. G. A. R i t t e r , Entwicklungspro
bleme des deutschen Parlamentarismus, in: D e r s . (Hg.), Gesellschaft, Parla
ment und Regierung. Zur Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland, 
Düsseldorf 1974, S. 11—54; T. N i p p e r d e y , Wehlers „Kaiserreich". Eine kriti
sche Auseinandersetzung, Geschichte und Gesellschaft 1 (1975) S. 539-560; M. 
R a u , die Parlamentarisierung des Deutschen Reiches, Düsseldorf 1977; W. J . 
M o m m s e n , Das deutsche Kaiserreich als System umgangener Entscheidun
gen, in: H. B e r d i n g u.a . (Hg.), Vom Staat des Ancien Regime zum modernen 
Parteienstaat . Festschrift für Theodor Sch i e d e r , München-Wien 1978, S. 
239-266; E. N o l t e , Deutscher Scheinkonstitutionalismus?, HZ (1979) S. 
529—550; D. L a n g e w i e s c h e , Das deutsche Kaiserreich, Bemerkungen zur 
Diskussion über Parlamentarisierung und Demokratisierung Deutschlands, Ar
chiv für Sozialgeschichte 19 (1979) S. 628-642; H, D, L o o c k und H. S c h u l z e 
(Hg.), Deutscher Sonderweg. Mythos oder Realität. Parlamentarismus und De
mokratie, München 1982; K. von Z w e h l , Zum Verhältnis von Regierung und 
Reichstag im Kaiserreich, in: G. A. R i t t e r , Regierung, Bürokratie und Parla
ment in Preußen und Deutschland von 1848 bis zur Gegenwart, Düsseldorf 1983, 
S. 90-116. 
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Das deutsche System ist ein „Konstitutionalismus". Dieser ist 
eine unreife, aus der deutschen Geschichte zu erklärende Form des 
politischen Lebens. Er ist eine Vorform des Parlamentarismus, dem 
jetzt noch hemmende Kräfte entgegenstehen, der sich aber, trotz 
aller Rückschläge, weiterentwickeln wird. 

Der deutsche Konstitutionalismus hat Vorteile gegenüber dem 
italienischen Parlamentarismus mit seiner Neigung zur Diktatur von 
politischen Gruppierungen und Interessenverbänden. Er ermöglicht 
eine innenpolitisch handlungsfähige und außenpolitisch starke Regie
rung. Er verhindert die Herrschaft der Gesellschaft über den Staat, 
ermöglicht staatliche Planung zur Lösung sozialer und wirtschaftli
cher Fragen und erleichtert die Verwirklichung der Rechtsstaats
idee, der Trennung von Politik und Recht. Dem dient auch die deut
sche Bürokratie, die nur selten wegen der Tendenz zur Reglementie
rung des Alltags gerügt244), häufig als vorbildhaft gelobt wird. 

Nicht die deutsche Verfassung steht im Widerspruch zur mo
dernen Zeit. Noch weniger die deutsche Staatsidee, die ein notwen
diges Korrektiv zu einem grenzenlosen Liberalismus darstellt. Was 
der neuen Zeit widerspricht, ist lediglich die Übersteigerung der 
Staatsidee, ist die Unterordnung der Gesellschaft unter den Staat, 
ist vielfach die deutsche Verfassungswirklichkeit. Diese resultiert 
nicht aus der deutschen Verfassung, sondern aus der Mentalität vie
ler Deutscher. Sie bringt den Untertanengeist und die politische Un
mündigkeit der Deutschen, auch der im Reichstag vertretenen Par
teien, insbesondere der Nationalliberalen, hervor, genau so wie den 
Obrigkeitsstaat in seinen verschiedenen Ausprägungen vom „Cäsa
rismus" und der „Diktatur Bismarcks" zum „persönlichen Regime" 
Wilhelms IL oder zur Herrschaft der Militärkaste, der Junker, der 
Agrarier. 

l) Vgl. F . F o n t a n a e D. P a p a , Viaggi, Milano 1893, S. 234f. 
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RIASSUNTO 

Il potere d'attrazione che la Germania esercitò sull'Italia dal 1866 al 
1914 riguardò anche il suo sistema politico? A questa domanda si cerca di 
rispondere sulla base di quotidiani, riviste rinomate e libri. L'immagine che 
se ne ottiene è la seguente: prima della fondazione del Reich di Bismarck in 
Italia predomina il rifiuto del sistema politico prussiano e in maniera più 
determinata da parte della sinistra parlamentare filo-prussiana che non da 
parte della destra, dapprima chiaramente francofila. Da parte della sinistra 
repubblicana e radicale è già riconoscibile il rigetto della Germania politica 
che dura fino al 1914, come lo è l'atteggiamento incostante da parte degli 
ambienti vaticani nei confronti di un riconoscimento sostanziale dell'autorita
rismo tedesco. Con il „Kulturkampf, dopo la fondazione del Reich di Bis
marck, lo stato tedesco assume una posizione di primo piano. Al rifiuto del 
concetto hegeliano di stato, rifiuto che aveva quasi preso il sopravvento, 
segue un enorme interesse per la concezione tedesca dello stato, in un primo 
tempo nel campo della teoria dello stato. Ma sui quotidiani, in seguito alla 
presa del potere da parte della sinistra, si rafforza la condanna della realtà 
costituzionale tedesca quale pseudo-parlamentarismo; situazione che cambia 
prima della stipulazione della Triplice Alleanza. La crisi del parlamentarismo 
italiano scaturita dal „trasformismo" fa apparire il costituzionalismo tedesco 
sotto un aspetto più propizio, così, seguendo l'esempio tedesco, lo stato 
interviene in campo socio-economico. Impressionati, tuttavia, dall'autorita
rio governo Crispi, si intensifica nuovamente la critica al sistema tedesco. In 
Italia in seguito alla destituzione di Bismarck cresce la speranza di una 
liberalizzazione in Germania. Allo stesso tempo, però, la crisi dello stato 
liberale porta a considerare il sistema tedesco come un modello specie negli 
ambienti „nazional-liberali". A ciò pone fine il consolidarsi del sistema parla
mentare italiano con Giolitti, pur essendoci ancora ammiratori di quello te
desco. Prevale comunque la speranza di maggiore libertà anche per i tede
schi. Ma con la guerra libica, si rafforza nuovamente, sullo sfondo di ideologie 
imperialiste e nazionaliste, l'adesione allo stato autoritario tedesco. 
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LE BREVE CHRONICON NORTMANNICUM: 
UN VÉRITABLE FAUX DE PIETRO POLIDORI 

par 

ANDRÉ JACOB 

Depuis le début du siècle dernier, la fortune du Breve ChroniconNort-

mannicum, publié en 1724 par Muratori1) d'après un manuscrit de Polidori2), 
a connu des hauts et des bas. Tout en étant parfois critique à son égard, Di 
Meo ne Fa pas entièrement dédaigné3). Hirsch, qui lui a consacra quelques 
pages en 1864, n'a pas eu de doutes sur son authenticité4), pas plus que 
Pertz5) et Wilmans6), qui Pavaient brièvement évoqué avant lui. Dans les 

*) L. A. Mura tor i , Rerum italicarum scriptores, V, Milan, 1724, p. 278 (V) -
278 (VI). C'est Muratori qui, dans son avant-propos, ibid. , p. 278 (III), a donne 
à ces annales l'appellation de Breve Ckronicon Nortmannicum. 
2) Ib id . , p. 278 (III), et ci-dessous, p. 380s. Nous suivons ici, par pure conven
tion, la graphie Polidori, qu'ont adoptée les grands catalogues d'imprimés (Bi-
bliothèque nationale de Paris, British Library de Londres, Library of Congress 
de Washington) et qui est aussi celle de son acte de baptème, publié par G. M. 
B e l l i n i , Pietro Pollidori: la sua vita e le sue opere, Rivista abruzzese di scienze, 
lettere ed arti, 8 (1893), note 2, p. 252; la forme Pollidori, fréquemment em-
ployée par les auteurs modernes, semble avoir eu la préférence du personnage 
lui-mème. 
3) A. Di M e o , Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età, 
VII (à part ir de la p. 216) et V i l i (jusqu'à la p. 242), Naples, 1802-1803, passim. 
4) F . H i r s c h , De Italiae inferioris annalibus saeculi decimi et undecimi, Berlin, 
1864, p. 45 -49 . 
5) G. H. P e r t z , M. G. H., Script., V, Hanovre, 1844, p. 52. 
6) R. W i l m a n s , Über die Quellen der Gesta Roberti Wiscardi des Guillermus 
Apuliensis, Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 10 
(1849), p. 117. 
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années qui suivirent et jusqu'aux premières années de notre siècle, les histo-
riens Tont utilisé sans la moindre défiance7). En 1902, le Breve Chronicon 
Nortmannicum est décrit ainsi dans l'ouvrage de Capasso sur les sources de 
Thistoire de l'Italie meridionale: „È opera di uno scrittore, forse per origine, 
certo per opinioni, normanno, che restringe ordinariamente il suo racconto 
alle vicende di Terra d'Otranto, ove dimorava, e ad un breve tratto di quella 
memorabile epoca"8). Peu de temps après, en 1905, Guerrieri a exposé dans 
TArchivio Muratoriano les raisons qui le poussaient à rejeter l'authenticité 
du document9), dont la tradition repose tout entière sur Tautorité d'un faus-
saire aussi notoire que Polidori10) et qui renferme nombre d'informations 
absentes de l'ensemble des sources contemporaines. Malgré cette mise en 
garde, certains auteurs ont continue à honorer le Breve Chronicon de leur 
confiance, n'hésitant pas à adresser à Guerrieri le reproche de se limiter à 
une pétition de principe et de recourir à l'argument du silence, sans apporter 

7) Citons, entre autres, O. De lare , Les Normands en Italie depuis les pre
mières invasions jusqu'à Pavènement de s. Grégoire VII (859—862, 1016—1073), 
Paris, 1883; L, von Heinemann, Geschichte der Normannen in Unteritalien 
und Sicilien bis zum Aussterben des normannischen Königshauses, Leipzig, 
1894; J. Gay, L'Italie meridionale et l'Empire byzantin depuis l'avènement de 
Basile Ier jusqu'à la prise de Bari par les Normands (867—1071) (Bibliothèque des 
Écoles frangaises d'Athènes et de Rome, 90), Paris, 1904. 
8) B. C a p a s s o , Le fonti della storia delle provincie napolitane dal 568 al 1500, 
Naples, 1902, p. 70. 
9) G. G u e r r i e r i , Di una probabile falsificazione entrata nella „Raccolta Murato-
riana": il „Breve Chronicon Nortmannicum" (1041 — 1085), Archivio Muratoriano, 
1,2, Città di Castello, 1905, p. 71 -79 . 
10) A cette epoque, sa réputation de faussaire était déjà bien établie, en particu-
lier dans le domaine de Pépigraphie latine, comme on peut le constater en lisant 
ce qu'en dit Th. M o m m s e n , Inscriptiones Regni Neapolitani latinae, Leipzig, 
1852, p. 277 (XIV. Anxanum Frentanorum), où il parie notamment des ouvrages 
qui lui ont été utiles „ad faeces Pollidorianas penitus secernendas et eiicendas"; à 
vrai dire, certaines copies d'inscriptions envoyées par Polidori avaient déjà 
éveillé les soupeons de Muratori: voir à ce propos T. S o r be l l i , L. A. Muratori e 
la Puglia, Archivio storico pugliese, 5 (1952), p. 321—322, Mais sa crédibilité 
avait été mise aussi en question sur le pian historique avec la publication de M, 
S ch ip a, La Cronaca di S, Stefano ad Rivum Maris, Archivio storico per le 
province napoletane, 10 (1885), p. 534-574, qui l'accuse d'avoir confectionné de 
toutes pièces cette chronique; P. K e h r , Otia diplomatica, Nachrichten von der 
Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische 
Klasse, 1903,3, p. 287—293, a montré que, dans un cas au moins, il y avait utilisé 
un document authentique. 
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par ailleurs de preuves concrètes à Tappui de sa thèse11). Il serait trop long 
et dénué d'intérèt de les citer tous ici et de les opposer à ceux qui ont renoncé 
à exploiter une source aussi suspecte. Qu'il nous suffise de résumer les 
derniers développements de la question, qui a retrouvé toute son actualité 
en 1970 lorsque le Repertorium fontium historiae Medii Aevi a souligné le 
caractère apocryphe de l'oeuvre et curieusement désigné G. B. Tafuri 
comme Tauteur probable de la contrefagon12). A peu près au mème moment, 
V. D'Alessandro prenait exactement la position contraire13); pour lui, „la 
redazione del Chronicon breve... risulta provocata da specifiche e imme
diate ragioni politiche, connesse agli anni del duca Guglielmo (1111-1127), il 
successore di Ruggero Borsa"14). Mais c'est surtout E. Cuozzo qui s'est fait à 
nouveau Tavocat de l'authenticité dans un long article fort éruditlD), dont la 
première partie décrit en detail la vie et l'oeuvre de Polidori16), sans oublier 
du reste Tafuri17), la seconde consistant en un commentaire extrèmement 
circonstancié du Chronicon lui-mème18). Si Guerrieri partait d'un préjugé 
défavorable à Polidori, il nous semble en revanche que les deux derniers 
auteurs cités sont animés de sentiments un peu trop bienveillants à son 
égard. Faut-il donc inéluctablement condamner Polidori sans procès ou l'ab-
soudre sans une enquète méticuleuse? Pour sortir du dilemme dans lequel 
nous ont acculés les hasards de Thistoriographie, il convient de reprendre 
sans parti pris Pexamen des principaux problèmes que pose le Breve Chroni
con Nortmannicum. 

* 

Muratori a reqn le texte du Breve Chronicon du Napolitain I. M, Co
mo, qui le tenait lui-mème de Polidori19). Ce dernier Pavait, à ce quii décla-

11 ) Voir, par exemple, F. Chalandon, Histoire de la domination normande en 
Italie et en Sicile, Paris, 1907, p. XXIX et note 7. 
12) Repertorium fontium historiae Medii Aevi, I II : Fontes, C, Rome, 1970, 
p. 396. 
13) V. D 'Alessandro , Nota sul „Chronicon breve Northmannicum", Studi sto
rici in onore di Gabriele Pepe , Bari, 1969 [1970], p. 281-288. 
14) I b i d . , p. 281-282. 
15) E. C u o z z o , Il „Breve Chronicon Northmannicum", Bullettino dell'Istituto 
storico italiano per il Medio Evo 83 (1971), p. 131-232 (la date effective de 
publication est sensiblement postérìeure puisqu'une publication de 1976 y est 
citée à la p. 192). 
16) Ib id . , p. 131-152. 
17) Ib id . , p. 154-169. 
18) Ib id . , p. 179-232. 
19) R.I.S., V, p. 278 (III); Cuozzo, p. 131 et 175-176. 
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rait, copie sur un manuscrit des archives de l'évèché de Nardo, datable de 
1530 environ, et collationné sur un exemplaire ayant appartenu à Giacomo de 
Franchis, marquis de Taviano, et datant du X I P siècle20). Personne n'avait 
vu ces manuscrits avant Polidori, personne ne les a vus après lui. Dans le 
fonds Tozzoli de la Bibliothèque provinciale d'Avellino, qui provient de la 
famille Tafuri, E. Cuozzo a trouvé un manuscrit du Breve Chronicon de la 
main de Polidori (ms. 37)21), ainsi qu'un fragment, également autographe 
(feuillet de garde du ms. 62), dont il pense qu'il a servi de brouillon pour la 
transcription du manuscrit précédent22). Plus intéressante encore est la dé-
couverte quii a faite en détachant une languette de papier collée sur une 
autre page autographe de Polidori (ms. 9)23), tout de suite après une citation 
du Breve Chronicon, ce qui lui a permis de lire ces quelques mots relatifs à 
un troisième manuscrit: „Eius verba hic diligenter describimus ex optime 
nobis Ms. Codice Clarissimi et Eruditi Viri Dominici De Angelis.. .u 2 4). Pour 
E. Cuozzo, le manuscrit a été copie par De Angelis, peut-ètre sur Texem-
plaire de la famille de Franchis. Il s'agit là de pures hypothèses car le texte25) 
dit simplement que De Angelis, un érudit de Lecce honorablement connu, 
qui fut aussi vicaire general de Gallipoli peu avant sa mort26), possédait un 
exemplaire de la chronique. On ajoutera que De Angelis, pourtant féru d'his-
toire, n'en a jamais soufflé mot et que le manuscrit, à l'instar des deux 
autres, n'a pas laissé la moindre trace. 

Si les trois témoins du texte évoqués par Polidori ont disparu aujour-
d'hui, on ne peut s'empècher de remarquer qu'il etìt été déjà bien malaisé 
pour un contemporain de contròler le bien-fondé de ses affirmations puisque 
Texemplaire des archives de Nardo était place sous son contróle direct, que 
De Angelis était mort en 171927) et qu'en cette mème année, les fiefs salen-

20) R. I .S . , V, p . 278 (III); C u o z z o , p. 131 et 176. Taviano est une localité située 
à mi-chemin entre Gallipoli et Ugento, à 22 km environ au sud-sud-est de Nardo. 
21) Cuozzo, p. 139 et 174-175, pi. I —III. 
22) I b i d . , p . 175 et pi. IV. 
23) I b i d . , p . 177 et pi. V. 
M ) I b i d . , p . 177 et pi. VI . 
25) On corr igera „optime nobis" en „optimae no tae" (cf. pi. VI) . 
26) C'est le titre que lui donne Polidori juste après le passage transcrit par E. 
Cuozzo. 
27) Voir C. M i n i e r i R i c c i o , Notizie biografiche e bibliografiche degli scri t tori 
napoletani fioriti nel secolo X V I I , I, Naples , 1875, p . 3 4 - 3 5 ; Biographie univer
selle ancienne e t moderne , nouv. ed. , I, Par is , 1854, p . 693. 
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tins des de Franchis avaient été saisis par le fise en Pabsence d'héritiers 
legitimes28). 

E. Cuozzo pense que l'assertion de Polidori concernant le manuscrit de 
Franchis ne saurait ètre sujette à caution pour la bonne raison qu'il déclare, 
dans le De falsa defectione Neritinae civitatis, posseder un autre manuscrit 
de la méme collection29). Il s'agit en roccurrence d'un manuscrit de la Chroni-
que d'Antonello Coniger30), qu'un citoyen de Lecce, G. Palma, avait publiée 
à Brindisi en 170031), Or Coniger raconte que les habitants de Nardo, lors du 
raid vénitien de 1484 contre Gallipoli, s'étaient empressés de remettre les 
clés de leur ville aux ennemis32). Cette calomnie est, aux yeux de Polidori, le 
fruit de manipulations et d'interpolations que le texte original a subies à 
Lecce de la part de lettrés jaloux et malintentionnés, mais, Dieu merci, 
Pexcellent manuscrit du marquis de Franchis permet de rétablir facilement 
la vérité des faits83). Le manuscrit en question n'a plus fait depuis l'objet de 
la moindre signalisation . . . 

28) L. G i u s t i n i a n i , Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, IX, 
Naples, 1805, p. 141; A. F o s c a r i n i , Armerista e notiziario delle famiglie nobili, 
notabili e feudatarie di Terra d'Otranto estinte e viventi, Lecce, 1903, p. 63. 
29) Cuozzo, p. 176-177. 
30) J« B. P o l l i d o r i , De falsa defectione Neritinae civitatis ad Venetos regnante 
Ferdinando I Aragonio dissertatio historica, dans A. C a l o g e r à , Raccolta d'o
puscoli scientifici e filologici, 19, Venise, 1739, p. 203; la rédaction de Touvrage 
remonterait à 1716, si on en croit la date de la préface, i b i d . , p. 188 (sur 
l'attribution de certains ouvrages de P. Polidori à son frère Giovanbattista, voir 
B e l l i n i , Pietro Pollidori, p. 247; C u o z z o , p. 140-141). 
31) Sur les éditions de cette chronique, voir Repertorium fontium, I I I , p. 605. 
32) [A. A. P e l l i c c i a ] , Raccolta di varie croniche, diari, ed altri opuscoli così 
italiani, come latini appartenenti alla storia del Regno di Napoli, V, Naples, 
1782, p. 19. 
33) La profonde antipathie et la Jalousie que P. Polidori et G. B. Tafuri éprou-
vaient à l'égard de P Accademia degli Spioni de Lecce, dont G. Palma était le 
console, jointes à leur chauvinisme démesuré, expliquent en bonne partie Pachar-
nement qu'ils mirent à combattre la Chronique de Coniger et la genèse de plu-
sieurs de leurs faux: voir, à ce propos, G. C h i r i a t t i , Di G. B. Tafuri e di due 
altre sue probabili falsificazioni entrate nella „Raccolta Muratoriana", Archivio 
Muratoriano, 1,9, Città di Castello, 1910, p. 418. Tafuri a donne une nouvelle 
édition de Coniger, accompagnée de notes: Annotazioni critiche del Sig. Gio: 
Bernardino T a f u r i Patrizio della Città di Nardo sopra le Cronache di M. Anto
nello Coniger Leccese, indirizzate alPIllustriss. e Reverendiss. Sig. il Sig. Abate 
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Dans la description apocryphe du diocèse de Nardo en 1412 que Polido-
ri met sous la piume de l'abbé Jean de Epiphaniis34), il est question d'un 
antiquus liber intitulé Japygiae chronicon et conserve lui aussi aux archives 
de l'évèché35), dont le titre suffit à montrer qu'il n'a jamais existé que dans 
l'imagination fertile de l'auteur du faux36). Polidori avait-il des avant 1717, 
date de la parution de la Relatio de statu veteri et recenti Neritinae Ecclesiae 
et Diocesis, l'intention de composer une chronique centrée sur la Terre d'O-
trante au X P siècle? La chose n'est pas improbable. Ce qui est sur, en 
revanche, c'est qu'il avait un faible pour le mot Japygia, absent des sources 
historiques du moyen age, et que le titre du Breve Chronicon recourt préci-
sément à ce mot, emprunté à l'Antiquité et remis à la mode par l'humaniste 
Galateo: Incipit Chronicon Northmannicum de rebus in Japygia, et Apulia 
gestis contra Graecos01). 

L'impression qui se degagé de cette étude sur la transmission du docu-
ment n'est pas des plus encourageantes. Pour la confirmer ou Pinfirmer, il 
nous faut maintenant jeter un regard sur le texte lui-mème. 

* 

Comme l'exprime parfaitement son titre, le Breve Chronicon Nort-
mannicum relate la conquéte normande de la Pouille et, en particulier, de la 
Terre d'Otrante38). Seuls les évènements militaires et politiques retiennent 
l'attention de son auteur, sans quii soit possible pour autant de déterminer 
avec certitude dans quel centre ou dans quel milieu il travaillait. Hirsch 
pense qu'il pourrait s'agir de Tarente, qui est la ville le plus souvent citée39), 

D- Ludovic'Antonio Muratori Bibliotecario del Serenissimo di Modena, dans Ca-
logerà , Raccolta, 8, Venise, 1733, p. 103-262. 
34) Voir L. D u v a l - A r n o u l d et A. J a c o b , La description du diocèse de Nardo 
en 1412 par Jean de Epiphaniis est-elle authentique?, Bullettino dell'Istituto 
storico italiano per il Medio Evo, 90 (1982-1983), p. 331-353. 
35) F . U g h e l l i , Italia sacra, 2e ed. par N. C o l e t i , I, Venise, 1717, col. 1039 B. 
36) Cf. D u v a l - A r n o u l d et J a c o b , La description, p. 334—335. 
37) R.I .S . , V, p. 278 (V). 
38) Le Breve Chronicon embrasse les années 1041—1085 et se termine par la 
phrase Succedit Roberto Rogerius filius eius Pater Willelmi HI Ducis Apuliae, 
qui nunc feliciter ducatur, ce qui date sa rédaction des années 1111 — 1127 (il 
s'agit à vrai dire de Guillaume II). Signalons ici, avant de commencer l'examen 
du texte, que l'édition de Mura to r i , R.I.S., V, p. 278 (V) - 278 (VI), est 
reproduite dans Guer r i e r i , Di una probabile falsificazione, p. 76 — 79, et dans 
Cuozzo, p. 169-172. 
39) H i r s c h , De Italiae inferioris annalibus, p. 47—49. 
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et E. Cuozzo paraìt assez porte à le sui vre sur ce point40). Mais aucune 
information de caractère plus spécifiquement locai ne permet d'étayer cette 
hypothèse, si Ton excepte, en 1058, une famine que Geoffroi Malaterra situe 
en Calabre41) et que le Breve Ckronicon étend à la terra Tarentina. Par 
ailleurs, la tradition manuscrite, au vu des indications fournies par Polidori, 
conduirait plutòt à quelque localité de ce qu'on appelle aujourd'hui le Bas-
Salento. 

Ni les détracteurs ni les partisans du Breve Chronicon Nortmanni
cum n'ont pris soin de relever la succession chronologique des faits rap-
portés pour certaines années. Il y a pourtant là matière à réflexion. En 1060, 
Tarente est prise au mois de mai, alors qu'Otrante retombe aux mains des 
Byzantins au mois d'octobre. En 1064, Robert Guiscard s'empare de Matera 
au mois de mai, Geoffroi de Castellaneta en juin, et septembre voit la mort 
de Mauger. En 1068, Geoffroi conquiert Montepeloso (Irsina) au mois de 
juin; les Grecs sont chassés d'Otrante en octobre. En 1085, enfin, dernière 
année mentionnée par le Breve Chronicon} Robert s'embarque à Brindisi au 
mois d'avril, Grégoire VII meurt à Saleme au mois de mai, Robert meurt à 
Cassiope en juillet et son corps est ramené à Brindisi en septembre. Si on 
ajoute à cela que les évènements du mois de janvier sont racontés en premier 
lieu en 1061 et 107342), il faut bien en conclure que Tauteur du Breve Chroni
con Nortmannicum emploie le style de la Natività ou que, pire encore, il 
considère tout simplement le Ier janvier comme le début de Pannée. Pour des 
annales qui devraient avoir été composées entre 1111 et 1127, il s'agit évi-
demment d'une grave incohérence puisque toutes les sources apuliennes de 
Tépoque et la chancellerie des ducs de Pouille utilisent le style byzantin, qui 
fait commencer Tannée et Tindiction au Ier septembre43). Comme on le sait, 
l'abandon de cette pratique s'est fait progressivement à partir du regne de 
Roger II au bénéfice du 25 mars. Ce n'est que sous Guillaume Ier que le style 
de PAnnonciation s'est impose définitivement44). 

40) C u o z z o , p . 200, 221, 222, 226 e t 227. 
41) Malaterra, I, 27: ed. E. P o n t i e r i (R.I .S. , nuova edizione, V, l ) , Bologne, 
1927, p. 21. 
42) Dans le second cas, Lupus Pro tospa tar ius (ed. P e r t z , M.G.H. , Script . , V, 
p . 60) et VAnonymus Barensis ( R . L S . , V, p . 153) confirment qu'il s'agit bien de 
1073 (prise de Trani) e t non de 1074, suivant le style de PAnnonciation. 
43) F. Chalandon, La diplomatique des Normands de Sicile et de l'Italie meri
dionale, Mélanges d'archeologie et d'histoire de PÉcole frangaise de Rome, 20 
(1900), p. 176-177. 
44) I b i d . , p, 177. 
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Il est clair, à ce point, que le Breve Chronicon Nortmannicum est une 
compilation recente, dont Tauteur, Pietro Polidori, ignorait sans doute tout 
des styles en usage en Italie meridionale aux XP et XIIe siècles. 

Ce manque de familiarité avec l'année byzantine explique peut-étre les 
erreurs de Chronologie que Polidori a commises au début de son texte: il 
place en mars et en mai 1042 les batailles de l'Olivento et de Montemaggiore, 
qui ont eu lieu, en réalité, le 17 mars et le 4 mai de Pannée précédente40), et 
date ensuite de 1043 le raid de Maniakès contre Matera, qui est de juin 
104246). Pour rediger ce passage, Polidori s'est servi des récits qu'en font les 
Annales Barenses et Lupus Protospatarius47). En ce qui concerne l'année 
1041, les Annales de Bari fournissent des précisions chronologiques pour des 
faits survenus en novembre, soit encore en 1040, en mars (bataille de l'Oli-
vento) et en mai (bataille de Montemaggiore)48): pensant probablement que 
les Annales de Bari parlent du mois de novembre 1041, Polidori a reporté à 
l'année suivante les mois de mars et de mai. En 1042, les mémes annales 
mentionnent les mois de septembre (1041), décembre (1041), février, avril, 
juin (raid de Matera) et, à nouveau, septembre(!)49): pour dater de 1043 les 
représailles de Maniakès à Matera, Polidori a du considérer derechef les 
mois de septembre et de décembre comme appartenant à l'année 1042 et 
décaler d'un an les mois suivants. 

Ce ne sont pas là les seules méprises de Polidori en matière de Chrono
logie. La notice du Breve Chronicon relative à l'année 1054 regarde exclusi-
vement la mort de Constantin IX Monomaque et sa succession: 

105'4- Moritur Constantinus imperator, qui cognominatus est Mono-
machus; et post eum imperai Theodora, quaefuit Constantini, et sororZois 
imperatricis augustae. 

Or Constantin est mort le 11 janvier 1055, comme le dit correctement 
Lupus Protospatarius00), qui se trompe, en revanche, en faisant commencer 
le règne de Theodora en 105651) et en datant son décès de 105752). UAnony-

45) Gay, p. 457; Chalandon, I, p. 98. 
46) G a y , p. 462. 
47) On noterà que les représailles exercées par Maniakès dans les campagnes de 
Matera deviennent sous la piume de Polidori une bataille entre Grecs et Nor-
mands. 
48) Ed. Pertz, p. 54-55. 
49) Ibid., p. 55-56. 
50) Ed. Pertz, p. 59 (Lupus ne précise ni le mois ni le jour). 
51) Ibid. 
52) Ibid. (Theodora est morte le 21 aotìt 1056). 
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mus Barensis, que Polidori connaìt également, fournit des renseignements 
exacts sur la mort de Constantin Monomaque et le début du regne de Théo-
dora (1055)53), ainsi que sur le successeur de cette dernière, Michel VI Stra-
tiotikos (1056)54). Où donc Polidori est-il alle chercher la date de 1054? Tout 
simplement dans les Annales de Baronius, qui placent à tort en cette année 
la mort de Constantin IX et l'élévation sur le tròne de Théodora: 

Eodem anno Indictione septima ex hac vita migrasse Constantinum 
Monomachum, Curopalata testatur, habenas vero Imperli moderandas 
suscepisse Theodoram Porphyrogenitam, filiam Constantini Decimi (!) 
Imperatoris, sororem Zoes Augustae55). 

La déposition de Nicéphore Botaniatès et Tavènement d'Alexis Coni
none sont du 1er avril 1081. lei encore, au lieu d'accorder sa confiance à 
Lupus06) et à F Anonyme de Bari07), Polidori a préféré recopier Baronius, qui 
date ces évènements de 108058). 

Le Breve Chronicon suit d'ailleurs pas à pas les Annales ecclesiastici 
pour toutes les notices interessant les empereurs byzantins. Sa dépendance 
à Pégard de Baronius est particulièrement nette lorsqu'il évoque le succes
seur de Théodora en 1056: 

Moritur Théodora Augusta, et succedit Michael, qui dictus est Strato
nicus. 

Stratonicus, curieuse déformation de STQÜITUOTIXOC;, surnom de Michel 
VI59), sort tout droit des Annales de Baronius: 

. . . Théodora Augusta . . . ex hac vita eximitur cum iam paulo ante 
suasione eunuchorum creasset Imperatorem Michaelem, cognomento Stra-
tonicumm)... 

Un peu plus loin, pour 1067, Polidori, au mépris de la Chronologie, 
combine les informations empruntées aux années 1067 et 1068 de Baronius: 

1067 . . . Moritur Constantinus Ducas, et reliquit imperium Eudoxiae 

53) Ed, Pel legr ino (Muratori), p. 152. 
54) Ibid. 
55) C. B a r o n i u s , Annales ecclesiastici, XI , Rome, 1605, p . 217 B. 
56) Ed. P e r t z , p. 61. 
57) Ed. Pe l legr ino (Muratori), p. 153-154. 
M) Baronius , XI, p. 557 D. 
5Ö) G. Os t rogorsky , Histoire de FÉ tat byzantin, Paris, 1956, p. 360. 
60) Baronius , XI, p. 230 D. Nous ignorons où Baronius a trouvé cet étrange 
Stratonicus: Tédition de Cedrenus de Xylander (Baie, 1566) a la forme exacte, 
aussi bien en grec qu'en latin (cf. p. 651, lg. 35, et 652, lg. 27); la traduction 
latine de Skylitzès (Historiarum compendium, Venise, 1570) passe sous siience 
ce surnom de Michel VI. 
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uxori, etfiliis eius; quae Herum fedi nuptias cum Romano, qui dictus est 
Diogenes, et ipse factus Imperator. 

On lit dans Baronius: 
...hoc anno (1067) Constantinus Ducas Imperator ...ex hac vita 

migrauit, tribus relictisfiliis, iisdemque Imperatoribus cum Eudocia con
iuge Imperli curatrice, quae sic imperauit cum filiis vsque ad sequeniem 
Indictionem: inde vero iuncta viro in eum est Imperium translatum61). 

...hoc anno (1068) ipsis Kal. Ianuarii Indictione sexta, Romanus 
Diogenes Imperator declaratur, cum eum Eudocia relieta praedecessoris 
Imperatoris, in maritum accepissef2). 

Polidori est tellement impregna de la lecture de Baronius qu'il en a 
mème contraete le tic d'employer à tout bout de champ la graphie North-
mannus63). Quelques années avant la parution du Breve Chronicon, il avait 
du reste déjà mis à profit les Annales de Baronius pour donner un vernis de 
vraisemblance à la lettre de Paul Ier au clergé et au peuple de Nardo, qui 
constitue en quelque sorte le clou du memoire apoeryphe de Jean de Epipha-
niis64). 

Un dernier exemple suffira, pensons-nous, à montrer les difficultés de 
Polidori aux prises avec des problèmes de datation. Après avoir dècerne, à 
Pencontre de la tradition tout entière, le mérite du siège et de la prise de 
Palerme en 1072 à un obscur Geoffroi60), il situe au mois de juin l'entrée de 
Robert Guiscard dans la ville. Cet évènement a eu lieu au mois de j an vier 
selon les sources unanimes66), à une petite exception près: des douze témoins 
des Annales de Lupus Protospatarius - qu'il s'agisse du texte original ou 
des versions italiennes67) - , un seul porte la variante iunii et c'est justement 
le manuscrit, aujourd'hui perdu, qu'Antonio Caracciolo a utilisé pour son 
édition princeps de 162668), dans laquelle Polidori a puisé une bonne partie de 

61) Baronius , XI, p. 384 D. 
62) I b i d . , p . 386 A. 
63) Ib id . , Index non pagine, s.v. Northmanni. 
64) Duval-Arnould et Jacob , La description, p. 341. 
65) S u r les essa is d ' identification de ce Geoffroi, voir C u o z z o , p . 216—219. 
66) Chalandon, I, p. 208. 
67) Sur les manuscrits de Lupus Protospatarius, voir W. J. Churchi l l , The 
Annales Barenses and the Annales Lupi Protospatharii. Criticai Edition and Com-
mentary (Thèse de doctorat ronéotypée), Toronto, 1979, p. 20-42. 
**) Ib id . , p. 147; ed. P e r t z , p. 60. A. Caracciolo, Antiqui chronologi qua-
tuor. Herempertus Langobardus, Lupus Protospata, Anonymus Cassinensis, 
Falco Beneventanus. Cum appendieibus historicis, Naples, 1626, p. 111. 
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ses matériaux, lui donnant aussi sa préférence dans le cas présent contre la 
bonne legon de VAnonymus Barensis. 

* 

Il n'y a pas que la Chronologie qui trahisse Polidori. Plusieurs formes 
de toponymes laissent également transparaìtre son intervention. Nous 
avons déjà mentionné Temploi de Japygìa dans le titre69), qu'on pourrait, 
bien sur, en se faisant l'avocat du diable, considérer comme une addition de 
Polidori à un texte authentique qui ne portait pas de titre. En janvier 1061, 
Roger se serait emparé de Manduria, dont le nom medieval est Manduri-
num10) ou Casale Novum11) et que le Breve Chronicon appelle Mandurium; 
il suffit, dira-t-on, de Fabsence d'un tilde pour passer de Mandurinum à 
Mandurium, mais, par une coincidence curieuse, on trouve également cette 
dernière forme dans une inscription de Tévèque de Nardo Sanfelice qui date 
précisément de l'epoque où Polidori lui servait de secrétaire72); tout porte à 
croire que c'est le De situ lapygiae de Galateo qui constitue ici la source de 
Polidori73). A trois reprises (1064, 1067 et 1080), la petite ville de Castellane-
ta, près de Tarente, est citée sous la forme Castanetum, alors que les textes 
médiévaux ne connaissent que les formes Castellanetum et Castellaneta 

69) Ci-dessus, p. 383. 
70) D. V e n d o l a , Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia-
Lucania-Calabria (Studi e testi, 84), Cité du Vatican, 1939, p, 125, n° 1674: 
Clerici Mandurini (la forme Mandarini, i b i d . , n° 1668, est évidemment due à 
une inadvertance du copiste); la forme Mandurinum est également at testée par 
Galateo: cf. ci-dessous, note 73. 
71) Sur ce nom, voir G i u s t i n i a n i , Dizionario, V, p. 337—338; C. De G i o r g i , 
La provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, I, Lecce, 1882, p. 112; G. R o h l f s , 
Neue Beiträge zur Kenntnis der unteritalienischen Gräzität (Bayerische Akade
mie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Sitzungsberichte, 1962,5), Munich, 
1962, p. 52. Au temps de Polidori, Casalnuovo était le nom officiel de la localité, 
qui ne reprit son ancien nom qu'en 1789. 
72) Texte dans E. M a z z a r e l l a , La sede vescovile di Nardo (dall'origine ai nostri 
giorni), Galatina, 1972, p. 232, note 27 (an. 1715). Il ne fait pas de doute que 
Polidori ait redige la plupart des inscriptions de Sanfelice entre 1713 et 1725. Il 
est amüsant, par exemple, de retrouver dans une inscription de 1718 le thème 
des moines iconodoules chassés de Constantinople et accueillis à Nardo (ibid., 
p. 239, note 39), emprunté à la fausse lettre de Paul Ie r de 762 (cf. Du v a i -
A r n o u l d et J a c o b , La description, p. 331-332 et 341). 
73) Ed. princeps, Baie, 1558, p. 72: Vnde Vili millibus passuum abest Mandu
rium: alij Menturum: Stephanus \iavòvgiov: unde Mandirini, incolae Mandu
rinum dicunt. 
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(ethnique Castellanetensis) ); dans ce cas, il es t probable que Polidori se 

soit inspiré d 'E t ienne de Byzance75). L e recours au toponyme Castrum Mi

nervas pour des igner Cas t ro , que les Normands aura ient enlevé en 1055 

après Na rdo , Lecce, Gallipoli e t O t ran te , n 'es t guè re plausible dans une 

chronique de ce t te epoque76); il es t , en revanche , bien caractér is t ique du 

style de Polidori, qui affectionne les rérniniscences des classiques grecs et 

latins77). 

* 

74) Voici quelques exemples à t i t re indicatif: Lupus Protospatarius, ed. P e r t z , 
p . 60; G. G u e r r i e r i , Il conte normanno Riccardo Siniscalco (1081 — 1115) e i 
monasteri benedettini cavesi in Terra d'Otranto, Trani, 1899, p. 59, 61, 76, 78; F . 
U g h e l l i et N. C o l e t i , Italia sacra, IX, Venise, 1721, col. 152; D. G i r g e n s o h n 
et N. K a m p , Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit, Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 41 (1961), 
p. 180—181; R. F i l a n g i e r i , I registri della cancelleria angioina, I, Naples, 
1950, p. 299, et IV, p. 63, 100 et 115; V e n d o l a , Rationes decimarum, p. 138 et 
140. . 
75) Ethnica, ed. A. M e i n e k e , Berlin, 1849, p. 366 (eoti xa ì Kaorav ia òià xov l 
jróXig jtXnaiov Tagavrog- xò èovixòv KaoTavióVtrig). On noterà que Galateo cite 
à plusieurs reprises Etienne de Byzance (l'édition aldine des Ethnica est de 1502, 
le De situ Iapygiae de quelques années postérieur), notamment à propos de 
Manduria (ci-dessus, note 73), mais aussi à propos de Tarente (ed. de Baie, 
p. 30), de Brindisi (ibid., p. 63) et de Rudiae, près de Lecce (ibid., p. 78). 
76) Le seul noni latin de Castro at testé au moyen age est Castrum: cf. A. J a c o b , 
Le Vat. gr. 1238 et le diocèse de Paléocastro, Rivista di storia della Chiesa in 
Italia, 25 (1971), p. 517. Le géographe Guido, qui écrivait à Trani dans la pre
mière moitié du XII e siècle (voir G. U g g e r i , Contributo all'individuazione del
l'ambiente del cosmografo Guido, Li t térature gréco-romaine et géographie histo-
rique. Mélanges offerts à Roger D ion [Caesarodunum, 9 bis], Paris, 1974, 
p. 233—246) ne rattache pas Yarx Minervae de Virgile, Aen. I l i , 531 (autres 
citations d'auteurs anciens dans G. S u s i n i , Fonti per la storia greca e romana 
del Salento, Bologne, 1962, p. 199, index), à Castro, mais à une localité appelée 
Minervum (ed. J . S c h n e t z , Itineraria Romana, II, Leipzig, 1940, p. 119), topo
nyme dont l'actuel village de Minervino di Lecce, situé à une dizaine de kilomè-
t res au nord de Castro, conserve le souvenir (cf. U g g e r i , Contributo, p. 244, 
note 48). 
77) S c h i p a , La Cronaca di S. Stefano, p. 554—555, s'étonnait déjà de voir une 
ville porter au Xe siècle le nom de Cliternia Diomedis ( i b i d . , p . 569), que 
Polidori a forge en s'inspirant d'un passage de Pline, Hist. nat. , I l i , 11 (16) {Hinc 
Apulia Dauniorum cognomine a duce Diomedis socero ... Teanum Apulorum 
itemque Larinum, Cliternia etc.). 
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Notre démonstration touche à sa fin. Avant de conclure, nous vou-
drions encore commenter un passage du Breve Chronicon Nortmannicum, 
qui illustre à merveille la fagon de procéder de Polidori. En 1048, le Chroni
con évoque d'abord une campagne des Normands en Calabre, ainsi qu'une 
défaite des Grecs près de Tricarico78), et poursuit: 

Humphredus capii Trojam, et fadi castrum in Bachareza. 
Aucune autre source ne mentionne cet épisode de la conquète nor-

mande de la Pouille. L'identification de Bachareza ne pose pas le moindre 
problème: il s'agit de la localité de Vaccarizza, qui se trouvait à quelques 
kilomètres de Troia en direction nord-nord-ouest79). Ce qu'il y a de surpre-
nant dans le texte du Breve Chronicon, c'est qu'Onfroi éprouve le besoin de 
fonder un castrum de ce nom puisque la cité existait déjà bel et bien: en 
1017, Mélès remporte une victoire sur les troupes byzantines dans les envi-
rons de Vaccarizza80); en 1019, le nom de Vaccarizza apparait dans le diplòme 
accordé par le catépan Boiohannès aux habitants de la nouvelle ville de 
Troia81); en 1047, enfin, Vaccarizza est qualifiée de civitas dans un acte établi 
sur place82). A la lumière de ces témoignages, manifestement ignorés de 
Tauteur du Breve Chronicon83), il ressort avec évidence que la prise de Troia 
et la création de Vaccarizza en 1048 sont une pure invention de Polidori, dont 
la fantaisie s'appuie toutefois sur des indications précises relatives à la locali-
sation de Vaccarizza, qui avait disparu depuis longtemps au moment où il 
écrivait. Quelle est l'origine de ses renseignements? Polidori, nous l'avons vu 
plus haut, connaissait les Annales de Bari et Lupus Protospatarius par l'édi-
tion de Caracciolo. Cet ouvrage renferme aussi la Chronique de Falcon de 
Bénévent, où Polidori n'a pas manqué de lire le récit du siège de Troia par 
Roger II en 113984) et, en particulier, ces quelques lignes: 

78) Ce t te bataille de Tricarico est pu remen t imaginaire. 
79) J . -M. M a r t i n , Les char tes de Troia, I (1024-1266) (Codice diplomatico pu
gliese, 21), Bari , 1976, p . 3 4 - 3 6 . 
80) G a y , p . 410. 
81) F . T r i n c h e r à , Syllabus graecarum membranarum, Naples, 1865, n° 18, 
p. 20, 
82) Mar t in , Les chartes de Troia, p. 36 et n° 7, p. 92-93. 
^ Polidori ne connaissait peut-ètre pas le passage de Leon d'Ostie qui évoque 
très succinctement la bataille de Vaccarizza (Tribus itaque vicibus cum Grecis, 
primo apud Arenolam, secundo apud Civìtatem, tertio apud Vaccariciam; 
M.G.H., Script., XXXIV, p. 239) ou n'a pas fait le rapprochement entre les deux 
formes du toponyme. 
M) Chalandon, II, p. 88. 
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.. .Rex itaque Ciuitatem illam (il s'agit de Troia) sic a tantorum viro-
rum virtute munitam persentiens ad Castellum Bacharezza ibi vicinum 
ducentos milites dimisit pro Ciuitatis illius infestatione8b). 

Quoi de plus tentant pour un faussaire que de raconter à ses lecteurs la 
naissance de ce Castellum? CTest ce que Polidori s'est empressé de faire dans 
le Breve Chronicon. 

* 

Arrètons ici la chasse aux erreurs et aux inconséquences dont Polidori 
a parsemé un texte qui n'est pourtant pas bien long. Celles que nous venons 
de relever parlent d'elles-mèmes et justifient pleinement un verdict définitif 
et sans appel contre Tauthenticité du Breve Chronicon Nortmannicum. 
Pour le fabriquer, Polidori s'est contente d'exploiter à sa manière les sources 
narratives publiées de son temps, comme les Annales de Bari, Lupus Pro-
tospatarius, FAnonyme de Bari, Geoffroi Malaterra, Falcon de Bénévent 
ou . . . les Annales de Baronius. Il n'y a pas glissé, comme il Ta parfois fait 
ailleurs86), le contenu global ou partiel de documents d'archives authenti-
ques, mais il s'est ingénié à combler les lacunes de la documentation histori-
que en inventant de toutes pièces la Chronologie précise de la conquète 
normande du Salento. Le Breve Chronicon Nortmannicum n'offre donc au-
cun intérèt pour le médiéviste et risque, au contraire de fourvoyer celui qui 
le consulte: l'ignorer est la seule attitude raisonnable qu'on puisse adopter à 
son égard87). 

L'historien de la Pouille serait au reste bien avisé d'aborder avec une 
extreme circonspection tout ce qui est sorti de la piume de Polidori durant le 
séjour qu'il fit à Nardo entre 1713 et 172588) et d'appliquer à ses écrits les 

^ Caracciolo, Antiqui chronologi, p. 329 (= R.I.S., V, p. 128). 
m) Ainsi dans la prétendue relation de Jean de Epiphaniis: voir Du vai-A r-
nould et Jacob , La description, p. 342-343 et 349-351. Pour la Chronique de 
S. Stefano ad Rivum Maris, voir l'article de Kehr cité à la note 10. 
87) Il convient également de faire attention aux informations fantaisistes du 
Breve Chronicon qui, surtout par le biais des grandes synthèses du début du 
siècle, ont fini par aboutir sans références précises dans un certain nombre de 
travaux et ne sont donc plus identifiables au premier coup d'oeil. 
m) Cela vaut particulièrement pour les nombreuses remarques et additions rela
tives aux évèchés de Terre d'Otrante que Cole ti a insérées dans les volumes I, 
IX et X de la seconde édition de l'Italia sacra (Venise, 1717-1722) et dans 
lesquelles il est probable que Polidori ait, comme à son habitude, dose le vrai et le 
faux avec un art consommé. Avant d'entériner n'importe quelle information 
fournie par Polidori, il est indispensable d'en contròler la provenance. La chose 
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mots de saint Augustin que lui-mème a mis en exergue, non sans une cer
tame dose d'humour ou de cynisme, au De falsa defectione Neritinae civi
tatis: 

Mira sunt quae dicitis: nova sunt quae dicitis: falsa sunt quae dicitis. 
Mira stupemus: nova cavemus: falsa convincimus89). 

est relativement simple en ce qui concerne Nardo puisqu'il suffit de contròler si 
le document éventuellement cité par Polidori est compris dans l'inventaire des 
archives de Févèché dressé en 1578 et publié par M. P a s t o r e , Le pergamene 
della curia e del capitolo di Nardo (Monografie e documenti, 5), Lecce, 1964, 
p. 7—14. Pour les autres diocèses, la critique d'authenticité est parfois plus 
ardue, voire impossible. Dans ce dernier cas, il ne saurait ètre question d'utiliser 
les renseignements de Polidori, dont il y a beaucoup à parier qu'ils ne reposent 
sur aucune base réelle. 
89) Contra Iulianum, 111,3 (Patr. lat., 44, col. 707). 



IL TESTO E LA CIFRA 
PER LO STUDIO DI UN MODO DI TRASMISSIONE DISTURBATO' 

(Due messaggi cifrati diretti a Francesco Sforza) 

di 

FRANCA PETRUCCI NARDELLI 

Nel piccolo e prezioso manuale di diplomatica di Alessandro Pratesi 
leggiamo testualmente: „La tradizione di un testo documentario è normal
mente assai più semplice e lineare di quella di un testo di altro genere, in 
poesia o in prosa, destinato per sua natura alla diffusione. Gli stadi della 
trasmissione di un documento sono essenzialmente tre: minuta, originale, 
copia"1). 

E' vero però che nel tardo Medioevo, in cancellerie particolarmente 
articolate, in cui l'elaborazione dei documenti, emanati o ricevuti, avveniva 
con la collaborazione di più persone e spesso in un lasso di tempo che poteva 
in alcuni casi protrarsi per parecchi giorni, possiamo assistere al moltiplicarsi 
dei tre stadi di trasmissione. Possiamo cioè costatare la presenza di numerosi 
tipi di minute (provvisorie, definitive, in latino o in volgare, a prescindere 
dalla lingua in cui sarebbe poi stato redatto il documento definitivo, come 
pure originali non spediti, ulteriormente rielaborati); originali multipli o ori
ginali privi di valore perché lo stesso mittente li aveva scritti allo scopo di 
fuorviare le eventuali intercettazioni e contrassegnati, prevenendo con altra 
lettera, la cancelleria cui erano destinati; copie semplici, copie autenticate, 
copie imitative e copie registrate (dall'originale, prima della spedizione, o da 
una delle minute). Aggiungono complessità a questo quadro le traduzioni e le 
decifrazioni, che tramandano le une un testo che ha subito il passaggio da un 

x) A. P r a t e s i , Genesi e forma del documento medievale, Roma 1979, p, 95. 
Colgo qui l'occasione per ringraziare il prof. A. Pratesi, i cui suggerimenti 

hanno reso il mio testo più puntuale nella formulazione e più esatto nella so
stanza. 
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sistema linguistico ad un altro, le altre un testo che ha subito il passaggio da 
un sistema di scrittura ad un altro. Nella tradizione di testi documentari 
questi passaggi da un sistema linguistico (o di scrittura) all'altro non sono 
tuttavia eccezionali. Non penso tanto alla traduzione dall'originale o da una 
copia, la cui importanza è però determinante quando essa rimanga l'unico 
testimone che ci tramandi un testo, quanto ai casi piuttosto numerosi delle 
minute in volgare, seguite da minute in latino (e le differenze, se ci sono, 
dovranno bene essere prese in considerazione), che si trasformano poi in 
originali in latino. E' comunque sul caso particolare costituito dalla tradizio
ne di testi in cifra, il cui processo di elaborazione presso il mittente prima e 
presso il ricevente poi, è nella realtà meno semplice di quanto possa appari
re, che intendo qui soffermarmi. Lo farò analizzando a mo' di esempio, due 
missive quattrocentesche, conservate nell'Archivio di Stato di Milano ed 
inviate ambedue a Francesco Sforza, duca di Milano. 

E* noto che nella Staatsbibliothek di Vienna è conservata una raccolta 
organica di cifrari (codice 2398), usati nella cancelleria sforzesca negli anni 
che vanno dall'inizio della signoria del duca Francesco, nel 1450, al 14962). 
Essa fu compilata con ogni probabilità per volere di Cicco Simonetta, il 
potente segretario calabrese di Francesco Sforza, che continuò a servire 
prima il figlio e successore di quest'ultimo, Galeazzo Maria, e la nuora poi, 
Bona di Savoia, fino a perdere con il potere e la carica, nel 1480, anche la 
vita, per volere di Ludovico il Moro. Mentre la prima parte dei cifrari fu 
trascritta fra il 1473 ed il 1475 ad opera di Francesco Tranchedini, impiegato 
della cancelleria ducale al diretto servizio del Simonetta, successivamente a 
quell'anno la trascrizione dei cifrari procedette, ben oltre Tanno di morte di 
Cicco, saltuariamente e ad opera di più mani. Pochi mesi dopo l'inizio della 
compilazione di questa raccolta Cicco Simonetta annotava nei suoi Diari una 
serie di regole per la decrittazione (Regulae ad extrahendum litteras zifera-
tas, sine exemplo), studiate da Paul-Michel Perret e pubblicate da Alfio 
Rosario Natale3). Era naturale infatti che nel segretario al desiderio di docu-

2) Francesco T r a n c h e d i n o , Diplomatische Geheimschriften (Hg. W. Höf-
l e c h n e r ) , Codices seiecti phototypice impressi 22, Graz 1970; L. C e r i o n i , La 
diplomazia sforzesca nella seconda metà del Quattrocento e i suoi cifrari segreti, 
Fonti e Studi del Corpus membranarum Italicarum 7, Roma 1970. Si confr, anche 
A. M e i s t e r , Die Anfänge der modernen diplomatischen Geheimschrift. Beiträ
ge zur Geschichte der italienischen Kryptographie des XV. Jahrhunderts , Pa
derborn 1902, pp. 25 -29 . 
3) P.-M. P e r r e t , Les règles de Cicco Simonetta pour le déchiffrement des 
écritures secrètes (4 juillet 1474), Bibliothèque de l'École des chartes 51 (1890), 
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mentazione su quanto si operava per assicurare la segretezza delle comunica
zioni in partenza dalla cancelleria, si associasse l'interesse di penetrare, nel 
caso di fortunate intercettazioni, i sistemi cifranti posti in opera dagli avver
sari per occultare le informazioni contenute nei messaggi. Altri cifrari di 
questo periodo e di questo ambiente, riuniti da ordinamenti di archivio, sono 
conservati nelPArchivio di Stato di Milano4). 

Numerosi sono inoltre nel medesimo Archivio i messaggi cifrati diretti 
alla cancelleria sforzesca da oratori o da personaggi in vario modo legati alla 
Signoria, dei quali la maggior parte presentano nell'interlineo o su altro 
foglio una decifrazione coeva. Al contrario, come è ovvio e naturale, non 
troviamo conservate in codesto archivio le lettere cifrate spedite dalla can
celleria milanese, di cui talvolta è rimasta una documentazione costituita da 
una o più minute, accanto a determinati paragrafi delle quali è stata apposta 
l'annotazione: „in zifra". 

Il primo dei documenti che sottopongo all'attenzione dei lettori è una 
lettera di Angelo Geraldini da Amelia, rettore, all'epoca, del Contado Venas
sino0), a Francesco Sforza, del 15 aprile 14606). Forse non essendo il mittente 
alle dipendenze del duca o a causa della sua (o dei suoi segretari) inabilità 
nell'operazione di cifratura o per la convinzione che le informazioni e le 
osservazioni del prelato non fossero poi così importanti per il ducato, la cifra 
fornita al ed usata dal Geraldini è molto semplice, atta quindi ad essere 
facilmente messa in pratica, ma anche ad essere altrettanto facilmente de
crittata, nel caso di intercettazione. 

Si tratta di un sistema monosillabico, reso appena più ermetico dall'uso 
di omofoni (cioè due o tre segni si alternano per ogni lettera dell'alfabeto), 

pp. 516-522. A. R. Na ta l e , I Diari di Cicco Simonetta, Arch. stor. Lombardo 
84(1957), pp. 281-283, ora in: C. S imone t ta , I Diari, a cura di A. R. Na ta l e , 
1, Acta Italica 1, Milano 1962, pp. 124-126. 
4) C e r i o n i , La diplomazia 1, pp. X X X - X X X I I ; 2, tavv. I - L X X I I . 
5) Angelo Geraldini di Amelia era stato nominato nel 1458 re t tore del Contado 
Venassino. Nel 1463 sarebbe divenuto vescovo di Sessa. Si prese poi cura della 
legazione di Avignone, dopo la morte del card. Pierre de Foix. Morì nell'agosto 
del 1486, dopo aver di nuovo ricoperto la carica di ret tore ed aver compiuto 
importanti missioni diplomatiche. Cfr. J . P e t e r s o h n , Ein Diplomat des Quat
trocento. Angelo Geraldini (1422-1486), Bibl. des deutschen historischen Insti
tuts in Rom 62, Tübingen 1985. 
6) Archivio di Stato di Milano, Sforzesco, Francia, cart. 525; ivi parecchie altre 
lettere dello stesso. 
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corredato da un repertorio'7) di pochi segni per alcuni nomi8). Il prelato 
rendeva nell'uso ancora più penetrabile il sistema (che non comprendeva 
nulle, cioè segni senza valore) dividendo il testo in paragrafi, usando qualche 
segno di punteggiatura e cifrando brevi brani (fra cui anche le pericolose 
formule iniziali) alternati a brevi brani in chiaro. 

Se un'opera di decrittazione da parte di un intercettatore male inten
zionato non sarebbe stata difficile, certo quella di decifrazione, avvenuta in 
cancelleria9), non fu lavoro particolarmente lungo ed impegnativo. Tuttavia 
le prove sono innumerevoli e notissime agli archivisti milanesi — l'opera di 
decifrazione era condotta di regola con grande rapidità e con altrettanta 
trascuratezza. 

Anche la decifrazione della lettera del Geraldini presenta, infatti, erro
ri ed omissioni. Di essi alcuni hanno conseguenze non molto gravi al fine 
dell'interpretazione, come la decifrazione „briga" invece di „fatiga", o „provi
sione" invece di „provisione nulla", o „contado" invece di „contado de Venesi-
no". Più curioso l'errore, che fornisce un'informazione esagerata nella porta
ta rispetto al testo cifrato, il quale trasforma la frase: „de galeocti. . . de fame 
et infirmità ne morirono più che sectecento" in „de' galeocti . . . de fame et 
infirmità ne morireno più che scamparono". Certamente fuorvianti risultano 
la decifrazione errata di un segno indicante il „papa" con un „che" e la 
meccanica sostituzione dell'espressione „re di Sicilia" (che, si ricordi, era il 
titolo attribuito a Renato d'Angiò, anche nella medesima cancelleria sforze
sca) ad un segno con il quale il mittente intendeva riferirsi a re Ferdinando 
d'Aragona; costoro infatti si contendevano allora il Regno con le armi ed i 
loro nomi avrebbero dovuto essere distinti senza alcuna ambiguità. 

L'altro documento è una lettera scritta al duca di Milano il 18 aprile 
1461 dall'oratore Prospero da Camogli10). Figura complessa della diplomazia 
sforzesca11) costui stava in quel periodo compiendo, con successo, una missio-

7) La terminologia è quella usata ed illustrata da G. Cos t amagna , Tachigrafia 
notarile e scritture segrete medioevali in Italia, Fonti e Studi del Corpus mem-
branarum Italicarum 1, Roma 1968. 
8) Nel codice Viennese citato è trascritto un cifrario usato dal Geraldini nella sua 
corrispondenza con il ducato di Milano ed altri due sono conservati nell'Archivio 
di Stato (Cerioni , La diplomazia 1, p. 181), ma non quello usato nella presente 
missiva. 
9) Medesima collocazione dell'originale. 
10) 1. e , come anche la decifrazione coeva. 
n ) Prospero Schiaffino da Camogli fu al servizio di Francesco Sforza dal 1451 e 
per lui compì numerose missioni diplomatiche, ma cadde in disgrazia del figlio e 
successore, Galeazzo Maria. Dopo un soggiorno a Venezia, divenne segretario di 
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ne in Borgogna, ove allora era rifugiato il Delfino di Francia, in disaccordo 
con il padre, al quale sarebbe poco dopo succeduto con il nome di Luigi XI; in 
questa occasione l'inviato ottenne che fosse ratificata una lega fra il Delfino 
ed il duca di Milano. 

La cifra usata dall'oratore è molto più complessa di quella adoperata 
nella lettera del Geraldini12). Si tratta di un doppio sistema, monoalfabetico 
(con due o tre omofoni per ogni lettera dell'alfabeto) e per poligrammi (in 
esso, cioè, due lettere — una vocale ed una consonante: non un gruppo 
sillabico dunque - sono sostituite da un gruppo cifrante), corredato da una 
serie di segni per le lettere doppie e per alcune sillabe, parole o espressioni di 
uso corrente e ripetuto („come", „qui", „la Signoria sua", ecc.), oltre che da 
una serie di segni senza valore (nulle) e da un repertorio' di settantasei segni 
indicanti persone („papa", „re di Francia", ecc.), luoghi („Anglia", „Ast", 
ecc.) o nomi comuni di larga utilizzazione („pace", „denari", ecc.)13). 

Prospero (o chi per lui) sa usare perfettamente il sistema. Omette di 
cifrare le formule iniziali, che avrebbero potuto favorire la decrittazione; usa 
la scriptio continua, omettendo cioè la separazione delle parole e dei para
grafi ed ogni tipo di punteggiatura. Ha solo l'ingenuità dell'apposizione della 
firma in cifra, peraltro senza favorire così un'eventuale decrittazione, facen
do parte il nome „Prosper" del ,repertorio*. 

In questo caso dunque l'opera del decifratore della cancelleria era più 
impegnativa e le probabilità quindi che egli potesse commettere qualche 
errore erano maggiori. Sorprende però costatare che egli sbagli non la deci
frazione dei vocaboli più lunghi e complicati, ma piuttosto quella dei nomi del 
repertorio', forse più difficili da memorizzare; così in questa decifrazione 
egli confonde il segno indicante il duca Giovanni d'Angiò con quello indicante 
la parola „armata" e ripetutamente quello significante il duca di Borgogna 
con quello indicante il Delfino, Egli stesso, di seguito nel primo caso e nell'in-
terlineo, per una volta, nel secondo, corregge l'errore. Tuttavia il decifratore 
in questa ed in altre decifrazioni del medesimo periodo e con la medesima 
cifra lascerà più volte nella decifrazione il nome del duca di Borgogna al posto 

Federico III; eletto vescovo di Caithness, fu incaricato di alcune ambascerie 
anche da Sisto IV. Cfr,: Carteggi diplomatici fra Milano Sforzesca e la Borgogna, 
a cura di E. Ses tan , Fonti per la Storia d'Italia dell'Istituto storico italiano per 
l'età moderna e contemporanea 140, Roma 1985, p. 81. 
12) A e. 29r del citato codice Viennese. 
13) Una medesima parola (ad es.: Italia) poteva essere cifrata con il sistema 
monoalfabetico ( I+T+A+L+I+A), per poligrammi (IT+AL+I+A) o, se era 
compresa nel repertorio, con un unico segno (ITALIA). 
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di quello del Delfino e viceversa, forse perché i due segni erano molto simi
li14). Così, nel caso illustrato, il partito del re Renato risulta essere „in capital 
odio a pie del Delfino" e non, come nel testo cifrato, „a pie del duca di 
Borgogna". In egual modo risulta che l'ambasciatore del duca di Borgogna 
„non ha fatto nulla", quando l'inattività è da attribuire invece a quello del 
Delfino. Oltre ad omissioni e piccoli sbagli, che pur denotando imprecisione 
da parte del decifratore, non determinano uno stravolgimento del testo, ci 
sono altri errori che invece modificano il senso della missiva e lo rendono 
incomprensibile. Un passo infatti in cui si afferma: „non dico armature, 
perché sonno („nonno" in cifra) ià troppo vulgate qui" si trasforma in „non 
dico armature, perché non ne ha troppo vogliati mandarle qui". In un altro in 
cui si sostiene che „el Delfìn ha intelligentia secreta cum epso Jharloes (Car
lo, cioè, il figlio di Filippo il Buono, duca di Borgogna, che, succeduto al 
padre, assumerà l'attributo di Temerario)", esprimendo chiaramente un con
cetto politicamente rilevante, diviene oscuro nella decifrazione, che suona: 
„el Delfin ha intelligentia seco et ha cum esso Chiarloes". Più grave ancora 
appare la distorsione del senso che avviene, con una minima omissione, nella 
frase: „Et qua molte parole sue (cioè, del duca di Borgogna) de vostra Signo
ria (e cioè, riguardo a vostra Signoria) sono humanissime", che diviene l'ine
satto e fuorviante: „Et qua molte parole de vostra Signoria sono humanis
sime". 

Si è così esaminato, sia pure sommariamente, il rapporto fra le due 
lettere cifrate e la loro decifrazione di cancelleria, ma forse è opportuno 
riconsiderare nella sua interezza ed in generale Yiter della trasmissione del 
testo nei messaggi cifrati. 

Il testo cifrato originale, che è tale perché così licenziato e spedito 
dall'autore, ha, in verità, già subito nella trasposizione da versione in chiaro 
a versione cifrata una notevole trasformazione. Infatti, un originale, che è 
generato dalla copia in pulito di una minuta e che pertanto può contenere 
errori tipici di copiatura, in genere, emenda eventuali errori, piuttosto che 
inserirne, ed è comunque sottoposto ad una revisione prima di essere spedi
to. In questo caso invece il testo, trasformandosi nella sua nuova natura di 
originale dalla minuta, ha subito una vera e propria traslitterazione in altro e 
diverso sistema di scrittura, fortemente suscettibile di introdurre errori e 
cambiamenti grafici, senza poter essere sottoposto ad un processo di revisio
ne da parte dell'autore. Mentre, insomma, un testo originale è, in quanto 
tale, da considerare corrispondente alla volontà dell'autore, un testo cifrato 

14) Duca di Borgogna: bT; Delfino: b-L. 
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può essere considerato soltanto come quello che l'autore supponeva fosse il 
testo da lui voluto. Tuttavia non credo che l'originale cifrato differisse dalla 
minuta in chiaro in modo da incidere sostanzialmente sul significato del 
messaggio. Nel processo di traslitterazione doveva, a lume di logica, verifi
carsi soltanto qualche errore meccanico nell'applicazione delle regole di cifra
tura (che impedisce poi la decifrazione limitatamente a singole parole). Erro
ri tipici di copia dovevano necessariamente verificarsi meno frequentemen
te, in quanto la sostituzione dei vari segni, sia lettera per lettera, sia per 
gruppi di lettere, doveva avvenire sul testo scritto, senza che ogni parola (o 
più) fosse letta globalmente e memorizzata prima di essere ridettata a se 
stesso dal curatore. Può però verificarsi una cattiva lettura relativa a singole 
lettere; è di questo tipo Ferrata cifratura di una/ , letta evidentemente s, nel 
primo degli esempi qui proposti, in cui troviamo in cifra „desidare" al posto 
del contestualmente esatto „defidare"14). E' opportuno anche osservare che, 
in questo passaggio da minuta in chiaro ad originale cifrato, non dovrebbe 
verificarsi, in genere, un cambiamento nella grafia, sia per quanto si è detto 
sulla meccanicità dell'operazione di cifratura, sia perché spesso il cifratore-
segretario apparteneva alla medesima area linguistica dello scrivente. Si può 
infatti osservare che le caratteristiche grafico-linguistiche meridionali del
l'autore del primo documento preso in esame compaiono regolarmente sia 
nelle parti in chiaro del testo originale, sia in quelle in cifra. 

L'originale cifrato o parzialmente cifrato quindi, una volta spedito, 
arrivava al destinatario, che per leggerlo e valutarlo doveva sottoporlo (o 
piuttosto farlo sottoporre) ad una operazione di decifrazione. Sia perché essa 
costituiva spesso una trascrizione integrale dell'originale, in cui i passi in 
cifra decifrati si alternavano, secondo l'ordine dell'originale stesso, ai passi in 
chiaro trascritti, sia perché essa costituisce, dopo la minuta e l'originale, un 
terzo stadio della trasmissione, derivato direttamente dal precedente, il do
cumento sottoposto a decifrazione non può che essere considerato una copia, 
la quale tuttavia ha caratteristiche particolari. La copia decifrata ha certo, 
come qualsiasi copia, una posizione di dipendenza anche cronologica rispetto 
all'originale, come pure un valore sostitutivo in assenza di esso, ma ha inoltre 
una precipua funzione di tramite fra l'originale e il destinatario. Ad essa 
restava infatti affidata la diffusione del testo; essa rimaneva, nell'ambito 
della cancelleria di arrivo e proprio mentre il suo contenuto poteva generare 
conseguenze pratiche, l'unico apografo, lasciando in ombra Fanello più im
portante della tradizione, l'originale. 

Quando però all'interesse storico del testo trasmesso ne subentri uno 
filologico, la copia decifrata, che era stata il tramite della trasmissione e della 
diffusione di un testo ,disturbato', ma operativo', sarà messa da parte e sarà 
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l'originale a restituire, fornendo la possibilità di nuove e aderenti decifrazio
ni, il testo voluto dall'autore. 

Naturalmente le proposizioni finora formulate si riflettono, quando ci 
si trovi di fronte a testi documentari che presentino questo tipo di problemi, 
sulla scelta ecdotica dell'editore. 

Si è visto abbastanza recentemente nell'edizione di documenti della 
cancelleria sforzesca della medesima epoca, da parte di due diversi editori15) 
seguire due metodi opposti. Gli uni hanno preferito procedere alla decifrazio
ne degli originali cifrati, ignorando quasi totalmente la decifrazione coeva; 
l'altro ha pubblicato la decifrazione, privilegiandone l'importanza storica. 
Pur ritenendo le due soluzioni, determinate da metodi e da punti di vista 
opposti, ambedue valide, si può cercare di unificare le due esperienze e, pur 
rispettando il pregiudizio che ci lega al metodo filologico a favore dell'origina
le cifrato, decifrato appositamente per l'edizione, fornire in apparato, con 
una collazione completa ed accurata, tutte le varianti, escluse quelle grafi
che16), della copia decifrata coeva17). 

Certamente non saranno con questo eliminati tutti i problemi. Il cifra
rio infatti che era fornito al corrispondente era aderente alla situazione poli
tica esistente al momento della consegna; esso rimaneva invariato ed invaria
bile per tutto il tempo in cui il corrispondente rimaneva lontano e separato 
dalla cancelleria, mentre l'evolversi degli avvenimenti poteva determinarne 
il superamento o almeno l'invecchiamento. Poiché questo cifrario è inoltre 
quello che dovrà usare l'editore, è opportuno chiarire con qualche esempio le 
difficoltà che gli si presenteranno. 

La seconda missione in Borgogna, presso il duca Filippo e presso il 
Delfino dell'oratore sforzesco Prospero da Camogli, durante la quale egli 
inviò la lettera che abbiamo poco sopra esaminato, durò dall'inizio alla metà 
circa del 1461. Durante questo periodo si svolsero in Inghilterra i cruenti 

15) P. M. Rendal i - V. I la rd i , Dispatches with Related Documents of Milane
se Ambassadors in France and Burgundy, 1450—1483, I —II, Athens (Ohio) 
1970-1971; I la rd i , Dispatches, III, Dekalb (Illinois) 1981, e Carteggi diploma
tici fra Milano Sforzesca e la Francia, a cura di E. Pon t i e r i , I, Fonti per la 
Storia d'Italia dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea 
135, Roma 1978. 
ie) A questo proposito si è già accennato che il decifratore non ha alcun rispetto 
per la forma grafica. La decifrazione coeva del primo documento qui preso in 
esame non presenta più infatti alcuna coloritura linguistica meridionale, tranquil
lamente trasformato in un testo dalle caratteristiche grafico-fonetiche lombarde. 
17) E' il metodo che sarà seguito nell'edizione del secondo volume dei Carteggi 
diplomatici fra Milano Sforzesca e la Francia, di prossima pubblicazione. 
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rivolgimenti politici che portarono alla prima destituzione di Enrico VI e 
all'avvento al trono di Edoardo IV. I nomi di costoro erano ambedue nel 
Repertorio' del cifrario di Prospero, Edoardo IV, alla partenza dell'oratore 
era ancora conte di March e nel Repertorio' del cifrario il segno che a lui 
faceva riferimento lo indicava come „Marichie", mentre quello per Enrico VI 
lo indicava come „re de Anglia". Man mano che gli avvenimenti si evolvevano 
l'ambasciatore prese ad usare nel testo in chiaro per indicare il primo perso
naggio, non più „Marichie", ma „il re novo"; così, non scriveva più „re de 
Anglia" per Enrico VI, ma lo chiamava semplicemente „re Enrico". Nel 
testo cifrato continuava ad usare per l'uno e per l'altro il segno del Reperto
rio' del cifrario, che il decifratore della cancelleria decifrava rispettivamente 
come „Marichie" e „re de Anglia", non curandosi della presenza nel documen
to di due definizioni diverse per ognuno dei personaggi. L'editore dovrà 
risolvere questa ambiguità con interventi spregiudicati o lasciare al lettore il 
compito di una lettura che interpreti duttilmente il testo. 

Nel repertorio* di nomi del cifrario di Prospero si trova inoltre un 
segno che indicando il Simonetta, reca la definizione: „Cicco". Sarebbe però 
inopportuno che nei casi in cui il segno è seguito dalle parole „del Delfin", 
l'editore decifrasse il „Cicco del Delfin": dovrà in questo caso seguire l'esem
pio del decifratore coevo, che ben sapeva come Cicco Simonetta fosse il 
segretario per antonomasia e decifrava: il „segretario del Delfin". 

Ferme restando le osservazioni generali sulla tradizione dei testi docu
mentari in cifra e la consapevolezza che l'operazione di decifrazione dei di
spacci nella cancelleria sforzesca era approssimativa e non fededegna occor
rerebbe ora appurare se quello della cancelleria milanese fosse un caso isola
to o se l'arbitrarietà delle decifrazioni costituisse una prassi diffusa nell'Eu
ropa rinascimentale, con tutte le conseguenze di scelte ecdotiche e di inter
pretazione storica che ciò comporterebbe. 



DAS ARCHIV DER MÜNCHENER NUNTIATUR IN DER ZEIT VON 
1904 BIS 1934 

von 

EGON JOHANNES GREIPL 

Der Osservatore Romano veröffentlichte in seiner Ausgabe vom 2./3. 
September 1985 einen Briefwechsel zwischen dem Archivar der Römischen 
Kirche, Kardinal Stickler, und Kardinalstaatssekretär Casaroli. Sticklers 
Brief, datiert am 2. Juli 1985, enthielt die Bitte, die aus den Pontifikaten 
Pius' X. (1903-1914) und Benedikts XV. (1914-1922) stammenden Bestän
de des Archivio Segreto Vaticano der Forschung zugänglich zu machen. Am 
20. August teilte Casaroli dem Kardinalarchivar mit, Papst Johannes 
Paul IL habe dem Antrag stattgegeben und überlasse die Modalitäten der 
Archivverwaltung. 

Der Papst gab damit schon zum zweiten Mal, dem Beispiel seiner 
Vorgänger seit Leo XIII. (1878-1903) folgend, sein Verständnis für die 
Interessen der profan- und kirchenhistorischen Forschung zu erkennen: wie 
man sich noch lebhaft erinnert, hatte er sehr bald nach Beginn seines Ponti-
fikats symbolisch einen Faszikel aus der Amtszeit Leos XIII. einem Archiv
benutzer überreicht. 

Während eines vom Deutschen Historischen Institut in Rom finanzier
ten Studienaufenthaltes erhielt ich auf Anregung von Dr. Hermann Diener 
die Genehmigung des Archivpräfekten P. Dr. Joseph Metzler, mir einen 
Überblick über die bisher noch nicht zugänglichen Bestände des Fondo 
„Nunziatura di Monaco" zu verschaffen. Im Zuge dieser Arbeit entstand ein 
provisorisches Verzeichnis der Bestände, das sich seit Anfang 1986 in den 
Händen des Archivpräfekten befindet. Die Erarbeitung des kompletten Ver
zeichnisses ist geplant. 

Bekanntlich wurde die Apostolische Nuntiatur München, nachdem sie 
- mit Unterbrechungen - seit 1786 bestanden hatte, am 31. Mai 1934 
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aufgehoben1). Juristisch war diese Maßnahme eine Folge des Reichsgesetzes 
vom 31. Januar 1934, das den Ländern das aktive und passive Gesandt
schaftsrecht genommen und die Länderregierungen de facto zu Reichsmit
telbehörden degradiert hatte. Politisch aber kann man möglicherweise auch 
einen erfolgreichen Abschluß der letztlich seit dem späten 19. Jahrhundert 
feststellbaren Bemühungen der kurialen Politik sehen, den eigenen diploma
tischen Vertreter dort tätig werden zu lassen, wo die Politik des Reiches 
wirklich gemacht wurde, nämlich in Berlin. 

Fünf Nuntien amtierten im Zeitraum von 1907-1934 in München: 
Carlo Caputo (1904-1907), Andreas Frühwirth (1907-1915, Pronuntius 
1915-1916), Giuseppe Aversa (1916-1917), Eugenio Pacelli (1917-1925) 
und schließlich Alberto Vassallo-Torregrossa (1925-1934)2). 

Weniger bedeutend scheinen Caputo, der schon bald aus Gesundheits
gründen den Posten verließ, Aversa, der nach vier Monaten im Amt starb 
und Vassallo-Torregrossa, der im Schatten des in Berlin wirkenden Eugenio 
Pacelli bzw. (ab 1930) Cesare Orsenigo stand. Spuren hingegen hinterließ 
die Tätigkeit des Österreichers Frühwirth; er blieb unverhältnismäßig lange 
in München und wurde dann vor seiner Versetzung sogar noch Kardinal, 
was einer Aufwertung der Nuntiatur selbst gleichkam. Mit Pacelli schließ
lich sandte die Kurie einen Diplomaten nach München, dessen Karriere 
vorher und nachher zeigt, daß er während dreier Pontifikate als einer der 
fähigsten Männer galt. Seine Tätigkeit in München und dann in Berlin ist 
mit den päpstlichen Friedensbemühungen des Jahres 1917, mit den Konkor
daten (Bayern 1924, Reich 1933) und mit der erforderlichen Neuorientie
rung der kurialen Deutschlandpolitik nach der Katastrophe von 1918 ver
bunden. 

1) Einen ersten, ausschließlich aus Münchener Akten gearbeiteten Überblick 
über die Geschichte der Nuntiatur bietet: B. Z i t t e l , Die Vertretung des Hl. 
Stuhles in München 1785-1934, in: Der Mönch im Wappen, München 1960, 
S. 419-494. Für die Zeit Leos XIII. vgl. E. J. Greipl , Die Bestände des Ar
chivs der Münchener Nuntiatur in der Zeit von 1877 bis 1904, in: Römische 
Quartalschrift 78 (1983), S. 192-269. Hier weitere Literaturhinweise sowie Be
merkungen zu den einzelnen Persönlichkeiten und zum Quellenwert des Archivs. 
Zur Tätigkeit des Nuntius Agliardi vgl. E. J. Greipl , Der Retter des Ministe
riums. Zur Politik des Nuntius Agliardi 1889/1890, in: Land und Reich, Stamm 
und Nation. Festgabe für Max Spindler zum 90. Geburtstag (Hg. A. Kraus) , 
Bd. 3, München 1984, S. 321-338. 
2) Genaue Ernennungs- und Abberufungsdaten bei G. De M a r c h i , Le Nunzia
ture Apostoliche dal 1800 al 1956, Sussidi Eruditi 13, Rom 1957, S. 58-60 . 
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Wann die Akten dieser Nuntien wirklich von der Forschung benutzt 
werden können, steht noch nicht fest, da zwar, jedenfalls für die Bestände 
bis 1922, die grundsätzliche Genehmigung vorliegt, die archivtechnische 
Aufbereitung aber angesichts der dünnen Personaldecke des Vatikanischen 
Archivs noch einige Zeit beanspruchen wird. 

So ist es vielleicht nicht nutzlos, zunächst einen Vorbericht zu geben 
und einfach aufzuzählen, was der bisher nicht zugängliche Teil des Münche
ner Nuntiaturarchivs enthält, und einige Worte zum Quellenwert bzw. zu 
den möglichen, mit diesem Material zu bearbeitenden Fragestellungen zu 
sagen. Gleich vorneweg: es gab einige Überraschungen und Funde, mit 
denen eigentlich nicht zu rechnen war. 

1. Der Bestand Protocolli ed Indici 

Bekanntlich führten das römische Staatssekretariat, aber auch die 
Nuntiaturen Protokollbücher, in denen die ein- und auslaufenden Schreiben 
mit Absender/Empfänger, Datum und kurzer Betreffangabe verzeichnet 
wurden. Auch das Münchener Nuntiaturarchiv enthält eine Serie von Proto
kollbüchern. Bisher nicht zugänglich waren die Nummern 37-39. Sie betref
fen die Jahre von 1902-1934 und sind vollständig erhalten. 

2. Die Nuntiaturakten 1904-1934 

Die Bedeutung der Nuntiatur München schwankte während der letz
ten drei Jahrzehnte ihres Bestehens außerordentlich, wie sich im überliefer
ten Aktenbestand zeigt. Aus der Amtszeit von Carlo Caputo (1904—1907) 
stammen acht große Schachteln (Nr. 202-209), die das Material nach 19 
Sachbetreffen (titoli) geordnet enthalten. Aktive Politik hat dieser Nuntius 
nicht betrieben; unsere Kenntnis von den kirchenpolitischen Vorgängen 
wird also kaum bereichert. Begriffswelt, Interpretationsmuster und Erwar
tungen der Kurie bzw. ihrer Vertreter hingegen erfahren einige Beleuch
tung. 

Viel gewichtiger ist der Aktenbestand aus der Amtszeit von Kardinal 
Frühwirth (1907-1916). Als Österreicher war Frühwirth mit der deutschen 
Sprache, den Verhältnissen und Denkweisen viel besser vertraut als seine 
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italienischen Vorgänger auf dem Münchener Posten. Im übrigen bildet seine 
Amtszeit von neun Jahren eine große Ausnahme: gewöhnlich taten die ku-
rialen Vertreter in München nur ca. drei Jahre Dienst und waren dann froh, 
aufbessere Stellen versetzt zu werden. Die Akten der Nuntiatur Frühwirth 
umfassen 44 große Schachteln, die derzeit provisorisch mit „Frühwirth 1" 
bis „Frühwirth 44" bezeichnet sind. Die erste Durchsicht zeigte, daß zum 
Modernistenstreit, zum „Fall Schnitzer", zur Zentrumspolitik während des 
Weltkriegs und zum Verhältnis Erzbergers zur Nuntiatur neuartige Auf
schlüsse zu erwarten sind, z.B. daß der Nuntius von Erzberger finanzielle 
Zuwendungen in beträchtlicher Höhe entgegennahm. 

Nach Frühwirths Weggang amtierte der Uditore Lorenzo Schioppa 
zunächst als Geschäftsträger, dann folgte der schon bald im Amt verstorbe
ne Nuntius Giuseppe Aversa. Das einschlägige Material umfaßt nur vier 
Schachteln, enthält aber einige Hinweise auf den Berliner Nuntiaturplan, 
sowie auf die Rolle des der Spionage für die Mittelmächte beschuldigten 
Papstsekretärs Mgr. Gerlach. 

Möglicherweise hatte die römische Kurie schon 1917 erkannt, daß sich 
für das Deutsche Reich eine Katastrophe anbahnte, die auch alle bisherigen 
Beziehungen zwischen Staat und Kirche ins Wanken bringen würde und 
deshalb ihren fähigsten Diplomaten, Eugenio Pacelli, nach München ge
sandt. Pacellis Wirken hat sich in einem ungeheuren Aktenberg niederge
schlagen. 100 Schachteln stellen das eigentliche Nuntiaturarchiv dieser Zeit 
dar, in weiteren neun Schachteln liegt Material, das offenbar später (nach 
dem Tod des Pacelli-Papstes?) dem Fondo zugeordnet wurde. Die vatikani
sche Friedenspolitik, die Politik des Zentrums, die Verhandlungen zum 
bayerischen Konkordat, die karitative Tätigkeit des Hl. Stuhles, die kuriale 
Beurteilung der revolutionären Vorgänge von 1917/1918 u.v.a. werden auf 
der Basis der Pacelli-Akten eine neue und zuverlässige Beleuchtung erfah
ren. Im übrigen ist die gesamte Korrespondenz Matthias Erzbergers mit 
der Nuntiatur — offenbar von Erzbergers Witwe an Pacelli gegeben - hier 
aufgetaucht. Der Bestand ist gegenwärtig mit „Pacelli 1" bis „Pacelli 109" 
provisorisch bezeichnet. 

Bekanntlich war Eugenio Pacelli seit 1922 bereits als Nuntius in Ber
lin tätig. Die Akten aus den folgenden Jahren befinden sich ebenfalls im 
Vatikanischen Archiv, aber in einem anderen Fondo: Nunziatura di Germa
nia. Diesen Bestand konnte ich nicht einsehen. Die Nuntiatur München 
bestand zwar noch bis 1934 und wurde von Alberto Vassallo di Torregrossa 
verwaltet; der Quellenwert der Akten aus dieser Zeit (20 Schachteln, provi
sorisch bezeichnet „Torregrossa 1" bis „Torregrossa 20") ist jedoch nicht 
sonderlich bedeutend. 
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3. Spogli e depositi, Kriegsgefangenenkartei, Bibliothek 

Ganz ungeordnet ist der Inhalt von 10 sehr großen roten Schachteln, 
die mit spogli e depositi bezeichnet sind. Hier handelt es sich vorwiegend um 
Material aus der Zeit Frühwirths. Es findet sich Privatkorrespondenz des 
Nuntius, Korrespondenz mit Erzberger, Unterlagen zu den Finanzen der 
Nuntiatur, Sammlungen von Presseausschnitten, wohl vollständig die in
nenpolitischen Berichte des Franziskaners Erhard Schlund (consilium a 
vigilantia) und Material zur päpstlichen Friedensaktion 1917. Besonders 
erfreulich war, daß die schon länger gesuchten umfangreichen Hauptin
struktionen der Münchener Nuntien aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts unter den spogli endlich zutage traten. 

Daß Pacelli sich besonders um die italienischen Kriegsgefangenen ge
kümmert hat, ist bekannt. Zeugnis dieser Aktivitäten ist u. a. die ebenfalls 
im Nuntiaturarchiv noch erhaltene umfangreiche Kartei. 

Die im Fondo Nunziatura di Monaco vorhandenen Reste der Dienst
bibliothek der Nuntiatur sind nicht bedeutend; es handelt sich um ca. 1,5 m 
vorwiegend tagespolitischer Broschüren. 

4. Bisher nicht erschlossene Bestände des 18. und 19. Jahrhunderts 

Die größte Überraschung bei der Gesamtdurchsicht des Fondo Nun
ziatura di Monaco war, daß sich unter den bisher von keinem Indice erfaß
ten und daher auch nicht konsultierbaren Nummern 210-257 Akten befan
den, die der Frühzeit der Münchener Nuntiatur angehören und bislang als 
weitgehend verloren gelten mußten. Um die Bedeutung des Fundes zu ver
anschaulichen, zähle ich einige Schachteln bzw. Faszikel auf: Korrespondenz 
bayerischer Bischöfe mit der Nuntiatur und Korrespondenz des Nuntius 
d'Argenteau mit seinem römischen Agenten (Nr. 214); Korrespondenz der 
Nuntiatur mit dem Staatssekretariat aus den Jahren 1788/1789 und 1793, 
kanonische Prozesse aus der Zeit vor 1835 und Akten den Malteserorden 
betreffend (Nr. 215); Korrespondenz der Kölner Nuntiatur aus der Zeit 
1787/1797 (Nr. 217); kanonische Prozesse 1829/1884 (Nr. 239). 

Es ist zu hoffen, daß es der Verwaltung des Vatikanischen Archivs in 
absehbarer Zeit gelingt, diese Bestände benutzbar zu machen; den Quellen
wert sowohl der neuentdeckten Altbestände, wie der Akten 1904/1922 
möchte ich ziemlich hoch veranschlagen, und zwar nicht nur hinsichtlich rein 
innerkirchlicher oder nuntiaturgeschichtlicher Fragestellungen. 



DIE FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE* 

von 

HELMUT GOETZ 

Gentile war 1875 als Sohn eines Apothekers in Castelvetrano (Prov. 
Trapani) geboren, studierte und promovierte an der Scuola Normale Supe
riore in Pisa und wurde „Schüler" und schließlich Freund des um neun Jahre 
älteren Benedetto Croce. Beide galten bald als die beiden großen, dem 
Idealismus verpflichteten Philosophen Italiens mit internationalem Rang 
und Namen. Doch die Freundschaft zerbrach Anfang der zwanziger Jahre: 
keineswegs an philosophischen, sondern an unüberbrückbaren, politischen 
Divergenzen. Beide hatten sich (Croce nach einer sozialistischen Phase) 
einem konservativen Liberalismus verschrieben, doch glaubte Gentile 1923 
den wahren Liberalismus, wie „er und die Männer des Risorgimento ihn 
verstanden", im Faschismus Mussolinis zu erkennen. Er bat Mussolini um 
Aufnahme in die faschistische Partei und entwickelte sich zum Philosophen 
ihrer totalitären Ideologie. Als Kultusminister im ersten Kabinett des Duce 
hoffte er eine schon lange geplante Reform der Schulen und Universitäten 
durchsetzen zu können. Nach seiner Ablösung an der Spitze des Ministe
riums 1924 setzte er den Ausbau seiner kulturellen und politischen Macht
stellung fort und behielt dadurch einen großen Einfluß im öffentlichen Leben 
des Landes. Obwohl heftig umstritten und besonders von Faschisten ange
griffen, die in ihm nicht zu Unrecht keinen Faschisten der ersten Stunde 
sahen, wurde er stets von Mussolini beschützt, der einen anerkannten Philo
sophen dringend für sein Regime und dessen Prestige benötigte. Doch Gen-
tiles Verhalten war insofern zwiespältig, als er Mussolini 1924 schrieb, man 

*) Ich stütze mich im folgenden hauptsächlich auf den Artikel von Rita Fiora
vant i , La Fondazione G. Gentile. Un Archivio della cultura italiana, Notiziario 
dell'Università di Roma 7 (gennaio 1985), S. 6-7, aber auch auf eigene Erfah
rungen in diesem Archiv. Frl. Dr. Fioravanti spreche ich für ihre Hilfsbereit
schaft meinen herzlichen Dank aus. 
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müsse Schluß machen „mit dem unwürdigen Mißverständnis der großen 
Prinzipien" von 1789 und die Liberalen, „unsere Freunde", müßten sich 
eindeutig und schnell von ihnen loslösen; die berüchtigte Rede Mussolinis 
vom 3. Januar 1925 hielt er für „ausgezeichnet" und im Dezember des glei
chen Jahres verlangte er: „parcere subiectis et debellare superbos". Auf der 
anderen Seite zögerte er nicht, politisch verfolgten Kollegen und Studenten 
wirkungsvoll zu helfen. Da er jedoch 1943 nach dem Sturz des Faschismus 
sich nicht von der mit Hitlers Hilfe neu erstandenen Diktatur Mussolinis 
distanzieren wollte, wurde er in Florenz, wohin er mit der Accademia d'Ita
lia als ihr letzter Präsident gezogen war, von kommunistischen Partisanen 
erschossen. 

Mit Zustimmung der Erben Gentiles wurde nun vor wenigen Jahren 
die private „Stiftung Giovanni Gentile für philosophische Studien" (mit Ar
chiv und Bibliothek) in eine juristische Person verwandelt und mit dem 
Philosophischen Institut der Facoltà di Lettere der Universität Rom (Sa
pienza), an der Gentile jahrelang gelehrt hatte, mit gemeinsamem Sitz in der 
Villa Mirafiori (118 via Nomentana, 00161 Rom) verbunden. Im Mai 1983 
fand in Gegenwart des Rektors der Universität, Prof. Antonio Ruberti, die 
Eröffnungsfeier statt. 

Dieses Archiv ist eines der wichtigsten und umfangreichsten Privatar
chive Italiens. Die Korrespondenz umfaßt rund 35000 Briefe. Die Absender 
entstammen dem italienischen (und auch nicht-italienischen) Bereich der 
Philosophie, Literatur, Naturwissenschaften, Akademien, Politik sowie 
dem Verlagswesen. Der Briefwechsel umfaßt den Zeitraum zwischen der 
Jahrhundertwende und dem Zweiten Weltkrieg. Aus dem von R. Fioravanti 
mustergültig angelegten alphabetischen Namenregister seien folgende ita
lienische Gelehrte und Politiker erwähnt: G. Acerbo, Giovanni Amendola, G. 
Arias, E. Bodrero, G. A. Borgese, G. Bottai, E. Buonaiuti, S. Caramella, G. 
Calogero, A. Carlini, G. Ciano, E. Codignola (mit umfangreichem Dossier), 
B. Croce (mit 1035 eigenhändigen, 1981 publizierten Briefen sowie 1035 
Antworten Gentiles im Mikrofilm, deren Originale sich in der Croce-Biblio-
thek in Neapel befinden und in vier Bänden veröffentlicht worden sind; ein 
fünfter Band ist in Vorbereitung), A. D'Ancona (Gentiles Doktorvater in 
Pisa), P. De Francisci, G. Del Vecchio, G. De Sanctis, P. Ducati, F . Ercole, 
G. Errerà, P. Fedele, L. Federzoni, R. Forges-Davanzati, A. Gemelli, B. 
Giuliano, Donato Jaja (ein weiterer Lehrer in Pisa, dem Gentile auf dem 
Lehrstuhl nachfolgte; dazu dessen gesamtes Archiv), G. Levi Della Vida, G. 
Lombardo-Radice, G. Marconi (nur wenige Schreiben), F. T. Marinetti, P. 
Martinetti, A. und B. Mussolini, U. Ojetti, V. E. Orlando, L. Pirandello 
(nur einige Briefe), G. Prezzolini, A. Rocco, F . Ruffini, G. Salvemini, A. 
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Soffici, L. Venturi, G. Volpe usw. Wichtig für die Entstehungsgeschichte 
der Enciclopedia Italiana sind die Briefe G. Treccanis und C. Tumminellis. 
Über die Beziehungen zu den wichtigsten Verlagen erteilen Aufschluß die 
Schreiben an und von Laterza, Mondadori, Olschki, Paravia, Zanichelli, 
Fratelli Treves und Vallecchi. Zu nennen sind noch wichtige Tageszeitungen 
wie „Il Resto del Carlino" (Bologna), „Il Giornale d'Italia" (Rom) und „Il 
Popolo d'Italia" (Mailand). 

Der Inhalt der Briefe bezieht sich auf die wissenschaftliche Tätigkeit, 
auf Veröffentlichungen, auf Universitätsangelegenheiten sowie auf die Poli
tik. Aber nicht nur dies: sie betreffen auch einen Teil der Machtkämpfe und 
Korruptionsfälle unter faschistischen Intellektuellen und Politikern und 
kontrastieren so die offizielle Propaganda vom „neuen Menschen", vom 
„ethischen Staat", von „der absoluten Überlegenheit des Regimes". Viele 
Briefe, darunter Bittgesuche aller Art, enthalten überschäumende Beteue
rungen der Verehrung und ewiger, tief empfundener Freundschaft; doch in 
einem Brief Gentiles an den Florentiner Pädagogen Ernesto Codignola kann 
man lesen: Du bist „mein einziger, wahrer Freund". Somit enthält die Kor
respondenz, die den großen Lebenskreis Gentiles umfaßt, zahlreiche wis
senswerte biographische Details, die es noch auszuschöpfen gilt. 

Die deutschsprachigen Korrespondenten sind überwiegend Geistes
wissenschaftler, aber auch Naturwissenschaftler kommen vor. Es seien ge
nannt Hans Baron, Otto Forst de Battaglia, E. R. Curtius, Reinhard Dohrn, 
Theodor Elwert, W, Gottschalk, Martin Heidegger (nur ein kurzer, unbe
deutender Brief), Werner Jaeger, P. 0 . Kristeller, R. Kroner, F . Medicus, 
G. Misch, H. Rheinfelder, P. R. Rohden, A. Rüge, Raymund Schmidt, Fe-
dor Schneider und Friedrich Schneider. 

Weitere Sammlungen bestehen aus der Familienkorrespondenz, die 
einen Einblick in das Privatleben Gentiles gewährt, aus Arbeitsmanuskrip
ten (ca. 33 Dossiers) und aus den Gentiliana (von Gentile selber gesammelte 
Rezensionen, Zeitungsausschnitte, kleinere Schriften), die dem Forscher 
langwierige Recherchen ersparen können. Dazu kommen noch verschiedene 
Dokumente, die mehrere Wirkungsstätten des Philosophen betreffen, wie 
die Scuola Normale Superiore in Pisa, die Universitäten Pisa und Rom, die 
Domus Galileiana (Pisa), das Centro Nazionale Fascista di Cultura (Rom), 
das Centro Nazionale di Studi Manzoniani (Mailand), das Istituto Italiano 
per il Medio ed Estremo Oriente (Rom) und das bereits erwähnte Istituto 
per l'Enciclopedia Italiana. 

Laufend werden die verschiedenen Sammlungen durch Photokopien 
von Originalakten und -briefen, die sich in anderen Archiven und Bibliothe
ken Italiens befinden, ergänzt. Dazu gehören die jüngsten Erwerbungen 
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von 60 eigenhändigen Briefen Gentiles an den Gräzisten Manara Valgimigli 
(1876-1965) aus den Jahren 1931-1941 und die handschriftliche Disserta
tion Gentiles über den' historischen Materialismus von 1897, die 1980 zum 
ersten Mal von Ignazio Volpicela" herausgegeben wurde. 

Unter der Leitung der hilfsbereiten Direktorin, Frau Prof. Nasti, 
konnte das Archiv dank der unermüdlichen und ordnenden Tätigkeit von 
Dr. Fioravanti in kurzer Zeit den Wissenschaftlern der verschiedensten 
Disziplinen als ein breit gefächertes und ertragreiches Forschungsfeld zu
gänglich gemacht werden. 
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Ludwig B e r t a l o t , Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis la
teinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts. Bd. I: 
Poesie. Im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearb. v. 
Ursula J a i t n e r - H a h n e r . Mit einer Vorrede von Paul Oskar K r i s t e l l e r , 
Tübingen (Niemeyer) 1985, XCI, 311 S., DM 132.- (Ln), DM 112.- (geh.).-
Der vorliegende Band ist der erste von insgesamt dreien, aus denen sich das 
sog. Incipitarium von Bertalot zusammensetzt. Es handelt sich dabei um ein 
Verzeichnis von über 30.000 Anfängen humanistischer Prosatexte und Poe
sie, die Ludwig Bertalot (1884-1960), ein international bekannter Humanis
musforscher, aufgrund jahrzehntelanger systematischer Durchsicht der hu
manistischen Handschriften in allen wichtigen europäischen Bibliotheken 
erstellt hat. Das Verzeichnis wurde mit Unterstützung der Deutschen For
schungsgemeinschaft für den Druck vorbereitet. Jeder Eintrag enthält ne
ben dem Text des Incipits genaue Angaben zum Verfasser sowie zu den 
Quellen und Literatur, soweit sie Bertalot bekannt waren. Der erste Band 
beinhaltet außer den fast 7.000 Poetica-Initien die Vorrede von P.O. Kristel
ler, in die zahlreiche persönliche Erinnerungen an seinen Lehrer Bertalot 
eingeflossen sind, sowie die Einleitung aus der Feder der Bearbeiterin, zu 
der unter anderem auch das umfangreiche Quellenregister und das Litera
turverzeichnis gehören. Der zweite und dritte Band werden die Prosa-In-
itien bringen. Das Register der Verfasser und Adressaten ist einem eigenen 
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Band vorbehalten. In seiner Vorrede faßt Kristeller die Bedeutung der 
Publikation dahingehend zusammen: „Die Veröffentlichung von Ludwig 
Bertalots Initienverzeichnis zur Literatur des italienischen und europäi
schen Humanismus der Renaissance . . . ist . . . ein wichtiges Ereignis in der 
Geschichte der Humanismusforschung, die hiermit ein Nachschlagewerk er
hält, dessen Benutzung die weitere Arbeit auf diesem Gebiet für lange Zeit 
fördern und anregen wird". Und in der Tat: Bertalots Incipitarium ist von 
unvergleichlichem Wert für die Identifizierung humanistischer Texte und 
erweist sich darüber hinaus als ungewöhnlich nützliches Arbeitsinstrument, 
um die Verbreitung des humanistischen Gedankengutes in Europa genauer 
als bisher zu verfolgen und näher zu bestimmen. Sein Schwerpunkt liegt auf 
der europäischen Geistes- und Literaturgeschichte des 14. und 15. Jahrhun
derts und insofern stellt es eine wichtige Fortsetzung dar zu den bekannten 
Nachschlagewerken für das Mittelalter von Hans Walther und Schaller-
Könsgen. Zusammen mit dem Iter Italicum seines Schülers P.O. Kristeller 
wird Bertalots Incipitarium zweifellos zu den künftigen Standardwerken der 
internationalen Humanismusforschung gehören. Ob seines breiten Spek
trums ist das Werk nicht nur für die Humanismusforscher im engeren Sinne 
des Wortes von Interesse, sondern darüber hinaus für alle, die sich mit 
humanistischer Literatur beschäftigen: Historiker, Romanisten und Germa
nisten. H. M. G. 

Medioevo L a t i n o VI (1983), Spoleto (Centro italiano di studi sull' alto 
medioevo) 1985, 919 S. - Dieser bibliographische Anzeiger für Neuerschei
nungen zur lateinischen Schriftkultur von 500-1300 ist in den wenigen Jah
ren seines Bestehens (Band I für 1978 erschien 1980) zu einem der wertvoll
sten Informationsdienste der gesamten Mittelalterwissenschaft geworden. 
Als Herausgeber kann Claudio Leonardi im Vorwort des vorliegenden Ban
des mit berechtigtem Stolz feststellen: ,nessun altro strumento dà oggi ai 
medievisti una informazione cosi ampia come quella offerta da Medioevo 
Latino'. Der hier anzuzeigende 6. Band, der im wesentlichen die Neuer
scheinungen des Jahres 1983 verzeichnet, ist mit 7600 Titeln im Umfang 
noch einmal beträchtlich gewachsen (Band 5 hatte rund 6500 Titel). Das 
inzwischen bewährte Konzept mit den kurzen Inhaltsangaben, wo der Titel 
nicht für sich selber spricht, mit zahlreichen Querverweisen, mit der über
sichtlichen Gliederung und 3 Indices (Handschriften, Orte, Verfasser) ist 
mit Recht beibehalten worden. M.B. 

Benedetto Ve t e r e, Pensiero politico e pensiero religioso nel medioe
vo, Aspetti e Momenti, Galatina (Congedo 1984, 89 S.) Der Vf. will für die im 
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politischen Leben von ihm als gültig („natürlich") betrachtete vorchristliche, 
insbesondere aristotelische Rechts- und Staatsidee eines historischen, von 
der „Gesellschaft" entwickelten, an consensus und utilitas orientierten 
Rechtes plädieren. Er sieht sie in der Spätantike von einer „neuplatoni
schen", an Römer 13 orientierten transzendenten Autoritäts- und Gewalten
lehre verdrängt. Deren Entfaltung verfolgt er in knappen Erörterungen von 
Augustin bis Humbert und Petrus Damiani. Exzessive Anmerkungen erwei
sen die Belesenheit des Vf. Die im Sinne einer laizistischen Staatsidee „rich
tige" Auffassung brach sich neue Bahn mit der Entwicklung der Kommunen 
und Einheitsstaaten (Normannen, Frankreich). Die hierokratische Verhär
tung der transzendenten Rechts- und Gewaltenlehre von Gregor VII. bis 
Innozenz III. betrachtet Vf. als Reflex dieser Neuentwicklung (S. 83); einen 
Beleg für diese Kausalität hat Rez. aber auch beim hierfür angeführten 
Humbert (S. 70) nicht entdecken können. Der simonistische „Handel" mit 
dem Heiligen wird als Indiz fortschreitender Laisierung der Welt wohl über
interpretiert. Die Einzelerörterungen historischer Situationen vom 5. bis 
zum frühen 13. Jh. sind im ganzen zu kursorisch (und auch nicht immer 
präzise: z. B. zur Wahl Ottos IV. auf S. 33), um für den Fachmann von 
Nutzen zu sein. K.-V. Selge 

Il pensiero politico del Basso Medioevo. Antologia di saggi a cura di 
Carlo Dolcini , Il mondo medievale, studi di storia e storiografia, Sezione di 
storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee Bd. 11, Bologna (Patron 
Editore) 1983, VI, 368 S., Lit. 16.000.- „Ein bibliographisches Hilfsmittel 
ersten Ranges" nennt Ovidio C a p i t a n i in seinem Vorwort ganz zu Recht 
dieses Buch. In seinem Hauptteil besteht es aus sieben bereits bekannten 
Arbeiten über Einzelaspekte des politischen Denkens zwischen rund 1100 
und 1324, dem Jahr der Fertigstellung des Defensor pacis von Marsilio da 
Padova. Aufgenommen sind: J. M i e t h k e , Geschichtsprozeß und zeitgenös
sisches Bewußtsein (1978), O. H a g e n e d e r , Das päpstliche Recht der Für
stenabsetzung (1963), B. T i e r n e y , Bracton on government (1963), M. Gri-
gnasch i , Indagine sui passi del „Commento" suscettibili di avere promosso 
la formazione di un Averroismo politico (1979), C. Dolcini , Aspetti del 
pensiero politico in età avignonese (1981) sowie je ein Abschnitt aus den 
Büchern von P. Cos ta , Iurisdictio (1969) und L. S c h m u g g e , Johannes von 
Jandun (1966). Die Übersetzungen, besonders die aus dem Deutschen, wer
den besonders denjenigen unter den italienischen Mediävisten willkommen 
sein, die eine gewisse Zurückhaltung gegenüber den „nordischen" Sprachen 
erkennen lassen. Bei vier der Arbeiten handelt es sich ursprünglich um 
Vorträge, und diese sind in der Mehrheit konzipiert als zusammenfassende 
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Übersicht über je ein größeres Teilgebiet aus dem behandelten Bereich. So 
vermittelt die Sammlung einen recht guten Eindruck von der Diskussion in 
der jüngeren Vergangenheit: der Herausgeber hat in der Tat bei seiner 
Auswahl Kennerschaft und eine glückliche Hand bewiesen. Darüber hinaus 
gibt D. in den vorangestellten „Prolegomeni alla storiografia del pensiero 
politico medioevale" (S. 9-117) einen umfassenden Überblick über die ein
schlägigen Publikationen aus den letzten Jahrzehnten. Allerdings ist zu be
dauern, daß auch hier der zeitliche Rahmen, den die Namen Marsilio und 
Ockham (so der Titel eines kürzlich erschienenen Buches von D., s. QF 62, 
1982, S. 400f.) markieren, im Prinzip nicht überschritten worden ist. Damit 
bleiben — außer den Gesamtdarstellungen — alle Arbeiten über die Ent
wicklung politischer Theorie in der dafür so wichtigen Zeit des Schismas und 
der großen Konzilien leider unberücksichtigt, zum Beispiel die von H. Baron 
und N. Rubinstein, auf deren Fehlen D. in der Vorbemerkung selbst hin
weist. Aber trotz diesem Verzicht werden Titel in atemberaubender Fülle 
vorgeführt, Rezensionen in unzählbarer Menge genannt. Die eigene Stel
lungnahme, die Bewertungen, vor denen D. nicht zurückschreckt, mögen 
sogar in dem einen oder anderen Falle künftige Untersuchungen anregen, 
vor allem wo sie Unzulänglichkeiten der bisherigen Forschung anzeigen und 
auf Lücken hinweisen. Angesichts dieser Vorzüge wird man darüber hin
wegsehen, daß auch für den betrachteten Zeitraum nicht alle einschlägigen 
Arbeiten angeführt werden. Zum Beispiel wirkt merkwürdig, daß für die 
häretischen Bewegungen G. Volpe zitiert wird, aber nicht H. Grundmann, 
und A.M. Lazzarino del Grosso für Gerhoch von Reichersberg, aber nicht P. 
Classen - obwohl die deutschsprachige Literatur sonst erfreulich zahlreich 
vorkommt. Dieter Girgensohn 

G. Go t t l i eb , W. Baer , J. Becker , J. Bei lot , K. F i l s e r , P. 
F r i e d , W. R e i n h a r d , B. S c h i m m e l p f e n n i g (Hg.), Geschichte der Stadt 
Augsburg. 2000 Jahre von der Römerzeit bis zur Gegenwart, Stuttgart 
(Konrad Theiss) 21985, 816 S., 96 Tafeln, DM 98. - Wie die Beispiele Trier 
und Neuß im Jahre 1984 gezeigt haben, beweist auch Augsburg in diesem 
Jahr, daß die Motivation, welche das Dezimalsystem für die Beschäftigung 
mit „Geschichte" bereithält, gerade dann besonders groß ist, wenn vollende
te Jahrtausende im Spiel sind. Denkbar gering ist der Einfluß solcher „Voll
endungen" auf den Gang der Ereignisse selbst und ihre Bedeutung ist dem
entsprechend auf dem Gebiet historischer Reflexion zu suchen. Im Falle 
Augsburgs hat diese ihren Niederschlag in einer großen Stadtgeschichte 
gefunden, für die die Hg. ein dem Umfang des Gegenstandes adäquates 
Konzept gefunden haben. Aus guten Gründen wurde an der herkömmlichen 
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Periodisierung nach Antike, Mittelalter, Neuzeit und Zeitgeschichte weitge
hend festgehalten, doch hat man auf eine jeweils monographische Behand
lung dieser Teilbereiche verzichtet. Innerhalb der von ihnen gesetzten zeitli
chen Rahmen finden sich statt dessen insgesamt 69 Einzelbeiträge, welche 
dem Gesamtwerk thematische Vielfalt, Aspektreichtum und hohen Informa
tionsgehalt verleihen. Der damit verbundene Verlust an Einheitlichkeit der 
Darstellung ist mehr als kompensiert. Vor dem Hintergrund der Tatsache, 
daß sich derlei „Jubiläumsbände" nicht nur an Fachhistoriker wenden soll
ten, die mit gezielten Fragestellungen an das Werk herantreten, macht sich 
jedoch das Fehlen zusammenfassender Beiträge zu den einzelnen Teilberei
chen bemerkbar. Langfristige Entwicklungslinien bleiben somit vernachläs
sigt. Jürgen Müller 

Walter Dee t e r s, Kleine Geschichte Ostfrieslands, Leer (Schuster) 
1985, 108 S., DM 17.80 - Vf. wurde vor zehn Jahren Direktor des Staatsar
chivs in Aurich, der Hauptstadt Ostfrieslands, das den äussersten Nordwe
sten Deutschlands bildet. Doch 1978 wurde der Regierungsbezirk Aurich (= 
Ostfriesland) ein Teil des neugebildeten niedersächsischen Regierungsbe
zirks Weser-Ems. Deshalb ist das letzte Kapitel dieses ansprechenden 
Büchleins betitelt „Das Ende?" (S. 101-105). Vf. betrachtet Ostfriesland als 
Halbinsel zwischen Dollart und Jadebusen, erwähnt kurz die Frühzeit, um 
dann mit den Friesen des 7./8. Jh. die eigentliche Darstellung zu beginnen 
(S. 13ff.). Sie liest sich gut; Vf. verzichtet auf Anmerkungen, gibt aber im 
„Bibliographischen Nachwort" (S, 108) nützliche Hinweise. S. 23 und 55 
findet man zwei gut gemachte Karten: „Die ostfriesischen Landgemeinden 
im hohen Mittelalter" und „Konfessionsgrenzen in Ostfriesland um 1660", 
d.h. Grenzen zwischen Reformierten und Lutheranern. Der Kartograph 
hätte einen namentlichen Dank verdient. R. E. 

Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte, Bd. 4, hg. vom Ge
schichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Sigmaringen (Thorbecke) 
1985, 354 S., DM 32.- Auch der 4. Band des Rottenburger Jahrbuchs hält im 
allgemeinen bis in den Besprechungsteil hinein das beachtliche wissen
schaftliche Niveau der vorausgehenden Bände. Ein Großteil der Beiträge -
es handelt sich um Referate einer Studientagung — widmet sich dem Zister
zienserorden. Sie sind von kompetenten Fachleuten verfaßt (H. Tüchle, J. 
Sydow, R. Schneider, B. Degler-Spengler) und fast durchwegs aus den 
Quellen gearbeitet. Besonders eindrucksvoll in diesem Zusammenhang die 
Arbeiten von M. K u h n - R e h fu s über „Wirtschaftsverfassung und Wirt
schaftsverwaltung oberschwäbischer Zisterzienserinnenabteien" und von 
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A.M. A l t e r m a t t über „die erste Liturgiereform in Citeaux". Von den 
übrigen Aufsätzen sei besonders die Studie von Paul Kopf, „Aus dem kirch
lichen Leben im Jahr der Stunde Null (1945)** erwähnt, die dem Interesse 
für die erste Nachkriegszeit auch im kirchlichen Bereich Rechnung trägt. 
Mit zum Interessantesten gehört die Vorstellung neuer Quellen (A. Baur, 
R. Reinhardt) und die Miszellen, wo noch ganz frische Erkenntnisse weiter
gegeben werden. So wünscht man der Zeitschrift weiterhin; Ad multos an
nosi O.W. 

Reich und Kirche vor dem Investiturstreit. Vorträge beim wissen
schaftlichen Kolloquium aus Anlaß des 80. Geburtstages von Gerd Te Ile n-
bach. Hrsg. v. Karl Schmid, Sigmaringen (Thorbecke) 1985, 1 Portr., 
XIV, 119 S. m. 1 Faks., DM 45.- Mit einer wissenschaftlichen Arbeitssit
zung, an der der Jubilar selbst aktiv teilhatte, ehrten die Schüler und Kolle
gen den hochverdienten Freiburger Universitätsprofessor em. und ehemali
gen Leiter des Deutschen Historischen Instituts in Rom Gerd Teilenbach 
zur Vollendung seines 80. Geburtstages. Das Ergebnis ist in vorliegendem 
Band enthalten und spiegelt in sieben gehaltvollen Einzelbeiträgen den mo
dernen Forschungsstand zu grundlegenden Fragen der Geschichte des ho
hen Mittelalters. Im ersten Beitrag geht Karl Schmid auf den von Teilen
bach geprägten Begriff der „Unteilbarkeit des Reiches** ein (S. 1-15). Er 
zieht insbesondere Gedenkbucheinträge heran, um zu zeigen, wie Bindun
gen (amicitiae) zwischen Adligen untereinander und Bündnisse zwischen 
König und Großen (deren Unterstützung er bei seiner Herrschaftsausübung 
bedurfte) zur Grundlage des Königtums der Nichtkarolinger wurden, ein 
Gedanke, der im Beitrag von Hagen Keller über die „Grundlagen ottoni-
scher Königsherrschaft" (S. 17—34) wieder aufgenommen und von anderer 
Seite beleuchtet wird. Neben der Gestaltung der personalen Beziehungen 
hebt K. u.a. die Einbindung der Reichskirchen in den Königsdienst und 
schließlich die sakrale Legitimierung des Herrschers als tragende Funda
mente des Königtums hervor. Bevor diese sakrale Grundlage durch den 
Investiturstreit entscheidend geschwächt wurde, wirkten Kaiser und Papst 
auch bei der Reform des Mönchtums zusammen, wie Joachim Wollasch in 
seinem Beitrag über den „Einfluß des Mönchtums auf Reich und Kirche** 
(S. 35-48) näher ausführt. Zeugnisse dieses mönchischen Einflusses sind 
nicht nur die zahlreichen Mönchpäpste und Mönchbischöfe, sondern auch der 
starke Zustrom von Laien, die vom zeitgenössischen Reformmönchtum fas
ziniert waren. Eduard Hlawitschka („Die Thronkandidaturen von 1002 und 
1024", S. 49-64) weist anhand von gütergeschichtlichen Beobachtungen 
nach, daß Ekkehard von Meißen ebenso wie Hermann von Schwaben - im 
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Gegensatz zur herrschenden Meinung - mit Otto III. verwandt waren, daß 
sie als Thronkandidaten jedoch unterlagen, weil Heinrich von Bayern die 
größere Gradnähe in der Verwandtschaft zum verstorbenen Kaiser nach
weisen konnte. Auch die Thronfolge von 1024 spricht nach H.s Auffassung 
dafür, daß in frühsalischer Zeit geblütsrechtliche Vorstellungen die wahl
rechtlichen noch überwogen. Mit dem Einfluß der großen Kirchenrechts
sammlungen auf die gregorianische Reform befaßt sich Hubert Mordek in 
seinem Beitrag über „Kanonistik und gregorianische Reform" (S. 65-82). 
Er stellt fest, daß die Initiative dazu im mindesten von den Reformern 
ausging, wenngleich die Reformer das Kirchenrecht in ihre Dienste nahmen. 
Am Anfang stand vielmehr „ein den Gegebenheiten diametral entgegenste
hendes Bild von der Kirche*', das man konsequent in die Wirklichkeit umzu
setzen versuchte. Josef Fleckenstein beschäftigt sich mit „Problematik und 
Gestalt der ottonisch-salischen Reichskirche" (S. 83-98), deren besonderes 
Kennzeichen u.a. in der starken Konzentration auf den Hof, in der engen 
Verquickung geistlicher und weltlicher Aufgaben und in der Sakralität des 
Königtums zu sehen ist. Indem die Reformer die „sacra" allein für die Kirche 
in Anspruch nahmen, zerstörten sie die Kirche und Reich gemeinsame 
Grundlage. Schließlich stellt Tellenbach selbst den Begriff der „Gregoriani
schen Reform" in Frage (S. 99-113), indem er nach dem Gegenstand der 
„Reform" und Gregors VII. Anteil daran fragt. Der Aufstieg des Papsttums 
vom spirituellen Haupt zur realen Leitung der Kirche - ein entscheidendes 
Ergebnis der Reform - ist von Kaiser Heinrich III. in Gang gesetzt wor
den. Auch die Initiativen zur Bekämpfung von Simonie, Priesterehe und 
„unrechter" Stellung der Laien in der Kirche gehen nicht auf Gregor VII. 
zurück. Dessen Rolle bezeichnet T. als die des „zähen Fortsetzers", der „in 
der Entgegnung zu dem Angriff von 1076 . . . zu seiner nicht nur histori
schen, sondern auch kirchlichen Größe" aufwuchs. Ein Orts- und Personen
register erschließt am Ende diesen auch durch seine außergewöhnliche Ge
schlossenheit ausgezeichneten Sammelband. Hubert Höing 

Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo 
Sambin, hg. v. Maria Chiara Billanovich, Giorgio Cracco, Antonio Ri-
gon, Medioevo e umanesimo 54, Padova (Antenore) 1984, XXXI, 420 S. -
Ein hübscher Titel für die Festschrift eines Gelehrten, der sich stets weit 
weniger um das eigene Ansehen durch große Publikationen als um die Bera
tung und wissenschaftliche Förderung seiner Schüler (und anderer Kolle
gen) gekümmert hat: diese sehen sich zu einem blühenden Garten vereint 
und bieten dem Meister ihre Früchte dar. Doch werden auch andere Gewinn 
ziehen aus der Lektüre der 15 Aufsätze, die angeordnet sind unter den 
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Überschriften „Religione e società", „Famiglie e ceti", „Lavoro ed econo
mia", „Cultura e storia". Im ersten Abschnitt behandelt Giuseppina De 
S a n d r e G a s p a r i n i die Verbindung zwischen religiöser Bewegung und 
Pflege der Leprakranken im Verona des beginnenden 13. Jh., Antonio Ri-
gon die frühen Biographien der älteren Beatrix von Este (t 1226); Giorgio 
Crac co schlägt vor, den von Dante im 16. Gesang des Purgatorio erwähn
ten Marco Lombardo mit dem Verfasser einer noch ungedruckten Venezia
ner Chronik von 1292 zu identifizieren; Fernanda Sore l l i beschreibt die 
Entfaltung der Dominikaner-Terziaren in Venedig während der ersten Hälf
te des 15. Jh. Zwei Paduaner Familien des 12. und 13. Jh., Lemizzi und de 
Pedaula, rekonstruiert Sante B o r t o l a m i auf der Grundlage von Prozeß
aussagen über die genealogischen Zusammenhänge; „erste Beiträge" zu 
einer Geschichte der Veroneser „herrschenden Klasse" gibt Gian Maria V a-
r ani ni nach einer Namensliste von 1230; und Silvana Col lo do verwertet 
eine Gruppe von Testamenten, die um die Mitte des 15. Jh. von den Sterben
den im Paduaner Hospital von S. Francesco diktiert worden sind, für Aussa
gen über Bevölkerung und Gesellschaft. Mit Themen des späteren Mittelal
ters beschäftigen sich die drei Arbeiten zur Wirtschaftsgeschichte: Valeria 
Recch ia Monese behandelt den Getreideanbau in der Veroneser Gegend, 
Giorgetta Bonf ig l io-Dosio die Arbeit in der Münze von Venedig 
(14.-16. Jh.), Maria Chiara Bi l l anovich den Kupfer- und Eisenhammer in 
Padua während der ersten Jahrzehnte der Venezianer Herrschaft. Im letz
ten Abschnitt erläutert Luigi L a n f r a n c h i seine Vorarbeiten für ein Ur-
kundenbuch Venedigs bis zum Ende des 13.Jh.; Silvio B e r n a r d i n e l l o 
ediert das zweite, bislang nur teilweise veröffentlichte Testament des Pa
duaner Philosophieprofessors Gaetano da Thiene (t 1465) und bespricht des
sen Bibliothek; Tiziana P e s e n t i behandelt die in Venedig von Friedrich 
Nausea (Grau) zum Druck beförderten Ausgaben eigener und fremder Wer
ke (1521-1525), in der Mehrzahl produziert von Gregorio De Gregori; Noti
zen zur Biographie des Paduaner Polyhistors Lorenzo Pignoria (t 1631) 
bringt Francesca Zen B e n e t t i ; zuletzt beschreibt Lucia R o s s e t t i die 
Doktoren-Kollegien auctoritate Veneta an der Universität Padua im 17. Jh., 
eingerichtet für Studium und Promotion der nichtkatholischen Studenten, 
die das Glaubensbekenntnis, seit dem Konzil von Trient in den alten Kolle
gien obligatorisch, nicht ablegen konnten. Ein Verzeichnis der Schriften von 
S. und gute Register vervollständigen den Band, der wichtige Beiträge zur 
Geschichte Paduas, Venedigs, Veronas vereint: gerade jener drei Bäume, 
die Benvenuto Rambaldi in seinem Dantekommentar blühen sah in dem 
viridarium der Trevisaner Mark. Dieter Girgensohn 



FESTSCHRIFTEN 419 

Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Bi l l anovich . A cura di Rino 
A v e s a n i [u.a.], Storia e Letteratura 162, 163, 2 Bde., Roma (Edizioni di 
Storia e Letteratura) 1984, XXXV, 416 S., S. 417-824. - Der international 
bekannte Humanismusforscher Giuseppe Billanovich, Inhaber des Lehr
stuhles für ma. und humanistische Philologie an der Katholischen Universi
tät in Mailand, dem die gelehrte Welt neben zahlreichen grundlegenden 
Veröffentlichungen zum italienischen Humanismus im allgemeinen und zur 
Gestalt Petrarcas im besonderen auch die renommierte Zeitschrift „Italia 
Medioevale e Umanistica" verdankt, erhielt aus Anlaß seines 70. Geburtsta
ges eine seiner wissenschaftlichen Bedeutung angemessene Festschrift in 
zwei Bänden. Der erste Band enthält außer dem Schriftenverzeichnis des 
Gefeierten von Mirella F e r r a r i (S. XXI-XXXV) folgende Beiträge: Gian 
Carlo A l e s s i o e Claudia Vil la, Per Inferno I, 67-87 (S. 1-21); Rino Ave
sani , L'orazione di Gaspare Zacchi per l'incoronazione poetica di Leonardo 
Montagna (S. 23-33); Ottavio Besomi , Per un'edizione della „Secchia rapi
ta" (S. 35-74); Diego B o t t o n i , I Decembrio e la traduzione della Repubbli
ca di Platone: dalle correzioni dell'autografo di Uberto alle integrazioni gre
che di Pier Candido (S. 75-91); Carla Bozzolo, Laurent de Premierfait et 
Térence (S. 93-129); Giovanna C a n t o n i Alza t i , La presunta biblioteca del 
Petrarca a Linterno: codici e falsificazioni (S. 131 — 158); Maria Teresa Ca
se l l a e Giovanni Pozzi , Una „predica d'amore" attribuita a Francesco Co
lonna (S. 159—180); Lucia A. C i a p p o n i , Disegni ed appunti di matematica 
in un codice di fra Giocondo da Verona (Laur. 29,43) (S. 181 — 196); Mariarosa 
C o r t e s i , Incunaboli veneziani in Germania nel 1471 (S. 197-219); Dennis 
D u t s c h k e , The Classical World in La Caccia by Teo da Perugia 
(S. 221-245); Mirella F e r r a r i , Fra i „latini scriptores" di Pier Candido 
Decembrio e biblioteche umanistiche milanesi: codici di Vitruvio e Quintilia
no (S. 247-296); Tino Foffano, Un carteggio del cardinale Branda Casti-
glioni con Cosimo de' Medici (S. 297-314); Giuseppe F r a s so, Appunti sul 
„Petrarca" Aldino del 1501 (S. 315-335); Edoardo F u m a g a l l i , Un falso 
tardo-quattrocentesco: lo pseudo-Catone di Annio da Viterbo (S. 337-363); 
Luciano G a r g a n , Per la biblioteca di Giovanni Conversini (S. 365-385); 
Margherita G i o r d a n o L o k r a n t z , Intorno al viaggio italiano di Birgitta di 
Svezia: il soggiorno milanese (autunno 1349) (S. 387-398); Carlo Godi , Il 
Petrarca „inutilis orator" a Venezia: l'arringa per la pace tra Genovesi e 
Veneziani (S. 399-416). Der zweite Band bringt: Gian Paolo March i , Per 
l'attribuzione a Rinaldo da Villafranca dell' epitafio di Dante „Iura monar
chie" (S. 417-428); Francesco M a t t e s i n i , Su alcune lettere inedite di Ro
dolfo Renier a Giosuè Carducci (S. 429-442); Antonia Mazza, Sallustio tra 
Alfieri, Manzoni e Leopardi (S. 443-450); Paula Mediol i M a s o t t i , Codici 
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scritti dagli accademici romani nel carcere di Castel S. Angelo (1468—1469) 
(S. 451-459); Carla Maria Monti , Una testimonianza sugli esordi degli 
studi epigrafici (S. 461-477); Antonietta Nebu lon i Tes t a , Su alcune po
stille del Virgilio Ambrosiano (S. 479—484); Carlo Paolazz i , Dall' epitafio 
dantesco di Giovanni del Virgilio all'elogio delP„Amorosa visione" 
(S. 485-502); Vittorio Pe r i , La „Cosmographia" dell'Anonimo di Histria e il 
suo compendio dell'VIII secolo (S. 503-558); Mariangela Regol ios i , Le 
due redazioni delle „Raudensiane Note" e le „Elegantiae" del Valla 
(S. 559-573); Francisco Rico, Il nuovo mondo di Nebrija e Colombo. Note 
sulla geografia umanistica in Spagna e sul contesto intellettuale della scoper
ta dell'America (S. 575—606); Silvia Rizzo, Note alle Familiari del Petrarca 
(S. 607-611); Alfonso Sammut , Tra Pavia, Milano e Oxford: trasmissioni di 
codici (S. 613-622); Cesare Scalon , Tra Venezia e il Friuli nel Cinquecen
to: lettere inedite a Francesco Melchiori in un manoscritto Udinese (Bartoli-
ni 151) (S. 623-660); Claudio S c a r p a t i , Il frammento sulle lingue di Gio
vanni Della Casa (S. 661—680); Peter L. S c h m i d t , „Habent sua fata libel
li". Archetyp und literar-historische Struktur der „Romulea" des Dracontius 
(S. 681—697); Agostino S o t t i l i , Il Laertio latino e greco e altri autografi di 
Ambrogio Traversari (S. 699-745); Philip A. S t ä d t e r , Niccolo Niccoli: 
Winning Back the Knowledge of the Ancients (S. 747-764); Giuliano Tama-
ni , La tradizione del Canzoniere di Shelomoh ibn Gabirol (S. 765-772); 
Antonia T i s son i B e n v e n u t i , Spigolature da un carteggio: Arnaldo Fore
sti e Remigio Sabbadini (S. 773-790). Ein Index der Namen sowie der 
Handschriften und seltenen Drucke beschließt diese ebenso umfangreiche 
wie gehaltvolle Festschrift, H. M. G. 

Faustino A v a g l i a n o (Hg.), Tommaso Leccisotti. Monaco e Scrittore 
(1895-1982), Miscellanea Cassinese 49, Montecassino (Pubblicazioni Cassi-
nesi) 1983, 317 S. — Die Arbeit vermittelt einen Überblick über Leben und 
Werk des im Januar 1982 verstorbenen Don Tommaso Leccisotti, der mehr 
als 25 Jahre das Archiv der Abtei Montecassino leitete. Sie enthält einen 
Abriß der Vita des Verstorbenen, ein vollständiges Verzeichnis seiner 
Schriften der Erscheinungsjahre 1924 bis 1983 sowie eine Auswahl von 
Nachdrucken derselben. Diese besteht aus: Un centro di cultura italica nel
l'alto Medioevo (behandelt die kulturelle Bedeutung Montecassinos), 
S. 73—99; Le conseguenze dell'invasione langobarda per l'antico monachesi
mo italico, S. 100-108; Aspetti e problemi del monachesimo in Italia, 
S. 109—149; Sull'organizzazione della congregazione „De unitate", 
S. 150—157; De monastica Italiae historia conscribenda, S. 158-165; Per 
una storia del monachesimo in Italia, S. 166-179; Aspetti e problemi del 
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Monasticon Italicum, S. 180-190; S. Vincenzo al Volturno, S. 191-202; Il 
contributo benedettino all'edizione di fonti storiche del Medioevo d'Europa, 
S. 203—223; Il contributo di Montecassino all'opera Muratoriana, 
S. 224-234; Episodi del '48 a Torremaggiore, S. 235-243; Il cardinale Ilde-
fonso Schuster, S. 244—248; Uno dei tentativi di conciliazione del 1861, 
S. 249-294; La venuta di S. Benedetto a Montecassino, S. 295-307; Il frutto 
del centenario (betrifft den 1500. Jahrestag der Geburt des Hlg. Benedikt), 
S. 308—311; Dieci secoli di storia economica e giuridica di una azienda agra
ria (betrifft das Benediktinerkloster S. Pietro di Perugia; Text bisher unver
öffentlicht), S. 312-314. Jürgen Müller 

P. De Leo (Hg.), Il mezzogiorno medioevale nella storiografìa del 
secondo dopoguerra: risultati e prospettive. Atti del IV Convegno Nazionale 
(Università di Calabria, 12—16 giugno 1982), Soveria Mannelli (Rubbettino 
Editore) 1985, 221 S., Lit 30.000.- Der 4. Kongress der Associazione dei 
Medievalisti Italiani in Cosenza wurde von dem Präsidenten Geo Pistarino 
eröffnet und — an Ort und Stelle — von P. De Leo organisiert. Der vorlie
gende Band „Atti" enthält ein Vorwort des gegenwärtigen Präsidenten Ovi
dio Capitani, das Programm, eine Resolution betr. die Renovierung von S. 
Giovanni in Fiore und die Schlussworte von C D . Fonseca und S. Tramonta
na (S. 7—22, 208—220). Nützliche Übersichten geben — mit mehr oder weni
ger Nachweisen — L. G a t t o , Lo sviluppo della storiografia alto-medievale 
nel Mezzogiorno d'Italia dal dopoguerra ad oggi (S. 23-64); G. Tabacco , Il 
potere politico nel Mezzogiorno d'Italia dalla conquista normanna alla domi
nazione aragonese (S. 65—111); R. Manse l l i , Gli studi di storia religiosa 
(S. 177- 198). Vom Beitrag der italienischen Arabistik handelt B. S c a r c i a 
A m o r e t t i (S. 113ff.), von der Kunstgeschichte V. P a c e (S. 123ff,). Auf 
S. 199—207 liest man die Beiträge zum Kongress von F. Dal P ino und der 
verehrten Signorina Dione C l e m e n t i . Ein nützlicher Band, der in Deutsch
land von mehr als einer Bibliothek gekauft werden sollte. R. E. 

Alfonso D ' A g o s t i n o (Hg.), La critica dei testi latini medioevali e 
umanistici, Roma 1984 (Jouvence), 215 S. — Die Beiträge zu einem von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 1973 veranstalteten Kolloquium über 
„Probleme der Edition mittelalterlicher und frühneuzeitlicher lateinischer 
Texte" sind nebst kurzen Protokollen der Diskussionen 1978 im H. Boldt 
Verlag (Boppard) von L. Hödl und D. Wuttke veröffentlicht worden. Von 
den dreizehn Beiträgen sind die von H. Fuhrmann, K. Ruh, M. Th. d'Alver-
ny, P. M. de Contenson, L. Hödl, H. Harth, J. Mau und W. Ott hier in 
italienischer Übersetzung veröffentlicht. Der Herausgeber, der drei Über-
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Setzungen geliefert hat (die übrigen fünf Texte übersetzte Gius. Lozza), hat 
dem nützlichen Büchlein eine gescheite Einleitung („Paralipomeni ecdotici", 
p. 9-25) vorangestellt, von der nicht nur der letzte Teil (Verso un metodo 
translachmanniano? — S. 19-22) lesenswert ist. R.E. 

Castelli. Storia e Archeologia. Relazioni e communicazioni al Conve
gno tenuto a Cuneo il 6—8 dicembre 1981, a cura di R. Comb a e A.A. 
Se t t i a , Torino (Regione Piemonte) 1984, 420 S., Abb. u. Ktn., Lit. 24.000.-
Die 33 Beiträge der Cuneeser Tagung geben einen guten Einblick in Inter
essen und derzeitigen Stand der Burgenforschung in England, Spanien, 
Frankreich und Italien. Während sich in England die Forschung vor allem 
mit der Frage befaßt, ob die Burgen normannischen oder angelsächsischen 
Ursprungs seien (Allen Brown) und in Spanien der Blick auf den baulichen 
Unterschied zwischen moslemischen und christlichen Burgen gerichtet wird 
(Bazzana /Gu icha rd ) , gilt in Frankreich und in Italien die Aufmerksam
keit dem Zusammenhang zwischen Siedlungsentwicklung und Burgenbau. 
Für den französischen Raum faßt F o u r n i e r die Ergebnisse eindrucksvoll 
dahingehend zusammen, daß die Siedlungsentwicklung Frankreichs seit 
dem Jahre 1000 durch zwei Prozesse wesentliche Veränderungen erfuhr: 
durch den Ausbau des Taufkirchennetzes und den Burgenbau. Im einzelnen 
weist er auf eine Reihe von Spielarten hin, in welchen der Burgenbau die 
Siedlungsentwicklung beeinflußte. — Die Mehrzahl der Beiträge (29) befaßt 
sich mit den Burgen Italiens zwischen dem 6. und 15. Jh. wobei die ausgewo
gene Beschreibung der ganzen Halbinsel einschließlich Sardiniens und Sizi
liens und die komplementäre Behandlung der Probleme von historischer und 
archäologischer Seite auffallen. Die Chronologie betreffend sind sich die 
Verfasser darin einig, daß nach einer frühen Phase des Festungsbaus — der 
für das langobardische Sütitalien (Pedu to ) und Ligurien (Mannoni) für 
das 677. Jh. wahrscheinlich gemacht wird. — das eigentliche Incastellamen
to in Nord-(Mannoni) , Mi t t e l - (Andrews , De logu , W i c k h a m , F r a n -
cov ich /Cecca re l l i L e m u t / P a r e n t i ) und Süditalien (Mar t in ) sowie auf 
Sizilien (Brese) im 10. und in Sardinien im 12. Jh. (Day) einsetzt. Innerhalb 
des untersuchten Zeitraumes werden drei Phasen des Burgenbaus unter
schieden (De logu , Andrews ) , die von einem zunehmenden Ausbau des 
ummauerten Areals gekennzeichnet sind (Delogu , Se t t i a ) . Mit der tech
nischen und administrativen Organisation der Befestigung von Siedlungen 
im 14. Jh. befassen sich P i n t o für den Sieneser und P i r i l l o für den Floren
tiner Raum, während C o r t o n e s i den nördlichen Kirchenstaat behandelt. 
Mit den Kosten des Burgenbaus befaßt sich Comba, der für den Cuneeser 
Raum zeigen kann, daß die Errichtung der Burg Fossano das 20fache und 
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die nachfolgenden Unterhaltungskosten ein Mehrfaches der jährlichen Ein
nahmen des betreffenden Burgbezirkes ausmachten. Das u.a. von An
d r e w s angesprochene Problem, daß die Terminologie der Quellen bezüglich 
der Burgen noch zu klären sei, kommt indirekt auch insofern zum Ausdruck, 
daß etliche Beiträge sich nicht nur mit „Burgen" im engeren Sinn, sondern 
mit ummauerten Siedlungen befassen. S e t t i a weist in diesem Zusammen
hang auf einen semantischen Wandel von castrum vom 10. zum 14. Jh. hin 
und zeigt, daß der Terminus zwar über die ganze Zeit „Befestigung" bedeu
tet, daß sich dabei aber das Schwergewicht des Wortes von „befestigtem 
Dorf zu „befestigtem Herrensitz" verschiebt und in dieser letzten Bedeu
tung bis heute fortlebt. — Was die Auswirkungen des Incastellamento auf 
die Siedlungsstruktur betrifft, so bewirkte es in Friaul und in der Toskana -
im Unterschied zu Latium — keine Siedlungskonzentration ( C a m m a r o s a -
no). In Mittelitalien dagegen wird das Incastellamento in Grenzgebieten von 
großen Grundherrschaften in dieser Funktion eingesetzt (Beispiel S. Vin
cenzo al Volturno), wobei daneben auch ville als Mittel eingesetzt werden 
können, Bevölkerung zu „sammeln" (Wickham). - Die gegenseitige Er
gänzung der beiden Disziplinen zeigt sich besonders deutlich für Mittelita
lien, wo durch die Grabungen in und um Scarlino ( F r a n c o v i c h / C e c c a r e l -
li L e m u t / P a r e n t i ) und in S. Vincenzo al Volturno (Wickham) eine Be
siedlung schon lange vor den ersten Quellenzeugnissen erwiesen werden 
konnte. Neben diesen und einer Reihe von weiteren interessanten Themen 
bietet der Band schließlich noch eine Reihe von kurzen Grabungsberichten 
für Norditalien. - Als Ergebnis der Tagung verdient eine neue Forschungs
tendenz festgehalten zu werden: Burgenforschung hat sich in den letzten 
Jahren zur Siedlungsforschung ausgeweitet, wobei die Zusammenarbeit von 
Historikern und Archäologen zu einer Neubewertung der Rolle der Burgen 
im historischen Prozeß und zu neuen Datierungsansätzen geführt hat. 

Th. Sz. 

Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266) Atti delle seste 
giornate normanno-sveve, Bari-Castel del Monte-Melfi, 17—20 ott. 1983 
(Centro di studi normanno-svevi. Università degli Studi di Bari. Atti 6), 
Bari (Dedalo) 1985, 311 S. m. 10 Abb. - Dieser Band enthält folgende 
Beiträge: L. A m b r o s i , Discorso di apertura (S. 5—7); C D . F o n s e c a , 
Federico II nella storiografia italiana (S. 9-24); R. E lze , Papato, Impero e 
Regno meridionale dal 1210 al 1266 (S. 25-36); G. A i ra ld i , Mediterraneo e 
Mezzogiorno nell'età sveva (S. 37-47); H. E n z e n s b e r g e r , La struttura 
del potere nel Regno: corte, uffici, cancelleria (S. 49-69); J.M. M a r t i n , 
L/organisation administrative et militaire du territoire (S. 71-121); N. 
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Kamp, Monarchia ed episcopato nel Regno Svevo di Sicilia (S. 123-149); S. 
T r a m o n t a n a , Ceti sociali, gruppi etnici, rivolte (151-165); G. Faso l i , 
Organizzazione delle città ed economia urbana (S. 167-189); A. T h i e r y , 
Semantica sociale: messaggi e simboli (S. 191-247); F. Ta t eo , L'immagine 
del potere svevo nella letteratura meridionale (S. 249-274); G. C h e r u b i n i , 
L'immagine di Federico II nella cultura toscana del Trecento (S. 275-300); 
F. Ca rd in i , Discorso di chiusura (S. 300—310). Die sechs Bände der in den 
Jahren 1973-1983 veranstalteten Tagungen zur Geschichte der Normannen 
und der Staufer in Italien (vgl. zuletzt QFIAB 64 S. 454f.) sind nicht nur 
nützlich, sondern unentbehrlich. Dafür ist dem „Centro" in Bari zu danken, 
für diesen Band aber gebührt der Dank auch dem ungenannten Herausgeber 
Giosuè Musca. R.E. 

Giuseppe A l b e r i g o , Bruno Corsan i , Gerhard E b e l i n g , Franco 
F e r r a r o t t i , Franco Gae ta , Gottfried Maron, Amedeo Molnär , Silvana 
N i t t i , Paolo Ricca , Sergio R o s t a g n o , Giovanni S c u d e r i , Lutero nel suo 
e nel nostro tempo. Studi e conferenze per il 5° centenario della nascita di M. 
Lutero, Piccola biblioteca teologica 14, Torino (Claudiana) 1983, 386 S., L. 
12.000. - Der Band vereinigt Beiträge, die aus Anlaß zweier Veranstaltun
gen der Waldenser-Fakultät in Rom zum Lutherjubiläum entstanden sind. 
Der 1. Teil gibt Vorträge wieder, die auf einer Art Vorbereitungsseminar 
der Fakultät und des Verlages Claudiana im Mai 1982 gehalten wurden. Das 
Themenspektrum ist breit angelegt: Rezeptionsgeschichte in der profanen 
Geschichtsschreibung Italiens, nachkonziliare ökumenische Diskussion, so
zialpsychologische Deutungsansätze, theologische Interpretation im klas
sisch protestantischen Sinne, historisch-theologischer Vergleich der hussiti-
schen (1. Reformation) mit der Wittenbergischen Bewegung (2. Reforma
tion), Wandel des marxistischen Lutherbildes in der DDR. - Der umfang
reichere 2. Teil enthält Vorträge einer Ringvorlesung, die von der Fakultät 
im akademischen Jahr 1982/1983 veranstaltet wurde, und in der vornehmlich 
deren Dozenten zu Wort kommen. Das Themenspektrum ist homogener als 
im 1. Teil: die Theologie Luthers in ihren zentralen Aussagen und kontro
versen Ausformungen wird Anlaß theologischer Besinnung und Klärung in 
der Absicht, Hilfestellung für das Selbstverständnis christlichen Glaubens 
in der Gegenwart zu bieten. - Bei der nun folgenden Nennung einzelner 
Beiträge steht das in weitestem Sinne historische Interesse im Vorder
grund, zumal die theologischen Ausführungen sich ganz im Rahmen der 
Hermeneutik der seit Jahrzehnten quasi klassisch gewordenen protestanti
schen Lutherforschung einzeichnen. Franco G a e t a stellt in seinem Beitrag: 
Lutero nella storiografia laica italiana zunächst ausführlich die Charakteri-
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sierung Guicciardinis vor, um dann zur nationalen Geschichtsschreibung des 
19. Jh, überzugehen, deren Deutungsraster aus dem Topos des germanisch
römischen Gegensatzes ihre Plausibilität bezieht (de Sanctis). Nach dem 
2. Weltkrieg erscheint dieser Topos dann aktualisiert durch einen anti-ger
manischen und anti-faschistischen Akzent (R. Cesi), in einer Zeit, da die 
konfessionelle Geschichtsschreibung mit ihrem vornehmlich theologischen 
Interesse sich bereits von diesem Geschichtsbild frei gemacht hat (G. Mieg-
ge, V. Vinay). Erst Delio Cantimori bringt dann in den 60er Jahren eine 
historiographischen Standards angemessene Darstellung. Giuseppe Albe-
r i g o s Darstellung: Cosa rappresenta Lutero nella coscienca cattolica 
contemporanea ist wegen seines geschichtstheologischen Deutungsrahmens, 
der am Schluß des Artikels in seinen Umrissen erscheint, von besonderem 
Interesse. Der Begriff „Volk Gottes" als allen institutionellen, historisch 
gebundenen Ausprägungen der Kirche übergeordnet, erlaubt, der Theolo
gie Luthers — frei von dem überzogenen orthodox lutherischen Verständnis 
eines ahistorisch gedachten ,reinen Evangeliums* — einen unverzichtbaren 
Platz in einer heilsgeschichtlich konzipierten Kirchengeschichte zuzuweisen. 
Amedeo M o l n ä r (La prima e la seconda Riforma alla disputa di Lipsia) 
plädiert für eine stärkere Berücksichtigung der hussitischen Reformbewe
gung als 1. Reformation. Luther als Protagonist der 2. Reformation habe, 
von den gängigen antiböhmischen Vorurteilen geprägt, erst allmählich die 
homologen theologischen Positionen erkannt, ohne allerdings die Entwick
lung der böhmischen Theologie voll zu rezipieren. Gottfried M a r o n s Rund
funkvortrag (La riscoperta di Lutero nella Republica Democratica Tedesca), 
der in diesem Band am Schluß des 1. Teils Aufnahme gefunden hat, stellt 
dar, wie in der Geschichtsschreibung der DDR der Begriff der frühbürgerli
chen Revolution durch ein 3-Phasen-Modell der bürgerlichen Revolution 
(ideologische, politische, soziale Phase) ersetzt wurde. Dieser Konzeptions
wandel erlaubt, aus dem , Negativ-Helden' Luther, dem Verräter der früh
bürgerlichen Revolution im Bauernkrieg, dem Fürstenknecht, den ,Positiv-
Helden* der gelingenden 1. Phase der bürgerlichen Revolution werden zu 
lassen (vgl. dazu H. B a r t e l / W. Schmid t , Das marxistische Lutherbild in 
Geschichte und Gegenwart, in: Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss. d. DDR. 
Gesellschaftswiss., Jg. 1984, Nr. 12/G, S. 5 -23 , bes. S. 15-18). Maron 
plädiert für eine gebührende Anerkennung dieses Wandels und ruft zur 
Auseinandersetzung mit diesem neuen Lutherbild auf. Eckehart Stöve 

Testimonianze della Riforma Protestante. Mostra Bibliografica per il 
V° centenario della nascita di Lutero. (Catalogo a cura di Maria P e c u g i 
Fop). Perugia Biblioteca Augusta 5-30 Novembre 1984. 87 S. - Der Kata-
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log enthält humanistische, protestantische, antiprotestantische und allge
mein reformerische Drucke des 16. Jahrhunderts aus dem Besitz der Biblio
teca Augusta; neben Bibelauslegungen und theologischen Werken sind 
Schriften der umstrittenen Autoren aus dem Feld der nichttheologischen 
Fächer aufgenommen. Die Zusammenstellung ist ein manchmal überra
schendes Quellenzeugnis für die trotz Polemik, Zensur und Inquisition nicht 
geringe Anteilnahme, die die reformerischen und reformatorischen Gedan
ken im Perugia des 16. Jh.s fanden. Die im allgemeinen korrekten biographi
schen Notizen enthalten hier und da Ungenauigkeiten. Von besonderem 
Interesse ist der Hinweis auf einige umbrische Autoren; ausserdem sei eine 
italienische Widerlegung „contra le pernitiosissime heresie Lutherane per li 
simplici" des Kapuziners Giovanni da Fano (Bologna 1532) notiert (S. 73). 

K.-V. Selge 

Paul Oskar K r i s t e l l e r , Iter Italicum, Vol. I l i (Alia Itinera I): Aus
tralia to Germany, London-Leiden (The Warburg Institute-Brill) 1983, 
XXXVIII, 747 S., Hfl. 296. - Genau zwanzig Jahre nach dem Erscheinen 
des ersten Bandes (vgl. QFIAB 44 [1964] S. 535-538 und 48 [1968] 
S. 386-388) legt P.O.K. den dritten Band seines monumentalen Werkes 
vor, mit dem er geographisch die Grenzen Italiens hinter sich läßt, wie der 
Serientitel „Alia Itinera I" andeutet, obschon ein großer Teil dieses außer
halb Italiens überlieferten Materials seine italienische Herkunft in keiner 
Weise verleugnen kann. Im einzelnen werden verzeichnet die Bestände von 
Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Tschechoslowakei, Dä
nemark, Irland, Frankreich und Deutschland, das, der politischen Realität 
entsprechend, in zwei Staaten — einschließlich Berlin — aufgeteilt ist. Auf 
die Bundesrepublik und die DDR entfallen bezeichnenderweise mehr als die 
Hälfte aller beschriebenen Hss., worin sich allein schon quantitativ die enge 
Beziehung Deutschlands zum Ursprungsland des Humanismus widerspie
gelt. Es ist unmöglich, in diesem Rahmen die ungeheure Fülle des hier 
ausgebreiteten Quellenmaterials zur Geschichte des Humanismus auch nur 
andeutungsweise zu umschreiben. Das Werk ist eine Fundgrube ersten 
Ranges, das noch vielen Generationen von Humanismusforschern hervorra
gende Dienste leisten wird. Sein unmittelbarer Nutzen wird allerdings 
durch das Fehlen eines Registers stark reduziert. Wie aus der Einleitung 
hervorgeht, ist nach Abschluß des fünften Bandes ein Index für die Bände 
I I I - V geplant. Da wird der Benutzer denn wohl noch einige Zeit warten 
müssen, selbst wenn man die immense Arbeitskraft von P.O.K. in Rechnung 
stellt. Es erhebt sich aber bei einem Werk von derartigem Umfang und 
derartiger Materialdichte grundsätzlich die Frage, ob es nicht sinnvoller 
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gewesen wäre, jeden einzelnen Band zunächst mit einem Register zu verse
hen, um dann am Ende einen Gesamtindex zu erstellen, der freilich wesent
lich detaillierter ausfallen müßte als die Indices der beiden ersten Bände, 
wenn nicht der Benutzer Gefahr laufen soll, bei bekannten Namen wie z. B. 
Aristoteles, Bruni, Plutarch, Poggio etc. sich hoffnungslos in einem Meer 
von Seitenzahlen zu verlieren. Dem unermüdlichen Vf. gilt unser aufrichti
ger Dank für das Geleistete und unser Wunsch, daß es ihm vergönnt sein 
möge, dieses opus aere perennius zum Abschluß zu bringen. 

H. M. G. 

Renate Schipke, Die Katalogisierung mittelalterlicher Handschrif
ten in der Deutschen Demokratischen Republik, Scriptorium 37 (1983) 
S. 275-285. - Nella Repubblica Democratica Tedesca, oltre alle grandi e 
famose raccolte di manoscritti di Berlino, Dresda, Erfurt, Gotha, Halle e 
Lipsia, vi è anche una quantità di fondi minori meno conosciuti sui quali 
finora ci si è potuti informare solo tramite faticose ricerche. Alcuni di questi 
- come per esempio la raccolta di 43 manoscritti nel , Kreisarchiv' die Mühl
hausen/Thüringen o la raccolta di 15 manoscritti nella , Turmbibliothek' ad 
Eisleben, come anche diversi fondi della ,Universitäts- und Landesbiblio
thek* di Halle - non erano fino ad oggi accessibili per mezzo di cataloghi 
stampati, altri lo erano solo per mezzo di ,Schulprogramme* dell'Ottocento, 
famigerati per la loro irreperibilità. Per porre rimedio a questa spiacevole 
situazione, nel 1972, presso la ,Deutsche Staatsbibliothek' di Berlino (RDT) 
è stato organizzato il , Zentralinventar mittelalterlicher Handschriften bis 
1500 in den Sammlungen der DDR' (ZIH), Dopo una prima relazione nel 
1978 (R. Schipke, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 92.319-24) abbia
mo ora a disposizione il resoconto aggiornato dei lavori finora svolti, che qui 
vorrei segnalare. Questo resoconto informa sugli scopi in generale e sui 
metodi del ZIH ed elenca 10 fondi la cui registrazione nell'inventario è già 
stata terminata o quasi. Cenni su manoscritti scelti, venuti alla luce nel corso 
di questi lavori, dimostrano quali tesori vi erano ancora nascosti. Oltre a 
questo utilissimo sguardo d'insieme gli specialisti berlinesi hanno presenta
to, negli ultimi anni, anche diversi cataloghi ai quali vorrei rinviare in questa 
occasione: Jutta Fliege, Die Handschriften der ehemaligen Stifts- und 
Gymnasialbibliothek Quedlinburg in Halle, Halle 1982; la stessa, Die 
Handschriften des Evangelischen Predigerseminars Wittenberg, Berlin 
1984; Ursula Winter, Die europäischen Handschriften der Bibliothek Diez, 
in 2 parti, Berlin 1984 (questi manoscritti già di proprietà dell'orientalista 
H.F. von Diez, morto nel 1817, si trovano attualmente nella ,Deutsche 
Staatsbibliothek' di Berlino, RDT); Renate Schipke, Die mittelalterlichen 
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Schneeberger Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek Dresden, 
Berlin 1985. — Tutte queste pubblicazioni dimostrano la grande utilità del
l'inventario berlinese per gli studi internazionali sui manoscritti. Ai collabo
ratori non si può che augurare di continuare a svolgere il loro lavoro con lo 
stesso slancio ed allo stesso livello scientifico. M.B. 

Gian Gualberto Arch i (Hg.), Il mondo del diritto nell'epoca giustinia
nea, caratteri e problematiche. Congresso internazionale, Ravenna, 
30JX. -1 .X . 1983, Ravenna (Ed. del Girasole) 1985, 249 S., Lit. 45.000. -
Der fünfzehnhundertste Geburtstag Justinians wurde in Ravenna mit einem 
Kongress begangen, bei dem die juristischen Beiträge überwogen: Mario 
A m e l o t t i , Il documento nel diritto giustinianeo. Prassi e legislazione, 
S. 125-137; Roberto Bonini , L'ultima legislazione pubblicistica di Giusti
niano (543—565), S. 139—171; Gian Gualberto Archi , Nuovi valori e ambi
guità nella legislazione di Giustiniano, S. 225-249. Der gelehrte Herausge
ber der , nicht-literarischen Papyri Italiens', Jan-Olof T j äde r , Alcune osser
vazioni sulla prassi documentaria a Ravenna nel VI secolo, S. 23—42, weist 
auf die zunehmenden Fehler und Ungereimtheiten im Urkundenformular 
hin, die auf dem Rückgang der juristischen Kenntnisse der Tabellionen be
ruht. Guglielmo Cava l lo und Francesco M a g i s t r a l e , Libri e scritture del 
diritto nell'età di Giustiniano, S. 43—58, vertreten die Hypothese, dass der 
berühmte Florentiner Digestenkodex (VI. Jh.) nicht in Konstantinopel, son
dern in Italien — in Neapel oder Ravenna — geschrieben worden sein könn
te. Daß die kaiserliche Politik der kirchlichen Einigung des Reiches von 
Anfang an zum Scheitern verurteilt war, wird in zwei Beiträgen vertreten. 
Nach Manlio S i m o n e t t i , La politica religiosa di Giustiniano, S. 91-111, lag 
Justinians Fehler darin, „di aver cercato una soluzione religiosa per una crisi 
le cui motivazioni ormai avevano ampiamente debordato dalla sfera del reli
gioso, una soluzione razionale per una crisi in cui il trionfo delPintolleranza 
significava trionfo dell'irrazionalità". Robert A. M a r k u s , La politica eccle
siastica di Giustiniano e la chiesa di Occidente, S. 113-124, geht dagegen auf 
die Widerstände von Adel und Klerus der Provinzen Africa und Italia gegen 
die Kircheneinigung unter dem Aspekt des zunehmenden ,regionalismo* ein. 
Die italienische Oberschicht des VI. Jahrhunderts, ihre wirtschaftlichen In
teressen und ihre Beteiligung an Politik und Verwaltung wird in dem Bei
trag von Lellia C racco Rugg in i , Giustiniano e la società italiana, 
S. 173-207, behandelt, und zwar unter besonderer Berücksichtigung Sizi
liens und Süditaliens. Vera von F a l k e n h a u s e n , I rapporti dei ceti diri
genti romani con Costantinopoli dalla fine del V alla fine del VI secolo, 
S. 59—90, untersucht die sich wandelnden Beziehungen dieser Schicht zum 
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oströmischen Reich. Der Herausgeber des nur fragmentarisch erhaltenen 
Dialogs IÌEQÌ jtoXixixfig emöTrmng, Carlo Maria Mazzuchi , und Elisabetta 
M a t e Ili, La dottrina dello stato nel dialogo , Sulla scienza politica' e il suo 
autore, S. 209—223, möchten den anonymen Verfasser, dessen Vorliebe für 
Cicero sie hervorheben, mit dem praefectus praetorio Menas identifizieren. 

V.v.F. 

Extravagantes Johannis XXII ed. Jacqueline T a r r a n t (Monumenta 
Iuris Canonici B 6), Città del Vaticano 1983, 292 S. — Das Corpus Juris 
Canonici enthält bekanntlich an 5. Stelle (nach Dekret, Dekretalen, Sextus, 
Clementinen) 20 Konstitutionen aus den ersten 9 Pontifikatsjahren Johan
nes' XXIL Die uns vertraute Form dieser Sammlung ist ein Arrangement 
des Pariser Juristen Jean Chappuis (zuerst erschienen im Jahre 1500), wel
ches in die späteren Ausgaben bis hin zu Friedberg mit nur geringfügigen 
Verbesserungen übernommen wurde. Der vorliegende Band bietet nun eine 
kritische Edition der Sammlung in der Form, wie sie im 14. und 15. Jh. 
umlief. Diese Form unterschied sich von der späteren schon äußerlich durch 
ihre chronologische Anordnung, während Chappuis eine mehr schlecht als 
recht gelungene Systematisierung vornahm. Die Editorin glaubt, daß die 
ursprüngliche Sammlung auf den an der Kurie in Avignon wirkenden Kano-
nisten Jesselinus de Cassanis zurückgeht, über dessen Leben und Schriften 
sie schon 1979 eine Studie veröffentlicht hatte (Bull, of Med. Canon Law 
9,37—64). Bewiesen hat sie jedenfalls, daß die Sammlung ganz überwiegend 
mit dem dazugehörigen Glossenapparat des Jesselinus umlief. Diese Er
kenntnis ergibt sich aus dem beschreibenden Verzeichnis von 32 Handschrif
ten (S. 28-75), welches mir als ein besonders wertvoller Teil der Arbeit 
erscheint. Die textkritische Klassifizierung dieser Hss. hat zu einem viel-
gliedrigen Stemma geführt (S. 98), nach dem sämtliche Abschriften in 6 
Familien von einer einzigen verlorenen Urschrift abstammen sollen. Die mit 
viel Fleiß und Scharfsinn durchgeführten textkritischen Untersuchungen 
(S. 76-120) haben die Edition leider nicht von einem gewaltigen Varianten
apparat entlasten können. In einem zweiten textkritischen Apparat erschei
nen die Lesarten der Original- und der Registerüberlieferung der Einzel
stücke, soweit sie der Editorin bekannt geworden ist (vgl. das übersichtliche 
und nützliche Verzeichnis S. 134-137), Nur am Rande erwähnt (S. 18 und S. 
24) wird die amtliche Versendung der Konstitutionen Nr. 14.18.19.20, die 
der Sammlung von 20 Stücken unmittelbar vorausging. Der Hinweis auf die 
Registerhandschrift (S. 18 Anm. 46) ist irreführend (nicht RV 43, sondern 
RV 113) und überflüssig: die Versendungsbulle Contra latratus vom 21. 
November 1324 liegt nämlich schon mehrfach gedruckt vor (Chart. Univ. 
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Par. ed. Denifle II, 1 Nr. 833, Bullarium Franciscanum V ed. Eubel Nr. 557, 
Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII relatives à la France ed. 
Coulon Nr. 2280) - und zwar zusammen mit einer Reihe von ergänzenden 
Dokumenten (Denifle Nr. 834, 836, 837; Eubel Nr. 628 mit Anm. 3; Stengel, 
Nova Alamanniae I Nr. 142; F. Torraca, G, M. Monti u.a., Storia della 
università di Napoli, 1924, S. 120 Anm. 2), die deutlich machen, mit welchem 
Nachdruck die Kurie für die Verbreitung dieser Verlautbarungen zum Ar
mutsstreit gesorgt hat. So wird auch sonst noch manches zu ergänzen und zu 
vertiefen sein. Aber zweifellos wird die weitere Arbeit auf der nun vorhan
denen Grundlage viel leichter, bzw. überhaupt erst angeregt und ermöglicht 
werden. Um die Courage der Editorin zu würdigen, muß man bedenken, 
daß sie seit Friedberg die erste ist, die die Neubearbeitung eines Teils des 
Corpus Juris Canonici gewagt hat. Und niemand wird bestreiten, daß sie 
einen großen Schritt über Friedberg hinausgekommen ist. M. B. 

Index Repetitionum Iuris Canonici et Civilis, a cura di Mario As che-
r ie Elena Briz io , Quaderni di Informatica e Beni Culturali 8 Siena (Univer
sità degli Studi di Siena) 1985, XVI, 162, 93, 83 S. - Der nützliche Band 
wurde auf Grund der Sammlungen der Repetitiones iuris canonici (Köln 
1618) und der Repetitiones iuris civilis (Venedig 1608) erstellt. Er besteht 
aus drei Indices, die (1) nach Autoren, (2) nach den von diesen in Form der 
Repetitio erläuterten Textstellen und (3) nach dem Incipit der entsprechen
den Werke geordnet ist. Th. Sz. 

Herwig Wolfram, Storia dei Goti. Edizione italiana rivista e ampliata 
dall'autore a cura di Maria Cesa, Roma (Salerno) 1985, 650 S., 8 Karten, 
16 Tafeln. — Sehr sorgfältige, vom Verfasser erweiterte und überarbeitete 
italienische Übersetzung der erfolgreichen , Geschichte der Goten* (der 
Westgoten bis 507 und der Ostgoten bis zur Schlacht am Mons Lactarius im 
Oktober 552) aus dem Jahre 1979. Mehr als in der deutschen Originalausga
be werden in der italienischen Bearbeitung die Ergebnisse der althistori
schen Forschung berücksichtigt. V.v.F. 

Helmut B e u m a n n (Hg,), Kaisergestalten des Mittelalters, München 
(Beck) 1985, 386 S., DM 48,-. Bei seinem Unternehmen, Aufsätze zu Kaiser
gestalten des Mittelalters zusammenzustellen, geht es dem Hg. nicht um 
eine „Wiedereinsetzung der großen Persönlichkeiten als Gestalter der Ge
schichte schlechthin". Vielmehr will er zeigen, daß auch Herrscher Getrie
bene der politischen und gesellschaftlichen Kräfte mit einem begrenzten 
Handlungsspielraum sein konnten, nicht Treibende sein mußten. Aber auch 
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schon aufgrund der Tradition der Geschichtsschreibung kann man die Kai
serpersönlichkeiten nicht umgehen, ohne daß ein wesentlicher Teil der mit
telalterlichen Geschichte verloren geht. Die einzelnen Beiträge sind keinem 
festen Schema unterworfen, sondern die jeweils mit der Thematik beson
ders vertrauten Autoren, zu denen der Hg. auch selbst gehört, stellen in 
freier Gestaltung auf 20 bis 40 Seiten dar, was sie für das Wesentliche in der 
Biographie und der Problematik der von ihnen behandelten Kaiser ansehen. 
Dabei weisen die Aufsätze durchaus unterschiedliche Qualität auf. Die Aus
wahl der Herrscher ist an den Kaisertitel gebunden, Könige ohne die Kai
serkrone wie Konrad I., Heinrich L, Konrad III. oder Rudolf von Habsburg 
werden nicht behandelt. Allerdings finden sich auch keine Beiträge über die 
Kaiser Otto IL, Heinrich IL, Konrad IL und Heinrich VI., was vielleicht in 
einigen Fällen zu bedauern ist. Die Autoren und ihre Beiträge im Einzelnen: 
Josef F l e c k e n s t e i n , Karl der Große; Josef S e m m i e r , Ludwig der From
me; Helmut B e u m a n n , Otto der Große, d e r s . , Otto IIL; Rudolf Schief-
fer , Heinrich IIL; Harald Z i m m e r m a n n , Heinrich IV.; Carlo Se rva -
t i u s , Heinrich V.; Wolf gang P e t k e , Lothar von Süpplingenburg; Heinrich 
A p p e l t , Friedrich Barbarossa; Walter L a m m e r s , Friedrich IL; Hartmut 
Boockmann , Heinrich VIL; Reinhard S c h n e i d e r , Karl IV.; Heinrich 
Kol ler , Sigismund; Roderich Schmid t , Friedrich IIL; Hermann Wies-
f l ecke r , Maximilian I. Th. G. 

Ludwig H o l z f u r t n e r , Gründung und Gründungs-Überlieferung. 
Quellenkritische Studien zur Gründungsgeschichte der bayerischen Klöster 
der Agilolfingerzeit und ihrer hochmittelalterlichen Überlieferung, Münche
ner Historische Studien, Abt. Bayer. Geschichte, hrsg. von Andreas 
K r a u s , Band XI, Kalimünz (Laßleben) 1984, XXIII, 284 S., DM 68.-. Die 
Quellenlage für die Geschichte Bayerns im 8. Jahrhundert ist bekanntlich 
prekär. Aussagen über die machtpolitischen Verhältnisse stützen sich zu 
einem erheblichen Teil auf urkundliche oder literarische Nachrichten über 
die etwa 30 Klostergründungen dieser Zeit. Holzfurtners Untersuchung 
geht davon aus, daß die Überlieferung dieser Gründungen bislang noch nie 
zusammenfassend und kritisch gewürdigt worden ist. Die Quellen der Grün
dungszeit selbst sind spärlich. Die Gebetsverbrüderungslisten liefern einige 
Namen und zeitliche Anhaltspunkte; nur wenig mehr läßt sich aus dem 
Capitulare monasticum und der Notitia de servitio monasteriorum von 816 
herauslesen. Die wenigen sogenannten Gründungsurkunden sind häufig erst 
Jahre nach der eigentlichen Gründung entstanden. Über den Gründungsvor
gang selbst berichten sie fast nichts. Auch die Besitzverzeichnisse des 
9. Jahrhunderts enthalten nur ganz spärliche historische Nachrichten. Erst 
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mit der Tegernseer Passio I setzt dann die Gattung der literarischen Grün
dungsüberlieferung ein, der „Fundationes", die bis ins 13. Jahrhundert fort
währende, durch politische und spirituelle Interessen motivierte Erweite
rungen und Veränderungen erfuhren. Ausgehend von den vorhandenen 
Ersturkunden mit ihren spärlichen historischen Nachrichten kommt Holz-
furtner zum Schluß, daß auch den Autoren der Gründungsüberlieferungen 
des 11.-13. Jahrhunderts in jedem Fall nur spärlichste authentische Nach
richten zur Verfügung standen, die dann mit topischen oder legendenhaften 
Elementen vermengt wurden. Auf der Basis dieser scharfen Kritik der 
Quellen versucht Holzfurtner nun, die Entstehung der monastischen Land
schaft im Frühmittelalter in Bayern zu rekonstruieren und Gründungstypen 
bzw. Gründerkreise herauszuschälen. Er untersucht hierbei über 20 Einzel
fälle, wobei leider nirgends begründet ist warum die überlieferungsge
schichtlich doch interessanten Domklöster (St. Emmeram Regensburg, St. 
Peter Salzburg, Weihenstephan Freising) nicht behandelt werden, und 
kommt zum Ergebnis, daß man auf Grund der Überlieferung „den politisier
ten Aspekt der monastischen Welt des frühmittelalterlichen Bayern durch 
einen weitgehend apolitischen, religiösen" ersetzen müsse. Das politisierte 
Bild der frühen Klosterlandschaft sei letztlich nur das Ergebnis einer vom 
zeitgebundenen politischen und spirituellen Interesse gefärbten Geschichts
schreibung der späteren Reformepochen. Man mag an Holzfurtners Darstel
lung die stark positivistische Grundtendenz und den manchmal etwas pole
mischen Ton bemängeln: ihr großes Verdienst ist es, exemplarisch vorge
führt zu haben, wie blutwenig es ist, was wir tatsächlich aus der bayerischen 
Geschichte des 8. Jahrhunderts wissen. E.J.G. 

Beiträge zur Bildung der französischen Nation im Früh- und Hochmit
telalter (Hg. Helmut Beumann) . Nationes. Historische und philologische 
Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter 
43, Sigmaringen (Thorbecke) 1983, 271 S. mit 239 Abb. - Der vierte Band 
der seit 1978 erscheinenden „Nationes"-Reihe konzentriert sich - wie sein 
Vorgänger — auf die Entwicklung in einem Land: in Frankreich. Auf dieses 
wurde von der ersten Planung des Unternehmens an ein Schwerpunkt ge
legt, weil sich hier der zu untersuchende Vorgang deutlicher als in den 
meisten anderen Räumen verfolgen läßt, vor allem als in Deutschland oder 
Italien. In Frankreich ist der Prozeß der Nationsbildung geradliniger ver
laufen, was vor allem mit einer stärkeren Rolle des Königtums zu erklären 
ist. Der französische Zentralstaat hat seine Anfänge im frühen und hohen 
Mittelalter, als es dem Königtum gelang, nicht zuletzt durch die Ausbildung 
einer dynastischen Erbfolge seinen Herrschaftsanspruch im westlichen 
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Frankenreich umfassend durchzusetzen. — Der Band bietet drei Beiträge. 
Nach einer kurzen Einleitung in die Thematik durch Helmut Beumann 
(S. 7-13) beschäftigt sich Projektleiter Joachim E h l e r s mit „Kontinuität 
und Tradition als Grundlage mittelalterlicher Nationsbildung in Frankreich" 
(S. 15-47). Unter der Vielfalt der zu berücksichtigenden Aspekte wird 
bereits hier vor allem die Rolle des Königtums betont, die vornehmlich im 
Hauskloster St. Denis faßbar wird. Als Leitmotive werden Dionysiuskult 
und bewußtes Anknüpfen an die karolingische Tradition herausgestellt, das 
um 1196 von Andreas von Marchiennes in der Formel reditus regni Franco-
rum ad stirperà Karoli programmatisch zusammengefaßt wird, aber auch 
auf die höfische Literatur ausstrahlt. Mit dieser Tradition wird ein Integra
tionsmittel geschaffen, das als Grundlage der Nationsbildung dient. Im 
zweiten Beitrag untersucht Bernd S c h n e i d m ü l l e r „Französisches Son
derbewußtsein in der politisch-geographischen Terminologie des 10. Jahr
hunderts" (S. 49—91). Er wertet vor allem die Reimser Historiographie im 
Umkreis der Könige (Flodoard, Gerbert, Richer) aus und zeigt, wie zu
nächst als lediglich geographische Bezeichnungen dienende Begriffe, vor 
allem der Name Gallia, nach und nach mit politischem Gehalt aufgeladen 
werden, wie sich politische Ansprüche zunehmend mit einem fest umrisse-
nen Raum identifizierten. Schon Flodoard spricht von der Francia als der 
patria, die von den nostrates bewohnt werde. Die Terminologie wird als 
Indikator der Anfänge des Nationalbewußtseins ausgewertet. Die Ergeb
nisse decken sich mit denen komplementärer Untersuchungen für das ost
rheinische Gebiet. Daß die Entwicklung in Frankreich und Deutschland 
dennoch sehr verschieden verlaufen ist, zeigt dann der dritte Beitrag: Ri
chard H a m a n n - M a c L e a n , Die Reimser Denkmale des französischen Kö
nigtums im 12. Jahrhundert, Saint-Remi als Grabkirche im frühen und ho
hen Mittelalter (S. 93-259). E r stellt zugleich einen methodischen Versuch 
dar, indem hier erstmals die Aussagemöglichkeiten der Kunstgeschichte für 
die „Nationes"-Thematik - mit Erfolg - überprüft werden. Vf. deutet die 
Reimser Grabdenkmäler als Repräsentationsmittel, als Dokument der Beto
nung der Königsnähe und besonderer Reimser Ansprüche im 12. Jahrhun
dert, als das exklusive Krönungsrecht dieser Kirche verlorenging. Der Bei
trag macht deutlich, wie in Frankreich viel intensiver als östlich des Rheins 
Tendenzen zum zentralen Königskloster, zur Krönungskirche, zur Grablege 
und somit zur Hauptstadtbildung feststellbar sind. Trotz seiner Konzentra
tion auf Frankreich ist der Band auch für Deutschland von großer Bedeu
tung. Denn er reizt allenthalben zum Vergleich. Zahlreiche Einzel Vorgänge 
der deutschen Geschichte, die Dionysiustradition, der Karlskult mit dem 
Höhepunkt der Kanonisation von 1165, gewinnen durch die Einordnung in 
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diese größeren Zusammenhänge an historischer Tiefe und entpuppen sich 
weithin als Reaktion auf komplementäre Vorgänge in Frankreich. Der „Na-
tiones"-Arbeitskreis unter Helmut Beumann hat einen weiteren vorbildli
chen Baustein zu einer interdisziplinär und vergleichend arbeitenden Mediä
vistik vorgelegt. Alois Schmid 

Michael R e n t s c h i e r , Liudprand von Cremona. Eine Studie zum ost
westlichen Kulturgefälle im Mittelalter, Frankfurter wissenschaftliche Bei
träge. - Kulturwissenschaftliche Reihe 14, Frankfurt a.M. (Klostermann) 
1981, VII, 100 S. DM 28.- Von keiner Person des 10. Jh. scheinen wir aus 
Selbstäußerungen so viel über ihre Gefühls- und Gedankenwelt zu wissen 
wie von dem Langobarden Liudprand, dem Berater und Gesandten Ottos I. 
Immer ist in Liudprands Werken die eigene Person gegenwärtig, sei es als 
eigenwillig historisch bewertende, sei es als selbst handelnde oder leidende. 
Diese verhältnismäßig günstige Quellenlage nimmt R. zum Anlaß, das Han
deln und Urteilen Liudprands während seiner Gesandtschaftsreisen nach 
Konstantinopel wie auch seine Persönlichkeit als Ausdruck eines „ost-west-
lichen Kulturgefälles" zu beschreiben. R. beginnt mit einer Beschreibung 
des von Liudprand in der Antapodosis und der Relatio de legatione Con-
stantinopolitana gezeichneten Bildes der Griechen und ihrer Herrscher und 
einer Nachzeichnung des Verlaufs der Legatio. Unter dem Stichwort 
„Aspekte" des Fremden schließen sich Beobachtungen zu Liudprands Auf
fassung mehrerer byzantinischer Phänomene (Architektur, Eßkultur, Klei
dung, Spiel, Protokollfragen, Seele und Leib, politisches Ethos) an. Ein 
letzter Abschnitt, der sich von Liudprand entfernt, gilt dem „politischen 
Ethos" des Reformpapsttums, das als „Zeichen der geistig-kulturellen An-
gleichung" des Westens an den Osten aufgefaßt wird. Angesichts der inter
essanten und wichtigen Fragestellung enttäuscht R's. Erörterung. Trotz 
des Anspruchs „die schriftgewordene Irritation Liudprands als Hinweis auf 
,das Eigene' westlichen Lebens im 10. Jh. zu verstehen, das erst in der 
Begegnung mit ,dem Fremden* deutlich ans Licht tritt" (S. 6), wird an 
keiner Stelle ,das Eigene* Liudprands als semantisches Gefüge beschrieben. 
Ebenso fehlt eine eingehende Beschreibung der byzantinischen Wahrneh
mungswelt, lediglich in affirmativen Wendungen wird ihre Modernität ver
sichert. Ohne diese systematische Darstellung der Komplexität ,des Eige
nen' beider Seiten ist aber das Verständnis der einzelnen Handlungen und 
Weitungen ebensowenig möglich wie ein „Kulturvergleich" und das Fest
stellen eines „Kulturgefälles". Zentrale Bezugspunkte (bzw. Begriffe) von 
Deutung und Aussage sind implizit erfüllt von modernen normativen Set
zungen und heutigen Alltagsselbstverständlichkeiten (z.B. diplomatisch, 



10 . -11 . JAHRHUNDERT 435 

Etikette), ohne daß die historische Dimension, die Abhängigkeit dieser Be
griffe vom semantischen Gefüge der Vorstellungswelt Liudprands beachtet 
wird. Unbehagen bereitet R's. Vergleich der Äusserungen Liudprands mit 
den Grundsätzen Kekaumenos' oder Psellos'; mit ihnen müßten Zeitgenos
sen wie Adalbert von Bremen oder der Autor der Vita Heinrici verglichen 
werden, die deren Ansichten in Vielem entsprechen. Wenn R. bei Gregor 
VII. und seinem Kreis ein den Byzantinern vergleichbares Handlungsethos 
findet, verdrängt er zu sehr die fremdartige Gott-Teufel-Manie Gregors 
zugunsten scheinbarer Zweckrationalität. Eine Untersuchung, die dem vor
genommenen Thema gerecht werden will, muß tiefer ansetzen, komplexer 
und genauer vorgehen. Wolfgang Christian Schneider 

Papsturkunden 896—1046. Bearbeitet von Harald Z i m m e r m a n n . 
Erster Band: 896-996, Österr. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. KL, Denkschrif
ten, 174. Bd., Veröffentlichungen der Historischen Kommission., Bd. III , 
Wien (Verlag der Österr. Akad. d. Wiss.) 1984, DM 140.- L' edizione dei 
documenti papali degli anni 896-1046 promossa dalla Österreichische Aka
demie der Wissenschaften, di cui questo è il primo volume, comprendente gli 
anni 896-996, segna una data nella storia della diplomatica pontificia e degli 
studi sul papato. Cominicia a divenire realtà, finalmente, quel progetto di 
pubblicazione integrale della documentazione prodotta dalla sede pontificia 
nell'alto medioevo, che era presente nel celebre „Pian" tracciato alla fine del 
secolo scorso da Paul Kehr e che già dagli anni '50/'60 era tra i programmi 
dell'Institut für österreichische Geschichtsforschung di Vienna. Si tratta per 
ora, nell'arco dei 150 anni coperti, di un complesso di 630 ,pezzi* (documenti/ 
lettere), di cui 64 atti di consenso: 168 sono falsificazioni, 66 hanno subito 
manomissioni, solo 31 sono pervenuti in originale. Al primo volume, che 
comprende 325 ,pezzi*, seguirà al più presto il completamento dell'opera, con 
ampio corredo di indici e repertori. La cura e direzione dell'imponente pro
getto editoriale è stata assunta nel lontano 1966 ed egregiamente assolta da 
Harald Zimmermann, l'insigne studioso di storia del papato cui si deve la 
pubblicazione già nel 1969 dei Papstregesten 911-1024 nell'ambito dei Rege
sta Imperii del Böhmer: un'esperienza di diplomatica pontificia pluridecen-
nale che raggiunge adesso il suo felice coronamento. Le date terminali coinci
dono rispettivamente con l'inizio del papato di Stefano VI (evidente il raccor
do con le Epistolae dei Mon. Germ. Hist.) e il concilio di Sutri, delimitando 
uno di quei periodi della storia del papato che, come precisa lo Zimmermann, 
riferendosi in particolare al secolo X, sono tra i meno conosciuti e studiati. 
Nella Einführung vengono dettagliatamente esposti i criteri adottati nella 
impostazione del lavoro e le varie fasi di realizzazione dell'impresa, che ha 
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coinvolto un rilevante numero di collaboratori, tutti espressamente menzio
nati coi rispettivi compiti, e ha richiesto ingenti mezzi finanziari, erogati 
principalmente dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft, dalla österreichi
sche Akademie der Wissenschaften e dalla Piusstiftung für Papsturkunden, 
mentre le spese per la stampa sono state affrontate dalPösterreichischer 
Forschungsfonds. Non si può non condividere il convincimento dello Zim
mermann, „daß eine Edition weitere Forschungen ermöglichen soll, und 
nicht daß sie den Abschluß aller Forschungen darstellt". E' nello stesso 
tempo un auspicio, che troverà sicura conferma nella realtà. Giuseppe Scalia 

Bruno Scherff , Studien zum Heer der Ottonen und der ersten Salier 
(919-1056), Diss. phil. Bonn (Rotaprint) 1985, XXII, 302 S. - Als erfahre
ner Offizier hat der Vf. Kenntnisse, die den Historikern gewöhnlich fehlen, 
er stellt andere Fragen, die Antworten darauf sind nicht selten neu. So 
erfährt der Leser dieser Dissertation nicht wenig von dem, was die bisheri
ge Forschung nicht oder kaum beachtet hatte. Dabei kann dem Schriftge
lehrten, der Widukind, Liudprand, Thietmar und andere bisher auf seine 
Weise gelesen hat, der Umgang mit diesen Autoren, bzw. mit dem, was sie 
berichten, gelegentlich auch gar zu militärisch vorkommen. Aber auch dann 
schätzt er die Vorliebe des Vf. für das Konkrete. In dem Kapitel über die 
Lechfeldschlacht (10.8.955) schlägt Vf. (S. 68) eine überzeugende neue Lo
kalisierung des „Gefechtsfeldes" vor (so der Fachmann immer wieder statt 
„Schlachtfeld", das man nur S. 235 findet). Wenn jedoch die „Marschlänge" 
des Heeres Ottos I. von 955 mit „ca. 54 km" errechnet wird (S. 256) und die 
durchschnittliche Marschgeschwindigkeit mit 30 km je Tag (S. 241) - beides 
dankenswert konkrete, ausreichend begründete Angaben - dann kann sich 
Rez. die so bezeichnete Wirklichkeit, d.h. ein zwei Tage langes Heer im 
Vormarsch nicht so recht vorstellen. Aber das beruht vielleicht nur auf 
einem Mangel an Vorstellungsvermögen. Jedenfalls hat Vf. ein lesenswertes 
Buch geschrieben. R. E. 

Alfred H a v e r k a m p , Aufbruch und Gestaltung. Deutschland 
1056-1273, Neue Deutsche Geschichte 2 München (Beck) 1984, 356 S., 1 
Karte. - Wie der Vf. im Vorwort bemerkt, soll sein Buch ein „Lesebuch" 
sein und „möglichst anschaulich und aspektenreich eine faszinierende Epo
che der deutschen Geschichte in ihren europäischen Zusammenhängen schil
dern und zur weiteren Beschäftigung mit dem nachdenkenswerten Gesche
hen dieses Zeitraumes Hinweise geben." Die Ausführung dieses Vorhabens 
ist in jeder Hinsicht geglückt; dem Leser wird in sprachlich anspruchsvoller, 
aber nicht trockener Form ein Überblick über die politische, soziale, wirt-
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schaftliche, geistige und religiöse Entwicklung in Deutschland und Europa 
geboten, wobei die Darstellung des Geschehens in Europa, der vor allem der 
erste Abschnitt gewidmet ist, in der Hauptsache zu dem Zweck geschrieben 
wurde, die Besonderheiten der Wandlungen in Deutschland darstellen und 
werten zu können. Die Geschichte des Kaiserreichs ist in zwei Abschnitte 
untergliedert, von denen der erste die Zeit von der Mitte des 11. bis zur 
Mitte des 12, Jh. umfaßt und der zweite bis zur Königswahl Rudolfs von 
Habsburg reicht. Bezeichnend für die Interpretation der beiden Zeiträume 
sind die jeweiligen Kapitelüberschriften: „Tradition und Umbrüche" für das 
erste und „Neue Formen und Begrenzungen" für das zweite. Die Zeit der 
Salier gilt Vf. als Weichenstellerin für die künftigen Entwicklungen - vor 
allem was König- bzw. Kaisertum und Adelsmacht betrifft - , während in 
der Stauferzeit diese vorgefundenen neuen Verhältnisse weiterentwickelt 
werden - z.B. das Wahlkönigtum und die Eigenständigkeit des hohen 
Adels. Die Unterkapitel der beiden Abschnitte entsprechen einander in et
wa: Auf die Darstellung der Reichsherrschaft folgt die des Herrschaftsgefü-
ges, der Wirtschaft, der Religiosität und Bildung sowie der Gesellschaft, so 
daß die Kontinuität der Darstellung gewahrt ist, aber die Eigenheiten der 
Entwicklung der beiden Zeiträume durch die Trennung klarer hervortreten. 
Im letzten Kapitel: „Deutschland in europäischen Zusammenhängen" wer
den nochmals die Stellung Deutschlands in Europa resümiert, Eigenheiten 
der historischen Entwicklung hervorgehoben und auf deren Bedeutung für 
die künftige Entwicklung Deutschlands in Europa hingewiesen. 

Roland Pauler 

Wolfgang P e t k e , Kanzlei, Kapelle und königliche Kurie unter Lothar 
III. (1125-1137), Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittel
alters, Beihefte zu J .F . Böhmer , Regesta Imperii 5, Köln-Wien (Böhlau) 
1985, 500 S., DM 134, - . Daß die Kaiser des Mittelalters politische Ent
scheidungen nicht allein trafen, sondern sich dabei auf Vertraute und Ratge
ber stützen konnten, braucht nicht besonders betont zu werden. Wer aber 
diese Personen waren und wie ihr Einfluß zu beurteilen ist, darüber herr
schen oft nur vage Vorstellungen. Für Lothar III. liegt hier eine Untersu
chung vor mit dem Ziel, die engere Umgebung des Kaisers systematisch zu 
ermitteln. Für die Beurteilung der Politik Lothars können dabei wertvolle 
Erkenntnisse gewonnen und Vermutungen bewiesen werden. Der Vf. un
tersucht zuerst die einzelnen Mitarbeiter der Kanzlei und zeigt, daß der 
Dynastiewechsel dort einschneidende Folgen hatte. Lothar besetzte die 
Stellen neu mit Sachsen, deren Leistungen aber der ihrer Vorgänger gleich
kamen. Das Kanzleipersonal Heinrichs V. ist erst wieder unter Konrad III . 
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zu erkennen, während das Lothars teilweise später am Hofe Heinrichs des 
Löwen nachzuweisen ist. Nur ein einziger der Angehörigen der Kanzlei und 
der Hofkapelle stieg über die Würde eines Propstes hinaus auf in die Reichs
kirche. Unter Lothar hatten Kanzlei und Kapelle die Funktion als Rekrutie
rungsfeld für den Episkopat verloren. Lothar benutzte sie eher für eine 
Verklammerung der Politik mit dem sächsischen Raum. Weiterhin versucht 
der Vf. festzustellen, wer sonst an geistlichen und weltlichen Herren zur 
engeren Umgebung des Herrschers, der Kurie, zu zählen ist. Hauptquelle 
dafür sind die Zeugenlisten in den Diplomata. Nach einer exemplarischen 
Auswertung der Urkunden von 1129 und 1134, den Jahren mit der dichte
sten Überlieferung, stellt der Vf. alle Personen zusammen, die häufiger als 
dreimal in den Urkunden genannt werden. Die Häufigkeit des Genanntseins 
allein aber reicht nicht aus für die Eingrenzung des Personenkreises, es muß 
das Kriterium der Überregionalität hinzutreten. Erst dann kann einer zum 
engeren Kreis gehören, wenn er auch außerhalb seiner eigenen Region im 
Gefolge des Kaisers nachweisbar ist. So filtert der Vf. aus einem Kreis von 
65 Personen 12 heraus, die unter Hinzunahme von chronikalischen Zeugnis
sen als Beraterstab Lothars gelten können. Neben der Kaiserin Richenza 
finden sich dort Bischöfe (Norbert von Xanten), Pröpste, Fürsten (Albrecht 
der Bär) und Ministerialen. Das Kriterium der Verwandtschaft spielt dabei 
eine geringere Rolle als die von Lothar erkannte Begabung des Einzelnen. 
Fast allen aber ist die Herkunft aus Sachsen gemeinsam, die bei jedem 
neben dem Verhältnis zum Kaiser und der möglichen Einflußnahme auf die 
Politik genau untersucht wird. Ein besonderes Kapitel ist dem Erzbischof 
Adalbert von Mainz gewidmet, der bislang als der einflußreichste Berater 
Lothars galt. Obwohl er maßgeblich die Wahl Lothars gelenkt hatte und am 
häufigsten in den Urkunden als Zeuge oder Intervenient auftritt, gelingt es 
doch dem Vf. zu zeigen, daß sein Erscheinen bei Hofe stets zweckgebunden 
war, und er in vielen wichtigen Punkten eher als Gegner Lothars zu sehen 
ist, so daß sein Einfluß auf Lothars Politik immer überschätzt wurde. Daß 
das Kanzleramt unter Lothar unbesetzt war, lag nicht im Wirken Adalberts 
als Erzkanzler begründet, sondern allein darin, daß dieser die Pfründen des 
Kanzlers für sich in Anspruch nahm, auf die Kanzlei aber sonst kaum Ein
fluß nahm. — Die bei der Untersuchung angewandte Methode zur Eingren
zung des Personenkreises wirkt einleuchtend. Man darf aber dabei nicht 
übersehen, daß Zeugenlisten keine Anwesenheitslisten sind, wie der Vf. 
richtig bemerkt, und daß vielleicht ganz andere Ergebnisse herauskämen, 
wenn mehr Urkunden überliefert wären. Auch die genauere Behandlung 
zweier Zeitabschnitte kann das Problem nicht ganz aus der Welt schaffen, so 
daß die Erkenntnisse nur an einem bestimmten Grad von Wahrscheinlich-
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keit ermittelt werden können. Gesandte und auswärtige Machthaber wer
den vielleicht etwas zu konsequent ausgeklammert; man denke da an den 
Kardinal Gerhard von S. Croce und den Böhmen Sobeslaw, die auch teilwei
se in der Umgebung Lothars bedeutsam sein könnten, wenn sie natürlich 
auch nicht zum engen Beraterstab gehörten. Festzuhalten ist, daß mit die
ser Arbeit ein wertvoller Beitrag zur Erforschung der Geschichte Lothars 
von Süpplingenburg geleistet wird, dessen Herrschaft zu Unrecht lange nur 
als Episode ohne eigenständige Leistung angesehen wurde. Seit einigen 
Jahren erfolgt die Revision dieses falschen Geschichtsbildes, zu der auch die 
vorliegende Untersuchung wichtige Ergebnisse beisteuert. Th. G. 

Kaspar E Im (Hg.), Norbert von Xanten. Adliger - Ordensstifter — 
Kirchenfürst, Köln (Wienand) 1984, 357 S., DM 48. - Der vorliegende Band 
ist als Festschrift zum 850. Todestag des Hl. Norbert im Auftrage der 
Kirchengemeinde St. Viktor in Xanten herausgegeben worden und enthält 9 
Beiträge zu verschiedenen Aspekten der Persönlichkeit des Gründers der 
Prämonstratenser und späteren Erzbischofs von Magdeburg sowie einen 
Katalog der Ausstellung „Heiliger Norbert von Xanten 1134—1984" im Xan
tener Regionalmuseum. Nach dem Aufsatz von Wilfried M. Grau wen , Die 
Quellen zur Geschichte Norberts von Xanten, S. 15—34, beschäftigen sich 
Alfons A l d e r s , Norbert von Xanten als rheinischer Adliger und Kanoniker 
an St. Viktor, S. 35-68, und Franz J. F e i t e n , Norbert von Xanten. Vom 
Wanderprediger zum Kirchenfürsten, S. 69—158, vornehmlich mit der Bio
graphie Norberts bis zur Wahl zum Erzbischof 1126, während Stefan Wein-
f u r t e r , Norbert von Xanten als Reformkanoniker und Stifter des Prämon-
stratenserordens, S. 159-188, eher die kirchengeschichtlichen Aspekte der 
Ordensgründung hervorhebt. Die nicht unumstrittene Stellung Norberts als 
Erzbischof untersucht Berent S c h w i n e k ö p e r , Norbert von Xanten als 
Erzbischof von Magdeburg, S. 189-209. Ein Itinerar Norberts stellt Franz 
J. F e i t e n , Norbert von Xanten, Reisen und Aufenthaltsorte, S. 210-215 
auf. Renate S t a h l h e b e r , Die Ikonographie Norberts von Xanten, Themen 
und Bildwerke, S, 217-245, stellt die verschiedenen Darstellungen Nor
berts in Abbildungen zusammen und erklärt die verhältnismäßig geringe 
Zahl der Bildwerke auch aus einem etwas distanzierten Verhältnis der Prä
monstratenser zu ihrem Ordensgründer bis zur Gegenreformation. Einen 
mehr landesgeschichtlichen Themenkomplex behandelt Ludger H o r s t k ö t -
t e r , Die Prämonstratenser und ihre Klöster am Niederrhein und in Westfa
len, S. 247-266. Der Herausgeber zieht abschließend ein Resumé und geht 
besonders auf das Nachleben Norberts ein in seinem Beitrag Norbert von 
Xanten, Bedeutung — Persönlichkeit — Nachleben, S. 267—318. Angefügt 
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ist eine Karte aller jemals bestehender Prämonstratenserklöster in Europa 
mit Angabe der Gründungs- und ggf. der Aufhebungsdaten, geordnet nach 
Ordensprovinzen. Th. G. 

La pace di Costanza 1183, un difficile equilibrio di poteri fra società 
italiana ed impero, Milano-Piacenza, 27-30 aprile 1983, Studi e testi di 
storia medioevale, 8, Bologna (Cappelli) 1984, 211 S., Lit. 18.000. - Nach
dem 1967 in Bergamo ein Kongreß zum 800jährigen Jubiläum des Lombardi
schen Städtebunds abgehalten worden war, stand bei dem quasi als Fortset
zung gedachten Kongreß in Mailand und Piacenza 1983 der Friede von Kon
stanz zwischen Friedrich I. und den lombardischen Städten im Mittelpunkt. 
Die meisten der im vorliegenden Band abgedruckten Vorträge beschäftigen 
sich aber nicht allein mit den Begleitumständen des Konstanzer Friedens, 
sondern beleuchten auch allgemeiner das Phänomen der italienischen Kom
mune am Ende des 12. Jh., dabei findet die kaiserliche Politik weniger 
Beachtung, Im Einzelnen sind folgende Vorträge abgedruckt: Paolo Brez
zi, Da Roncaglia a Costanza; Heinrich A p p e l t , Das Zustandekommen des 
Textes des Friedens von Konstanz; Annamaria A m b r o s i n i , Le città italia
ne fra Papato e Impero dalla pace di Venezia alla pace di Costanza; Gero 
Do leza l ek , I commentari di Odofredo e Baldo alla Pace di Costanza; Ga
briella A i r al d i , La vita economica delle città italiane; Gigliola Soldi Ron
dinini , Evoluzione politico-sociale e forme urbanistiche nella Padania dei 
secoli X I I - X I I I : i palazzi publici; Ovidio C a p i t a n i , La storiografia coeva 
sulla pace di Costanza; Pierre R a c i n e , La società piacentine au temps de la 
paix de Costance; Cosimo Damiano F o n s e c a , „Ecclesia matrix" e „conven-
tus civium": l'ideologia della cattedrale nell'età comunale; Luigi P rosdoc i -
mi , Universalismo e particolarismo al tempo della pace di Costanza; Alfred 
H a v e r k a m p , La Lega lombarda sotto la guida di Milano (1175-1183); 
Salvatore T r a m o n t a n a , Fazioni e gruppi di potere nel Regno di Sicilia al 
tempo della pace di Costanza; und ein Epilogo von Piero Z e r b i . Th . G. 

Werner Maleczek , Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die 
Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III. , Publikationen des Histori
schen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, hg. von Otto 
K r e s t e n und Adam W a n d r u s z k a , I. Abt, Abhandlungen, Bd. 6. Wien 
(Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 1984, 432 S. — 
Vf. stellt sich die Aufgabe, für die Zeit der Päpste Coelestin III. und Inno
cenz III. „das Funktionieren der päpstlichen Herrschaft durch die Schilde
rung der maßgeblichen Berater des Papstes aufzuzeigen" (S. 7). Der zeitli
che Rahmen ist nicht auf die Eckdaten 1191 und 1216 beschränkt. Wichtige 
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Ausschnitte der Papstgeschichte des gesamten 12. und der 1. Hälfte des 13. 
Jahrhunderts finden Berücksichtigung. Der 1. Teil der Arbeit bietet eine 
umfassende und detaillierte „Prosopographie der Kardinäle unter Coelestin 
III . und Innocenz III ." (Kap. 1-3). Der 2. Teil untersucht in Kap. 4 - 8 „Die 
Aufgaben und das Wirken der Kardinäle im späten 12. und frühen 13. Jahr
hundert". Die zeitgenössischen Quellen und Urteile erlauben es freilich 
nicht, ein einheitliches und in jeder Hinsicht geschlossenes Bild von Rechts
stellung, Aufgaben und Selbstverständnis des hochmittelalterlichen Kardi-
nalats zu entwerfen. Das gilt auch für das Verhältnis zum Papsttum. Kapitel 
7 und 8 zeigen deutlich, daß für die Mitwirkung der Kardinäle an den Aktio
nen der Päpste, faßbar insbesondere in deren Beratung in rechtlichen und 
disziplinaren Fragen, in der Funktion als Auditoren, Legaten und Rektoren 
in Patrimonium Petri sowie in der (vom Verfasser insgesamt noch als relativ 
bedeutungslos eingestuften) Leitung von Kanzlei, Kammer und Poenitentia-
rie, nicht eine fixierte Norm, sondern das Verhältnis des einzelnen Papstes 
zur Gesamtheit seiner Helfer entscheidend war. Während der greise Coele
stin III. die Mitglieder des Kardinalskollegiums in breiter Streuung für 
nahezu alle Aufgaben heranzog, hat sich Innocenz III. , von dem das an eine 
obligarchische Mitwirkung an der Papstregierung gewöhnte Gremium offen
bar eine Fortsetzung der bisherigen Übung erwartete, seit 1202/1203 auf 
den Einsatz eines kleinen Kreises von ihm selbst kreierter Kardinäle be
schränkt. Die Wahl seines Nachfolgers Honorius III. aus der Gruppe der 
unter ihm in den Hintergrund gedrängten „alten" Kardinäle kann somit als 
Reaktion auf das unabhängige Regiment des späten Innocenz verstanden 
werden (S. 357f.). Die Arbeit beruht auf gründlicher Kenntnis und umfas
sender Auswertung der Quellen und Literatur des 12. und frühen 13. Jahr
hunderts. In einzelnen Nuancierungen möchte Rezensent von den Urteilen 
des Vf. abweichen, so hinsichtlich des der Doppelwahl von 1159, die etwas 
zu schroff aus den politischen Bedingungen ihres Jahrzehnts herausgelöst 
wurde (S. 230ff.), und der Kardinalskreationen Clemens' III. (S. 352), deren 
stadtrömische Präponderanz schon durch die Notwendigkeit einer Wieder-
einwurzelung der Kurie in Rom nach jahrzehntelangen Konflikten mit dem 
Senat gerechtfertigt erscheint. Jürgen Petersohn 

Otto B r u n n e r , Terra e Potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne 
nella storia costituzionale delPAustria medievale, introduzione di Pietrange
lo S c h i e r a , Arcana Impera. Collana di scienza della politica diretta da 
Gianfranco Migl io 3, Milano (Giuffré) 1983, XLVI, 678 S. - Das richtungs
weisende Werk des 1982 verstorbenen Otto Brunner erschien erstmals 1939 
und erlebte 1973 seine 6. (gegenüber der ersten) stark veränderte Auflage. 
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Die von Giuliana Nobi l i S c h i e r a und Claudio Tom masi bewerkstelligte 
italienische Übersetzung zeigt die nach wie vor gegebene Aktualität von 
Brunners Untersuchung. In der Einführung unternimmt P. Schiera einen 
gut geglückten behutsamen Versuch einer Gesamtwürdigung und Interpre
tation von Brunners Person und Hauptwerk. E. J. G. 

Peter von Dusburg, Chronik des Preußenlandes, übersetzt und erläu
tert von K. Scholz und D. W o j t e c k i , Ausgewählte Quellen zur deutschen 
Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 
25, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1984, 588 S., DM 82. -
Bei der Chronik des Peter von Dusburg, die hier in zweisprachiger Ausgabe 
vorgelegt ist, handelt es sich um eine vornehmlich auf Preußen beschränkte 
Darstellung der Geschichte des Deutschen Ordens bis 1326 - mit Nachträ
gen bis 1330 - , in der die kriegerischen Ereignisse im Vordergrund stehen, 
während politische Dimensionen, z.B. die Leistungen des Ordens als Lan
desherr, die Siedlungsarbeit oder außenpolitische Probleme weitestgehend 
unberücksichtigt bleiben. Roland Pauler 

Zdenka H l e d i k o v ä , Raccolta praghese di scritti di Luca Fieschi, 
Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica. Monographia XCI — 
1981, Praha 1985, 161 S., 10 Abb. - Aus Prag kommt eine Überraschung für 
alle, die sich für die Kurie in Avignon interessieren. Es handelt sich um 24 
Originalbriefe (auf Papier mit Spuren der ursprünglichen Faltung und Be-
siegelung), die jahrhundertelang im Deckel einer Handschrift des Prager 
Metropolitankapitels verborgen waren. Obwohl schon 1852 entdeckt und an 
entlegener Stelle angezeigt, werden sie erst dank der vorliegenden Publika
tion allgemein bekannt und zugänglich gemacht, die einen vollständigen 
Textabdruck der Briefe mit Einleitung und Kommentierung in italienischer 
Sprache bietet. Die Briefe stammen zwar bis auf zwei Stücke von jeweils 
verschiedenen Absendern, sind aber sämtlich an den Kardinal Luca Fieschi 
(t 1336) in Avignon gerichtet, der hier zum ersten Mal in einer zusammen
hängenden Biographie vorgestellt wird. Diese Briefe zeigen in höchst an
schaulicher Weise, wie sich die verschiedensten Klienten — vom König von 
Armenien bis zum Abt von Citeaux - an den einflußreichen Kardinal wen
den, um mit seiner Hilfe ihre Wünsche an der Kurie durchzusetzen. Man 
kann dabei gleichsam einen Blick hinter die Kulissen des formalisierten 
kurialen Behördenapparats werfen. — Damit noch nicht genug: im Anhang 
werden noch einige Fragmente derselben Provenienz mitgeteilt, bei denen 
es sich nach Ansicht der Verfasserin um Reste von Prozeßakten des päpstli
chen Appellationsgerichts, der sog. Rota, handelt. Leider sind das nur ein 
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paar kümmerliche Papierfetzen, — aber die Rotaspezialisten werden sie 
sicher trotzdem unter die Lupe nehmen wollen, denn über die Frühzeit 
dieses berühmten Gerichtshofs weiß man immer noch recht wenig (vgl. zu
letzt G. Dolezalek, Quaestiones motae in Rota: Richterliche Beratungsno
tizen aus dem 14. Jhdt., Proceedings of the Fifth International Congress of 
Medieval Canon Law edd. S. Kut tner , K. Pennington, Città del Vatica
no 1980, S. 99-114). Jedenfalls hat sich die Verfasserin mit der Erschlie
ßung dieser wertvollen Quellen ein großes Verdienst erworben. M. B. 

Monumenta Germaniae Historica: Legum Sectio IV.: Constitutiones 
et acta publica imperatorum et regum. Tomi X. fasciculus III. = Constitu
tiones et acta publica imperatorum et regum Bd. 10. Dokumente zur Ge
schichte des Deutschen Reichs und seiner Verfassung 1351-1353. Hg. von 
der Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Geschichte. 
Bearb. v. Margarete Kühn, 3. Lieferung, Weimar (Böhlau) 1984, S. 
225-384 in 4°. - Die 303 in diesen Faszikel aufgenommenen acta umfassen 
den Zeitraum vom 21. Juni 1351 bis zum 10. Februar 1353 und sind innerhalb 
einer chronologischen Ordnung zum Teil auch nach Sachgebieten geordnet: 
eine Reihe von aufeinanderfolgenden Akten betreffen bestimmte Empfän
ger oder Sachprobleme - z. B. 399-409: „Florenz, Perugia und Siena und 
König Karl." Diese Gliederungsart bringt kleine Unregelmäßigkeiten in der 
Chronologie mit sich, die um der thematischen Gliederung willen bewußt in 
Kauf genommen wurden und auch bedenkenlos hingenommen werden kön
nen. Das Hauptproblem dieser Edition ist die ungeheure Materialfülle, die 
dazu gezwungen hat, sich in vielen Fällen auf Kurzregesten zu beschränken 
und auszuwählen. (Vgl. dazu ausführlicher QFIAB 62 (1982) S. 404-406 zu 
Tomi XL, fase. 3). Nicht Vollständigkeit wie bei einem Regestenwerk ist 
das Ziel dieser Edition, sondern die Bereitstellung bisher unedierter oder an 
schwer zugänglicher Stelle abgedruckter Quellen für die Forschung, wobei 
die Auswahl ein Gesamtbild geschichtlicher Zusammenhänge vermitteln 
soll. 23 acta dieses Faszikels betreffen italienische Angelegenheiten, wobei 
Kg. Karls Verhandlungen mit den tuszischen Comunen Florenz, Siena und 
Perugia über einen Italienzug Kg. Karls gegen Erzbischof Giovanni Visconti 
(370, 399-409) den Löwenanteil einnehmen, denn sie gehören zweifellos zu 
den wichtigsten italienischen Ereignissen dieses Zeitraums, die die Reichs
politik betreffen. Die Nr. 410-412 behandeln die Versöhnung zwischen 
Papst Clemens VI. und Giovanni Visconti, die letztendlich wohl der Haupt
grund dafür war, daß Kg. Karl nicht schon 1351/1352 einen Romzug unter
nahm. Nr. 301 und 302 betreffen Kg. Karls Beziehungen zur Familie der 
Gonzaga, der Reichsvikare von Mantua, die zu seinen eifrigsten Anhängern 
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während und zwischen seinen Italienzügen gehörten, aber schon vorher 
Kontakte aufgenommen hatten, die mit Kg. Karls Italienprojekten in Zu
sammenhang standen. Die restlichen Akten zur Geschichte des italienischen 
Reichsteils betreffen u. a. Cansignore della Scala, Cola di Rienzo und Rai
mondo de Lupis, einen der wichtigsten Berater Kg. Karls in italienischen 
Angelegenheiten. Für den Reichsteil Italien wurde somit eine Auswahl ge
troffen, die insofern repräsentativ ist, als sie einerseits die Hauptstränge 
der karolinischen Italienpolitik aufzeigt, andererseits überhaupt ins Ge
dächtnis ruft, daß Kg. Karl schon vor seinem ersten Romzug massiv Italien
politik betrieben hat. Anzumerken bleibt, daß Nr. 409 - das Notariatsin
strument über die Verträge zwischen Kg. Karl und Florenz vom 30. Juni 52 
— bei F. Zimmermann, Acta Karoli IV. imperatoris inedita, 1891, Nr. 76, 
Nr. 410 - Clemens' VI. Brief an Kg. Karl vom 24. April 52 über den 
Friedensschluß mit Erzbischof Giovanni Visconti - bei H. Otto, Die Eide 
und Privilegien Heinrichs VII. und Karls IV., QFIAB 9 (1906) 375f., Doc. 
11, und Nr. 411 - Aufhebung der geistlichen Strafen gegen Erzbischof 
Giovanni Visconti und seine Neffen vom 27. April 52 - bei A. Theiner, 
Codex diplomaticus domimi temporalis S. Sedis 2, 1862, S. 223-233 Nr. 220 
ediert sind. Roland Pauler 

K o n r a d von M e g e n b e r g , Werke: Ökonomik Buch III, hg. von 
Sabine K r ü g e r , MGH Staatsschriften des späteren Mittelalters 3. Band, 
Stuttgart (Hiersemann) 1984, IX, 473 S. - Con questa terza ed ultima parte 
è stata portata felicemente a termine l'edizione della grande enciclopedia del 
Trecento. Il volume presente tratta, come è noto, dopo la domus vulgaris (1° 
libro; cf.QF 55/56 pag. 485 seg.) e le curiae principum (2° libro; cf.QF 60 pg. 
626 seg.) le domus divinae. Diversamente dai due libri precedenti che con
tengono ciascuno 4 tractatus, il terzo è suddiviso in 3 tractatus che riguarda
no le università, la gerarchia ecclesiastica ed infine il papato. Questo libro di 
più di 400 pagine stampate è ancor più voluminoso rispetto ai primi due; ciò 
dipende dalle digressioni inserite — particolarmente dall'ingombrante com
mentario al sillabo parigino del 1277, con il quale Fautore per ragioni non del 
tutto evidenti ha voluto ampliare la sua descrizione dell'organizzazione scola
stica. Dal momento che questa fonte inesauribile di erudizione medioevale 
ora è stata resa accessibile ed illuminata con tutti i mezzi dell'erudizione 
moderna, si può solo desiderare che l'autore e l'editrice trovino lettori altret
tanto zelanti. Per incoraggiare questi ultimi vorrei riportare la considerazio
ne finale dell'editrice (prefazione pag. IX con i relativi rinvii): Nell'„Ökono-
mik" si trova quasi tutto: dal pappagallo ubriaco che si rallegra alla vista di 
una vergine, fino alla definizione dell'essere supremo. M. B. 
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Bernd Michae l , Johannes Buridan: Studien zu seinem Leben, seinen 
Werken und zur Rezeption seiner Theorien im Europa des späten Mittelal
ters, Berlin (Dissertationsdruck FU) 1985, 940 S. - Quest'opera è nata come 
una tesi di laurea già proposta da Wilhelm Berges defunto nel 1978. Essa è 
diventata però un maturo opus magnum che pone su nuove basi gli studi 
buridaniani ed allo stesso tempo offre un notevole contributo alla storia della 
filosofia europea durante il periodo della tarda scolastica. L'opera si compone 
di una parte espositiva e di una analitica. La prima parte inizia con una 
biografia di Buridano (pagg. 79—238), la quale sebbene non sostituisca com
pletamente quella di Ed. Farai (1949), ciò nondimeno in molti punti la cor
regge, la completa e la approfondisce. Seguono delucidazioni su aspetti gene
rali circa la nascita e la trasmissione degli scritti di Buridano (pagg. 
239-285) ed infine un capitolo sull' effetto da lui prodotto (pagg. 286-398), 
ove si scoprono campi del tutto nuovi. Si ricava un'immagine differenziata 
nel tempo e nello spazio del buridanesimo nell'Europa tardo-medioevale, ba
sandosi sia su studi minuziosi sulla circolazione dei manoscritti buridaniani, 
sia su ricerche riguardanti l'influenza da lui esercitata sulle singole universi
tà. I nuovi risultati dell'opera di Michael si fondano largamente sull'imponen
te materiale manoscritto, presentato nella parte analitica (pagg. 407—940). 
L'autore ha raccolto ed esaminato 280 manoscritti buridaniani con un pazien
te lavoro di ricerche durato molti anni. Da ciò ne è scaturito un elenco critico 
di tutti gli scritti di Buridano suddivisi in 29 gruppi — con dal nr. 30 al 40 
scritti incerti e falsi — un vero e proprio Repertorium manuscriptorum et 
operum Buridani, d'ora in poi indispensabile. Solo gli specialisti saranno in 
grado di apprezzare dovutamente i dettagli ovunque nascosti nelle descrizio
ni dei manoscritti e nelle analisi delle opere. Come profano di storia della 
filosofia, però, si può affermare che tra essi si trovano continuamente indica
zioni che sono di interesse anche per altri campi della scolastica e per la 
storia universitaria. Ed infine non c'è bisogno di essere specialisti per capire 
che con quest'opera è stata portata alla luce una corrente della filosofia 
tardo-scolastica finora sottovalutata. Infatti, Michael ha messo in rilievo il 
ruolo dominante del buridanesimo nella filosofia scolastica tardo-medioevale: 
„Ciò che fino ad oggi è stato definito in modo generico ed indifferenziato 
come occamismo, dopo la metà del Trecento è stato in realtà una storia del 
buridanesimo — quasi esclusivamente presso le facoltà delle arti della Boe
mia, della Germania e della Polonia, in misura notevole presso quelle della 
Francia e dell'Italia." (pag. 239). Ci si può solo augurare che l'autore sia 
presto in condizione di portare a termine la rielaborazione annunciata della 
seconda parte dell'opera e che il lavoro completo non resti sepolto nella veste 
certamente inadeguata di tesi di laurea. M. B. 
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Marc D y k m a n s S. J,, Le Cérémonial papal de la fin du Moyen Age à 
la Renaissance. Tome III: Les textes avignonnais jusqu'à la fin du grand 
schisme d'Occident. Tome IV: Le retour à Rome ou le Cérémonial du pa-
triarche Pierre Ameil. Bibliothèque de l'Institut historique belge de Rome, 
Fase. XXVI, XXVII Bruxelles—Rome (Institut historique belge de Rome) 
1983, 1985, 477, 343 S., 2 Taf. - Mit diesen beiden Bänden hat Pater D. sein 
großes Werk der Edition der kurialen Zeremonienbücher des 13.-15. Jahr
hunderts glücklich vollendet: mehr als 2600 Seiten in sechs Bänden, veröf
fentlicht von 1977 bis 1985 (vgl. QFIAB 63, S. 378f.). Wie bisher, so wird 
man auch künftig nicht nur die sorgfältig edierten lateinischen Texte benut
zen, sondern auch die gelehrten Kommentare des Hg./Vf. (in Bd. 3 
S. 7-144, in Bd. 4 S. 7-66). Der dritte Band enthält verschiedene Texte 
aus Avignon, im vierten Band ist der Ordo Romanus XV von Mabillon neu 
und viel besser ediert nebst einigen Anhängen. Der Historiker empfindet als 
Mangel, daß eine Konkordanz fehlt, wie sie etwa B. Schimmelpfennig (Die 
Zeremonienbücher der röm. Kurie im Mittelalter, S. 379ff.) veröffentlicht 
hat; eine solche Konkordanz hätte die Benutzung der Bände sehr erleichtert. 
Wie dem auch sei, P. Dykmans hat dafür gesorgt, daß Mabillon und Gattico, 
die bis heute Unentbehrlichen, künftig nicht mehr gebraucht werden von 
denjenigen Historikern, die sich mit dem Zeremoniell der Kurie im Spätmit
telalter befassen. R. E. 

Marc D y k m a n s S. J., Le Pontificai Romain révisé au XVe siècle, 
Studi e Testi 311, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1985, 
205 S,, 2 Taf. - Der unermüdliche Pater stellt in diesem Buch ein Dutzend 
„römische" Pontifikalien des 13. bis 16. Jahrhunderts vor und liefert damit 
einen wertvollen Beitrag zur Geschichte dieser liturgischen Bücher. Das 
letzte ist das fast 400 Jahre lang verbindlich gebliebene Pontificale Roma-
num Clemens' VIIL von 1595 (so das Frontispiz der Erstausgabe, das in ihr 
abgedruckte Publikationsbreve „Ex quo in Ecclesia Dei" ist auf den 
10.2.1596 datiert). Nur geringfügige Änderungen bzw. Zusätze finden sich 
in den weiteren offiziellen Ausgaben von Urban VIII. (mit Breve „Quamvis 
alias" vom 17.6.1644) und Benedikt XIV. (mit Breve „Quam ardenti" vom 
25.3.1752). Im Rheinland wurde „Le Pontificai de Wichterich et Bitburg" im 
14. bzw. 15. Jahrhundert redigiert (S. 41—61). Wichtig ist das Kapitel „Le 
pontificai d'Agostino Patrizi Piccolomini" (S. 108-123) über das erste ge
druckte Pontificale romanum (Rom 1485). Der Vergleich seines Inhalts mit 
dem des Pontifikale des Duranti, welches seit Andrieus Ausgabe (1940) als 
Quelle des Pontifikale von 1595 galt, zeigt, wie viel Patrizi und sein Mitar
beiter Johannes Burckhard geändert, gestrichen, zugefügt haben 
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(S. 111 —123). Die S. 108f. in Anmerkung gedruckte Widmungsepistel findet 
sich in vollem Wortlaut auch bei J. B. Mit tarel l i , Biblioteca codicum ma-
nuscriptorum monasterii S. Michaelis Venetiarum prope Murianum, Ven. 
1799, S. 902f. und (verkürzt) bei P. de Puniet . Das römische Pontifikale 1, 
1935, S. 67f. (= Le pontificai romain 1, 1930, S. 67f.). Dieses Buch, das 
bisher die beste Auskunft gab über die Geschichte des römischen Pontifikale 
von 1485 bis 1595, wird vom Vf. nicht erwähnt. Es ist jetzt ganz und gar 
entbehrlich geworden. Ergänzungen des Vf. zu diesem Buch in: Gregoria-
num 66 (1985), S. 784. Als weitere Ergänzung ist S. 93, Anm. 2, ein im Druck 
befindliches Buch über das Pont, des Ferry de Clugny angegeben. R.E. 

Claudia Villa, La „Lectura Terentii" I. Da Ildemaro a Francesco 
Petrarca, Studi sul Petrarca 17, Padova (Antenore) 1984, 490 S., 1 Taf. - Il 
volume raccoglie le ricerche condotte sulla tradizione di Terenzio, o più 
precisamente sul „liber Terentii" composto da varie sezioni (accessus, argu
menta, epitafio), oggetto di frequenti letture nel periodo compreso tra il IX e 
il XV secolo. L'intento dichiarato dall'autrice nella Premessa (pp. IX-XI) 
non è quello di ricostruire la storia del testo e neppure quella della sua 
fortuna, ma piuttosto di presentare „la cronistoria — non ancora la storia — 
di uno scavo"; le ricerche sono quindi „sezioni o frammenti di un itinerario" 
che coglie l'iter dell'esegesi del testo („lectura Terentii"), i cui risultati sono 
stati in parte, e in alcuni settori, già anticipati in Italia medioevale e umani
stica 22 (1979), pp. 1-44; 24 (1981), pp. 1-63, 123-136 (attuali capitoli I, II, 
V, Vili del volume). Vari sono gli argomenti scelti per illuminare i momenti 
più interessanti e significativi della vicenda: dal linguaggio del componimen
to del „Delusor", la cui composizione viene collocata nell'ambito della scuola 
carolingia (pp. 67-98), alla lettura di Terenzio da parte di tre principesse 
reali della dinastia sassone (pp. 99-136), alla originalità della proposta me
todologica introdotta nella „Vita Terentii" dal Petrarca, che ristabilisce l'i
dentità dell'autore delle commedie (pp. 191-216), alle discussioni sorte at
torno al testo nel Trecento (pp. 217-236), fino a giungere all'uso massiccio 
del commediografo in ambiente umanistico (pp. 266—294). La seconda parte 
del volume è costituita dall'elenco, - così insiste nel definirlo l'autrice, „non 
un censimento e neppure un catalogo" (p. 295) - , dei 732 manoscritti che 
tramandano il testo di Terenzio, corredati dai nomi dei copisti, dei possessori 
e dalla bibliografia essenziale. Chiudono il contributo gli indispensabili indici 
dei nomi e dei manoscritti. Mariarosa Cortesi 

Ilona Opelt, Ein lateinischer Brief des Danteübersetzers Matthäus 
Ronto an Guarino, Deutsches Dante-Jahrbuch 60 (1985) S. 117-134. - Vf. 
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ediert und übersetzt den Brief Rontos an Guarino, der in der Hs. IX 77 des 
Zisterzienserstiftes Wilhering bei Linz überliefert und, „wenn ich recht se
he, noch nicht publiziert ist" (S. 117). Vf. zitiert dann (S. 117, Anm. 3) das 
dreibändige Epistolar des Guarino, hg. von R. S a b b a d i n i , wo man den 
Text von Rontos Brief (Epistolario di Guarino Veronese, Vol. II, 1916, 
Nr. 590, S. 118-125) nebst Kommentar (ebenda, Vol. III, 1919, 
S. 280-283) findet. Sabbadini kommt hier auch auf den erhabenen, an Apu-
leius und Martianus Capeila geschulten Stil Rontos zu sprechen, er rekon
struiert das Datum des Briefes, 1430, und weist darauf hin, daß er in Siena 
geschrieben wurde, kurzum, Sabbadini liefert alle diejenigen Angaben, die 
zum Verständnis des Textes unerläßlich sind und die der „geneigte Leser" 
(S. 118) in der neuen Ausgabe von 0 . vergeblich sucht. Aber nicht nur 
deshalb ist die ältere Edition der neuen vorzuziehen. Am meisten beein
trächtigt deren Wert die mangelhafte Qualität des Textes. Dazu einige Bei
spiele: S. 119 schreibt 0 . sectantilatibus anstelle von stratilatibus (Sabba
din i , S. 118) und bemerkt dazu, daß sectantüatus bei Du Cange nicht be
legt sei. Die Übersetzung mit „Gefolgschaft" (S. 128) rührt offensichtlich 
davon her, daß Vf. das Wort von sectari ableitet. Die richtige Lesung strati-
lates in der Bedeutung von dux militiae ist bei Du Cange gut belegt. Daß 
der gebürtige Grieche Ronto ein Lehnwort aus dem Griechischen verwen
det, wird man ihm wohl kaum verübeln dürfen. Milicie bellice bezeichnet 0 . 
(S. 119) als mittelalterlichen Neologismus, der im Thesaurus linguae latinae 
nicht vorkomme, und vergißt dabei, daß sich der Ausdruck schon bei Vel-
leius Paterculus (II, 117, 2) findet (vgl. Thes. VIII, 958). Gänzlich unbefrie
digend ist auch die Identifizierung der juristischen Quellen. Die Digesten-
stelle De pactis vel conventionibus wurde zu de pactis L, conventionum 
verderbt (aber S. 128 richtig übersetzt!) und, schlimmer noch, die beiden 
Gratianzitate wurden überhaupt nicht erkannt. So wird aus XXILg. quarta 
innocens; „quoniam inimico fidem sub animo tenaci servanti fida fides 
haud est ullis respectibus abnuenda", ut XXIII. q. I noli (Sabbadini, 
S. 119, mit richtiger Quellenangabe am Rande: Decr. Grat. p.II, c. XXII, 
q.IV, c. 23 bzw. c. XXIII, q.I, c. 3) bei 0. (S. 119): XXIII q quarta: inno
cens. quoniam inimico fidem sub animo tenaci servanti. (Absatz) fida fides 
haud est ullis respectibus abnuenday ut XXIII. q.i. noli... Als Quellen 
werden Dig. II, 14, 1 bzw. Dig. II, 14, 58, 2 genannt und die deutsche 
Übersetzung (S. 128) liefert gewissermaßen den Beweis, wenn es dessen 
noch bedurft hätte, wie gründlich Vf. die Stelle mißverstanden hat: Wie es in 
den Digesten im Abschnitt über die Verträge und Abmachungen heisst: „er 
ist unschuldig, denn er hielt dem Feinde in beharrlicher Gesinnung die 
(Vertrags) Treue." (Abschnitt). Getreuliche Treue darf unter keiner Hin-
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sieht verweigert werden. Wie es in dem Digestenabschnitt heisst, der be
ginnt: y.wolle nicht..." Man könnte fortfahren und darauf hinweisen, daß 
das in der Hs. überlieferte callorem (S. 119) in collorem zu verbessern ist 
( S a b b a d i n i , S. 119) und e.t. nicht mit est testis, sondern mit eo titulo 
aufzulösen war usw., usf. Dies alles ist seit Sabbadini längst bekannt, dessen 
Lektüre mit Nachdruck zu empfehlen ist. IL M. G. 

John Monfasan i (Hg.), Collectanea Trapezuntiana. Texts, Docu-
ments, and Bibliographies of George of Trebizond, Medieval & Renaissance 
Texts & Studies 25, The Renaissance Society of America, Renaissance Texts 
Series 8, Binghamton, New York (Medieval & Renaissance Texts & Studies 
in conjunetion with The Renaissance Society of America) 1984, XXI, 863 S., 
$ 60. - L'editore, che ha già delineato la figura di Giorgio Trapezunzio in 
una biografia magistrale per ampiezza e precisione documentaria (George of 
Trebizond: A Biography and a Study of his Rhetoric and Logic, Leiden 1976) 
collocandolo nel ruolo centrale che ha avuto nello sviluppo dell'umanesimo 
italiano come polemista, traduttore dal greco, profondo conoscitore ed elabo
ratore in vari campi del sapere: retorica, grammatica, logica, filosofia e 
teologia, offre un catalogo ragionato di tutti gli scritti del Trapezunzio ed 
un'edizione critica della maggior parte di essi. Sono 202 documenti, in gran 
parte scritti di breve o media lunghezza, ordinati in otto gruppi: Letters and 
Prefaces, Oratorical Works, Rhetorical and Dialectical Works, Grammatical 
Works, Religious Works, Philosophical Works, Astronomical-Astrological 
Works, Translations e Varia. In quest'ultima sezione sono pubblicati in parte 
come regesti, in parte come edizioni, 23 documenti che si riferiscono al 
Trapezunzio ed ai figli Andrea, Iacobo, Maria Policarpo. In appendice sono 
edite cinque lettere e due prefazioni di Andrea Trapezunzio, riferentisi ad 
opere del padre. Precede le edizioni una bibliografia dei manoscritti e delle 
prime edizioni a stampa; le note filologiche e testuali mettono infine in luce la 
rete di relazioni dell'a.e la sua strategia intertestuale con l'acutezza e lo 
spessore di riferimenti di uno studioso che da anni si occupa del dibattito, 
suscitato dall'umanista cretese, che catalizzò per più di cinquantanni le di
scussioni filologiche, letterarie filosofiche e teologiche, definito in modo ab
breviato disputa platonica. E' così per la prima volta a disposizione una 
considerevolissima quantità di materiale utile non solo per lo studio di Gior
gio da Trebisonda, ma per molti aspetti della cultura italiana ed europea 
della seconda metà del Quattrocento. Laura Onofri Pauler 

Rossella B i a n c h i , L'„Eversana deiectio" di Iacopo Ammannati Picco-
lomini, Note e discussioni erudite 19, Roma (Edizioni di Storia e Letteratu-
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ra) 1984, 111 S., IV Taf. - Oggetto del contributo è l'orazione composta da 
Iacopo Ammannati Piccolomini per celebrare la vittoria definitiva riportata 
nel luglio 1465 dal pontefice Paolo II sugli Anguillara. Il testo è tramandato 
da un unico codice, il Vaticano lat, 4063, che raccoglie una serie di scritti 
contro gli Ussiti e orazioni concistoriali di autori diversi, collocabili cronolo
gicamente entro il 1461-1471: Materiale raccolto con verosimiglianza dallo 
stesso Ammannati, che la Bianchi ritiene pure l'estensore delle fìtte corre
zioni e aggiunte alla copia delF„Eversana deiectio". L'orazione è strutturata 
secondo lo schema classico: una lunga „narratio" occupa la parte centrale del 
componimento, mentre la „peroratio" insiste sulla legittimità del potere tem
porale della Chiesa. E' questo un libello di propaganda politica in forma di 
orazione fittizia che si ritrova, privo dell'esordio, dell'„argumentatio" e della 
„peroratio" nel secondo libro dei „Commentarii" dello stesso Ammannati. 
Fatto che conferma essere l'orazione opera del Piccolomini e che permette di 
attribuire a lui gli interventi correttori sul Vaticano, molto fitti nella parte 
confluita nei „Commentarii": a questo aspetto la Bianchi dedica una partico
lare attenzione (pp. 25—32). La revisione dell'„Eversana deiectio" per desti
narla ai „Commentarii", ha comportato due fasi redazionali, presentate nel
l'edizione critica del testo (pp. 36-98) con a fronte il testo dei „Commentarii" 
pubblicato a Milano nel 1506. Mariarosa Cortesi 

Alfred A. S t r n a d , Niccolò Machiavelli. Politile als Leidenschaft, 
Persönlichkeit und Geschichte Bd. 120/121, Göttingen, Zürich (Muster-
Schmidt) 1984, 131 S., 8 Abb., DM 14,80. - Dieses Günther Franz gewid
mete Büchlein, das in der bekannten Reihe erschienen ist, stellt den Ver
such dar, einem breiteren deutschsprachigen Publikum die Gestalt des Flo
rentiners unter Berücksichtigung der neueren Literatur nahezubringen. 
Daraus mag es sich wohl erklären, daß neben dem Politiker auch der Literat 
Macchiavelli zu Worte kommt, der nördlich der Alpen — ganz zu Unrecht -
so gut wie unbekannt ist. H. M. G. 

Iliados libri 1,11 a Raphaele Volaterrano latine versi, primum edidit 
Renata F a b b r i , Miscellanea erudita XLIII, Padova (Antenore) 1984, X, 
146 S. — Questo contributo segna la „seconda tappa" dell'itinerario che 
l'autrice sta percorrendo nel mondo delle traduzioni omeriche in versi, per lo 
più dettate da intenti propedeutici o rivolte a fini artistici. E' questa la volta 
di Raffaele Maffei, le cui qualità di traduttore sono state unanimemente e 
implacabilmente condannate dai contemporanei e dai posteri, e che la Fabbri 
tenta di rivalutare attraverso la analisi del testo recentemente recuperato in 
due manoscritti Vaticani. L'attenzione è rivolta soprattutto ai primi due 



16. JAHRHUNDERT 451 

canti iliadici, escludendo il libro IX di cui Emma Baffi sta preparando l'edi
zione. La traduzione dell'Iliade riporta cronologicamente a quella dell'Odis
sea a cui il Volterrano attendeva nel 1509 („terminus ante"), mentre è diffi
cilmente precisabile il „terminus post*' che solo sulla base di testimonianze 
indirette l'editore ipotizza intorno al 1490. Il codice Vaticano Capponiano 169 
contiene la traduzione iliadica in duplice redazione: la prima, con numerose 
correzioni autografe, è raccolta nei fascicoli II e III in forma incompleta per 
la perdita di vari fogli; la seconda nei fascicoli I e IV. L'esame della scrittura, 
delle filigrane, delle varie correzioni permette di supporre che il Volterrano 
abbia steso la propria traduzione, l'abbia poi ritrascritta in un secondo tem
po, e ancora più tardi abbia corretto parallelamente le due stesure. Le carat
teristiche di questa operazione sono illustrate attraverso la comparazione 
con le traduzioni precedenti del Marsuppini, del Poliziano, di Niccolò della 
Valle: il Volterrano risulta essere indipendente e non servirsi di queste, 
anche nella traduzione delle formule tipiche del linguaggio omerico. Il suo 
esperimento autonomo è ritenuto dalla Fabbri „modesto risultato di un impe
gno peraltro onesto e correttamente affrontato, quaP era nelle caratteristiche 
del personaggio". Mariarosa Cortesi 

A. Lynn M a r t i n (Bearb. unter Mithilfe von Robert Toupin) , Corre-
spondance du nonce en France Fabio Mirto Frangipani (1568-1572 et 
1586-1587), nonce extraordinaire en 1574, 1575-1576 et 1578, Acta Nuntia-
turae Gallicae 16, Rome (École Francaise de Rome — Université Pontificale 
Grégorienne) 1984, XVI, 381 S., Lit. 55000. - Frangipani wurde im Lauf 
von zwei Jahrzehnten fünfmal — zweimal als ordentlicher, dreimal als außer
ordentlicher Nuntius — nach Frankreich entsandt, obwohl er denkbar unge
eignet erscheinen mußte für diplomatische Missionen an den französischen 
Hof: zum einen war er als Neapolitaner Untertan des spanischen Königs und 
zweifellos auch pro-spanisch gesinnt, zum anderen war er den Häusern Ca-
rafa und Farnese verbunden, den mit Frankreich liierten Medici hingegen 
mißliebig. Während er es jedoch bei seinen ersten vier Missionen verstand, 
als Vermittler zwischen Frankreich und Spanien aufzutreten bzw. für einen 
Abbau der explosiven Spannungen im französischen Königshause und zwi
schen den Häusern Valois und Guise zu sorgen und dabei die Interessen 
sowohl der französischen wie der spanischen Krone zu fördern, sah er sich 
während seiner zweiten ordentlichen Nuntiatur unter Sixtus V. veranlaßt 
oder verleitet, ein doppeltes Spiel zu treiben und insgeheim zugunsten der 
Ligue und damit in spanischem Sinn zu agieren. Auch wenn die Korrespon
denzen Frangipanis nur zu einem Teil einigermaßen vollständig erhalten 
sind (besonders fragmentarisch ist die Überlieferung aus den Jahren 1568/ 
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1570), so werfen sie doch - vor allem, wenn man sie ergänzend neben die 
bereits verfügbaren Editionen französischer Nuntiaturberichte aus dem 
gleichen Zeitraum (ANG 2, 8, 12 und 13) stellt - neues, klärendes Licht auf 
eine der verworrensten Perioden der französischen Monarchie. - Die Edi
tion bietet die Texte von insgesamt 257 Schreiben, von denen nur eine 
Minderheit von 70 römische Weisungen an den Nuntius sind. Bei aller son
stigen Sorgfalt, die die Edition auszeichnet, weicht die Textwiedergabe in 
mancher Hinsicht von den Regeln der Editionsreihe ab; zu den störenden 
Eigenheiten gehören etwa regelwidrige Zusammenschreibungen, Unge
reimtheiten bei abgekürzten Titel- und Anredeformen oder auch die weitest
gehende Beibehaltung antiquierter Großschreibungen. An der knappgefaß
ten Einleitung sind hervorzuheben u. a. die Ausführungen über die Organi
sation der Nuntiaturgeschäfte, die Aufdeckung der Klientelverbindungen 
Frangipanis und die minutiöse Rekonstruktion der diplomatischen und per
sönlichen Kontakte, über die der Nuntius in Paris Informationen bezog und 
Einfluß ausübte. Zu dem Gelingen der wertvollen Edition hat wesentlich 
beigetragen der bewährte Nuntiaturbearbeiter Robert Toupin, der den ge
samten kritischen Apparat (und offenbar auch die Einleitung und die zahl
reichen Kopf- wie Textregesten) aus dem Englischen ins Französische über
tragen hat. Georg Lutz 

Almut B u e s , Die habsburgische Kandidatur für den polnischen 
Thron während des Ersten Interregnums in Polen 1572/1573, Dissertationen 
der Universität Wien 163, Wien (VWGÖ) 1984, 362 S., ÖS 268. - Polen 
erlebte im 16. Jh. eine seiner kulturellen und politischen Glanzzeiten und 
war unter den katholischen Ländern Europas als wichtiger Partner umwor
ben. In den 60er Jahren — seit das Aussterben der Dynastie der Jagiellonen 
feststand — setzten die Spekulationen über die Thronnachfolge in Polen ein. 
Aus naheliegenden Gründen, nicht zuletzt im Hinblick auf ihre ungarischen 
und böhmischen Territorien, waren es besonders die Habsburger, die an den 
Vorgängen und Entscheidungen in Osteuropa interessiert und in sie invol
viert waren. Es stellte sich jedoch heraus, daß gerade diese enge Verbin
dung Österreichs mit Ungarn und Böhmen eher ein Hindernis für eine habs
burgische Kandidatur auf den polnischen Thron darstellte. Die Umstände 
und der Verlauf des polnischen Interregnums der Jahre 1572/1573 bilden 
zwar seit langem Gegenstand historischer Forschungen; die vorliegende, 
ausgewogene Studie — eine 1981 abgeschlossene Wiener Dissertation — 
erschließt indes bisher ungenützte, aufschlußreiche Aktenbestände des Wie
ner Haus-, Hof- und Staatsarchivs und des Vatikanischen Archivs, in letzte
rem vor allem eine große Zahl von Nuntiaturakten. Diese verbreiterte Quel-
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lenbasis und die Einbeziehung zahlreicher, großenteils jüngerer Untersu
chungen, die aus Recherchen in polnischen, tschechischen, österreichischen 
und deutschen Archiven erwachsen sind, haben neue Ergebnisse und Ein
sichten ermöglicht. Im Mittelpunkt der soliden, umsichtigen Arbeit stehen 
die diplomatischen Missionen habsburgischer Gesandter nach Polen, ihre 
Intentionen, ihre Ergebnisse und die Widerstände, auf die sie stießen; um 
die Erfolge und die Mißerfolge der österreichischen Diplomatie adäquat in 
den Rahmen der europäischen Politik einordnen zu können, hat die Verfas
serin gut daran getan, den diplomatisch-politischen Absichten und Schritten 
der Reichsfürsten, Spaniens, Frankreichs, der Kurie und der Pforte nachzu
gehen. Abgerundet wird die sorgfältige, überlegt aufgebaute Studie durch 
die Herausarbeitung der unmittelbaren Reaktionen und der politisch-strate
gischen Planungen der europäischen Höfe im Gefolge des Wahlergebnisses, 
das alle habsburgischen Hoffnungen zunichte machte. Georg Lutz 

Sergio M. P a g a n o — Antonio G. Luc i an i (Bearb.), I documenti del 
processo di Galileo Galilei, Collectanea Archivi Vaticani 21, Città del Vatica
no (Archivio Vaticano) 1984, XXVII, 280 S., 6 Farbtaf., Lit. 35.000. - Mit 
Ausnahme von etwa einem Dutzend bisher unbekannter Aktenstücke, die 
hier erstmals ediert werden, sind alle übrigen Dokumente bereits 1907 von 
Favaro in Band 19 der „edizione nazionale" der Werke Galileis veröffentlicht 
worden. Zwar gehört die Edition Favaros heute zu den Raritäten besonders 
in Bibliotheken außerhalb Italiens; gleichwohl hätten weder die wenigen — 
und nicht sonderlich belangreichen - neuen Quellenfunde noch auch die -
wiederum nicht gerade wesentlichen — philologisch-orthographischen Ver
besserungen gegenüber den in früheren Publikationen dargebotenen Texten 
genügt, um die vorliegende Neuedition zu rechtfertigen, die außer den 108 
Quellenstücken des sogenannten „Processo di Galileo Galilei" (Archivio Vati
cano, Mise. Arm. X, 204) 41 Akten aus verschiedenen Fonds des Archivio 
della S, Congregazione per la Dottrina della Fede (Ex-Sant'Offizio) umfaßt. 
Die eigentliche Bedeutung des Bandes liegt vielmehr in der ausführlichen 
Einleitung, die dieser offiziösen, aus der Zusammenarbeit mehrerer kurialer 
Institutionen - u. a. des Vatikanischen Archivs und des Pontifìcio Consiglio 
per la Cultura - hervorgegangenen Edition vorangestellt ist: man findet 
hier nämlich die bislang eingehendsten, zuverlässigsten Auskünfte über die 
Geschichte, die Verluste, die (dem Aufbau anderer Kongregationsarchive 
überraschend ähnliche) Zusammensetzung und den derzeitigen Bestand der 
einst getrennten, heute indes vereinigten historischen Archive des Sant'Of-
fizio und der Index-Kongregation, in denen die beiden Bearbeiter ungehin
dert nach Galilei-Betreffen suchen konnten. Zu den wertvollen, großenteils 
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auf neue Belege gestützten Erkenntnissen gehört u. a., daß es sich bei der 
als „Galilei-Prozeß" bekannten, lückenreichen Handschrift um eine Samm
lung von Schriftstücken des hl. Offiz handelt, die nach der Verurteilung 
Galileis aus den eigentlichen Prozeßakten entnommen und aus Zensurgrün
den der Index-Kongregation überstellt worden waren; weiter, daß jene ei
gentlichen Prozeßakten, die seit jeher — und dies ist eine durchaus unerwar
tete Entdeckung - als minderrangig zur Klasse der „materie criminali" und 
nicht etwa zu den vorrangigen „materie dottrinali" bzw. „giurisdizionali" 
gezählt worden waren, mit hoher Wahrscheinlichkeit 1810 in Paris vernich
tet wurden. Und schließlich scheint gesichert, daß in den vatikanischen 
Archivbeständen keine mit dem Galilei-Prozeß zusammenhängenden Akten
stücke mehr verborgen liegen. — S. 36ff. wird über die Einbußen berichtet, 
die das Archiv des hl. Offiz in den Revolutionsjahren 1848/1849 infolge per
sönlicher Zugriffe des damaligen Finanzministers Manzoni erlitten hat (nach 
seinem Tod gelangten diese entwendeten Akten 1888 größtenteils wieder an 
das Archiv zurück). Auf jene Vorgänge wirft zusätzliches, freilich recht 
schräges Licht ein anonymer, aber wohl aus der Feder von Julius von 
Pflugk-Harttung stammender Aufsatz, der am 17.5.1880 unter dem Titel 
„Das Vatikanische Archiv" in der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschie
nen ist und in dem es heißt: „Ob es wahr ist - wie behauptet wird - , daß 
1849 während der Zeit der römischen Republik abermals das Archiv des 
Sant-Uffizio bestohlen wurde, hat nicht genau festgestellt werden können. 
Jedenfalls ist diese letzte Gelegenheit, welche sich darbot, nicht benützt 
worden, um den Inhalt der Sammlungen genauer zu erforschen. Einer der 
Minister der damaligen Republik, Hr. Giacomo Manzoni, hat dem Verfasser 
gegenwärtigen Aufsatzes gegenüber selbst den Mangel an historischem In
teresse beklagt, der es verschuldete, daß man die gute Gelegenheit unbe
nutzt verstreichen ließ. " Georg Lutz 

Bernd Roeck , Elias Holl. Architekt einer europäischen Stadt, 
(1573-1646), Regensburg (Pustet) 1985, 280 S., DM 48. - Elias Holl gilt als 
einer der bedeutendsten Renaissancearchitekten in Deutschland. E r 
stammte aus einer Familie, die schon seit dem 15. Jahrhundert im Augsbur
ger Bauhandwerk tätig war. Auch das Wirken des Stadtbaumeisters Elias 
Holl ist zum ganz überwiegenden Teil auf Augsburg konzentriert; sein Um
bau der fürstbischöflichen Burg (Willibaldsburg) in Eichstätt ist die einzige 
wirklich bedeutende auswärtige Leistung. Neben einfachen Bürgerhäusern 
stehen in Holls Werk die großen öffentlichen Bauten (Siegelhaus, Haus der 
Bäckerzunft, Stadtmetzg, Zeughaus) und vor allem das monumentale Rat
haus. Darüber hinaus sind auch beachtliche Ingenieurleistungen überliefert 
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(Mühlen, Kanonenbohrwerke u. a.). Über die stilistischen Einflüsse im Werk 
Holls ist vielfach gerätselt worden; im Mittelpunkt stand immer sein zwei
monatiger Venedigaufenthalt im Winter 1600/1601; Roeck stuft im Gegen
satz zu früheren Autoren den Vorbildcharakter der venezianischen Archi
tektur ziemlich hoch ein. Der Verfasser, in München tätiger, aber aus Augs
burg stammender Historiker, bettet Holls Leistung und die große urbanisti-
sche Konzeption Augsburgs in die allgemeinen geistesgeschichtlichen und 
wirtschaftsgeschichtlichen Vorgänge ein. Die Fülle der vom Autor neu erar
beiteten Statistiken und Tabellen ist in ihrer Aussagekraft beeindruckend 
und macht deutlich, auf welchem Hintergrund Kunst im Augsburg des kon
fessionellen Zeitalters „sich ereignete". Daß wissenschaftlicher Anspruch 
und gute Lesbarkeit sich nicht ausschließen, zeigt Roeck überzeugend. Das 
Werk ruht auf neuen oder neu interpretierten Quellen und einer beeindruk-
kend breiten Literatur; dieser Stoff ist zu einer packenden und reich illu
strierten Darstellung verarbeitet worden. E. J. G. 

Ségolène de Dainville-Barbiche (Bearb.), Correspondance du 
nonce en France Fabrizio Spada (1674-1675), Acta Nuntiaturae Gallicae 15, 
Rome (École Frangaise de Rome - Université Pontificale Grégorienne) 
1982, XXXV, 893 S., 1 Abb., Lit. 67.000. - Es ist das zweite Mal, daß in der 
Reihe der Acta Nuntiaturae Gallicae eine Edition erscheint, die in hervorra
gender, überzeugender Weise die Aktenflut der 2. Hälfte des 17. Jh. bewäl
tigt. Es handelt sich um die Akten der kurzen Pariser Nuntiatur Fabrizio 
Spadas - des späteren Kardinalstaatssekretärs Innozenz' XII. - , der schon 
nach 18 Monaten unverrichteter Dinge nach Rom zurückkehren mußte, die 
Führung der Nuntiaturgeschäfte für ein Jahr seinem Auditor überlassend. 
Spadas Mission war ganz allgemein von Mißerfolgen gezeichnet, für die der 
Nuntius persönlich erst an letzter Stelle verantwortlich zu machen ist. Er 
war bedrängt von einer Vielzahl teilweise schon seit langem andauernder 
Streitfragen; teils waren sie inner kirchlicher oder kirchenadministrativer 
Art, teils handelte es sich um Übergriffe auf kirchlichen Besitz, teils auch 
um kanonistisch nicht vertretbare französische Forderungen nach Pfründen 
und Kardinalshüten; und bei den Versuchen, den - die große europäische 
Politik bestimmenden — habsburgisch-französischen Konflikt zu entschär
fen, mußte es schon als ein Erfolg gelten, wenn der Papst überhaupt als 
eventueller Vermittler anerkannt wurde. In dieser spannungsgeladenen Si
tuation — in der vor allem die französische Seite die verschiedenen Streitfäl
le in immer neuer Mischung gegeneinander ausspielte und dadurch Einzellö
sungen verhinderte - entbrannte dann im Herbst 1674 ein ausufernder 
Streit um die Beschneidung der Zollprivilegien der auswärtigen Gesandten 
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in Rom, in dem der Vertreter Frankreichs kompromißlos und bis zum Bruch 
der diplomatischen Beziehungen in vorderster Linie focht. — Die Edition 
umfaßt außer dem Text von drei Haupt- bzw. Nebeninstruktionen den ge
samten, 1151 Schreiben aus der Zeit von Anfang 1674 bis zum Spätsommer 
1675 zählenden Schriftwechsel zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat 
und dem Nuntius. Infolge der Mehrfachüberlieferung der Akten dürfte die 
Nuntiaturkorrespondenz Spadas lückenlos erhalten sein; neben der Masse 
der Amtskorrespondenz sind in den Beständen des Vatikanischen Archivs 
auch Spadas umfangreicher Privatschriftwechsel und sein Tagebuch verfüg
bar (diese letzteren Quellen hat die Bearbeiterin bereits in einem kenntnis
reichen Aufsatz über organisatorische und finanzielle Aspekte von Spadas 
Pariser Nuntiatur verarbeitet — zusätzliches Material wäre überdies zu 
suchen in jenem Teil des Familienarchivs Spada, der sich seit 1972 als Depot 
im Archivio di Stato di Roma befindet). Der ungemein günstigen Quellenla
ge hatte die Editionsmethode Rechnung zu tragen: nicht aufgenommen sind 
zum einen die Fakultätsbreven, zum anderen der amtliche Schriftwechsel 
des Nuntius mit römischen Kurienkongregationen; bei „Beilagen" wird 
grundsätzlich nur der archivalische Fundort vermerkt, ein Großteil der 
Klarschreiben wird in Kurz- oder Kürzest-Regesten wiedergegeben, auch 
bei Chiffrenschreiben werden oft einzelne Abschnitte zum Regest verkürzt. 
Andererseits wird begründeterweise der Inhalt der „avvisi" vom Pariser 
Hof stichwortartig in den Anmerkungen verzeichnet. Der kritische Apparat 
und vor allem die klare, dichte und umsichtige - und dadurch ebenso nützli
che wie bestechende — Einleitung werten u.a. die Schriftwechsel der fran
zösischen und auch der venezianischen Diplomaten in Rom bzw. Paris aus. 

Georg Lutz 

Stefan Oswald , Italienbilder. Beiträge zur Wandlung der deutschen 
Italienauffassung 1770—1840, Germanisch-romanische Monatsschrift, Bei
heft 6, Heidelberg (Winter) 1985, 207 S. - Lohnt das, wird der skeptisch
erstaunte Leser fragen, ein weiterer Beitrag zum deutschen Italienbild? 
Überraschend genug weiß der von der Germanistik herkommende Autor 
seinem Thema neue Seiten abzugewinnen. Umsichtig und kenntnisreich 
zeichnet 0. die Entwicklung der deutschen Italienperzeption von Archen-
holtz, Heinse und K. Ph. Moritz bis zu Heine und Hehn nach. Gesonderte 
Kapitel sind u. a. Seume, W. v. Humboldt, Waiblinger, den Nazarenern und 
W. Müller gewidmet. Goethes Italienreise ist wirkungsgeschichtlich zutref
fend erst dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zugeordnet. Die Un
tersuchung schließt 1840, als das Thema der Italienreise selbst zum Gegen
stand historischer Reflexion wird (Prutz, Hehn, Müller). Gleichzeitig formu-
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liert Nicolai aus dem Geist eines engen, teutonisch angehauchten und platt 
materialistischen Nationalismus eine Kritik Italiens und der deutschen Ita
lienbegeisterung, die ihrerseits dann viele Nachfolger finden sollte. Mit der 
Verwissenschaftlichung des Denkens und der immer leichteren Verfügbar
keit einer wachsenden Zahl von objektivierten Informationen tritt die Per-
zeption des fremden Landes in Einzeldisziplinen auseinander. Der Typus 
der älteren Reiseliteratur mit ihrem Informationscharakter wird damit 
überflüssig. Der Weg ist so frei für eine Subjektivierung, Individualisierung 
und gleichzeitig — wie bei Heine — Ironisierung der eigenen Reiseerfahrun
gen. Der ganzheitliche Charakter des älteren Italienerlebnisses, der in der 
Erfahrung des Kunstschönen anfangs der Antike, dann dem Mittelalter, 
dann der Natur und dem „Naturvolk" gegolten hatte, löst sich auf. Um 1840 
waren alle möglichen Themen durchgespielt, die „Entdeckung" Italiens war 
abgeschlossen. Wenig später vollzog J. Burckhardt in seinem „Cicerone" 
eine auch bis in die Gegenwart weitgehend akzeptierte Kanonisierung des 
Kunstschönen. Diese Entwicklung zu ihrem Reichtum und ihren vielen Ein
zelzügen nachgezeichnet zu haben, ist ein nicht geringes Verdienst der vor
liegenden Arbeit. J. P. 

Dieter L a n g e w i e s c h e (Hg.), Die Deutsche Revolution von 1848/ 
1849 (Wege der Forschung Band 164), Darmstadt (Wissenschaftliche Buch
gesellschaft) 1983, VI, 405 S., DM 58, - Die Deutsche Revolution von 1848 
ist ein Thema, das in der Forschung seit langem kontrovers diskutiert wird. 
Auch die Fragestellungen, mit denen die Historiographie diesem Phänomen 
gegenübertrat, haben sich in den letzten Jahrzehnten entscheidend gewan
delt. Galt das Interesse ehemals den nationalpolitischen Zielen der Revolu
tion und ihren außenpolitischen Aspekten, so wandte man sich in den letzten 
Jahren vermehrt, ja fast ausschließlich den innenpolitischen oder gesell
schaftsgeschichtlichen Fragen zu. Der vorliegende Band dokumentiert die 
einzelnen Etappen der Forschungsgeschichte, allerdings erst seit 1948. Zu 
diesem Zeitpunkt flössen bereits die Erfahrungen mit der nationalsozialisti
schen Herrschaft in die Bewertung der Revolution von 1848 ein. Der erste 
Abschnitt stellt richtungsweisende oder typische Ansätze zu einer Gesamt
deutung zusammen: Das Jahr 1848 und die deutsche Geschichte (Rudolf 
S t a d e l m a n n 1948); 1848 — eine Säkularbetrachtung (Friedrich Mei necke 
1948); Ursachen und Folgen des Scheiterns der Deutschen Revolution von 
1848 (Karl G r i e w a n k 1950); Die deutschen Revolutionen von 1848 (Jaques 
Droz 1957); 1848 (Theodore S. H a m e r o w 1967); Zur historischen Stellung 
der Deutschen Revolution von 1848/1849 (Walter S c h m i d t 1971); Kritik 
oder Objektivität? Zur Beurteilung der Revolution von 1848 (Thomas Nip-
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p e r d e y 1974). Schmal bleibt der zweite Abschnitt über Nationalität und 
internationale Politik: Deutschland und die Europäischen Mächte (A. J. P. 
Tay lo r 1954); Das erste Scheitern des Nationalstaats in Ostmitteleuropa 
1848/1849 (Hans R o t h f e l s 1954); Mitteleuropa und Groß-Deutschland -
Visionen der Revolution 1848/1849 (Günter W o l l s t e i n 1980). Die neueren 
Forschungsschwerpunkte finden ihren Niederschlag im dritten Abschnitt 
über die sozialen und politischen Probleme: Die demokratische Linke in 
Deutschland 1848 (Lenore O'Boyle 1961); Die Beziehungen zwischen sozia
ler Struktur und politischer Ideologie des Kleinbürgertums in der Revolu
tion von 1848/1849 (Rolf W e b e r 1965); Die Parlamentarismusmodelle der 
deutschen Parteien 1848/1849 (Manfred B o t z e n h a r d t 1974); Die Rolle der 
deutschen Arbeiter in der Revolution von 1848/1849 (Wolfgang S c h i e d e r 
1974); Republik, konstitutionelle Monarchie und „Soziale Frage". Grundpro
bleme der deutschen Revolution von 1848/1849 (Dieter L a n g e w i e s c h e 
1979/1980); Die Argarrevolution in Deutschland 1848. Ursachen - Verlauf 
- Ergebnisse (Rainer Koch 1980). Gerade in diesem Abschnitt zeigt sich, 
daß die Forschungslücken noch erheblich sind. In der Einleitung hat Hg. 
ausdrücklich auf dieses Problem verwiesen (S. 11 ff.). Besonders dankens
wert ist, daß in dem Band die verschiedenen Perspektiven deutlich werden; 
Fragestellungen und Ergebnisse hängen eben davon ab, ob die Autoren 
unter dem Eindruck der Katastrophe von 1945 schreiben, ob sie als Auslän
der die Ereignisse und Strukturen von außen sehen, ob sie sie auf der Basis 
des marxistischen Geschichtsbildes interpretieren. Eine Auswahlbibliogra
phie und ein Personenregister runden den Band ab. Was man sich wünscht: 
Kurzbiographien der einzelnen Autoren. E, J. G. 

Peter S t a d l e r , Der Kulturkampf in der Schweiz. Eidgenossenschaft 
und Katholische Kirche im europäischen Umkreis 1848-1888, Frauenfeld 
und Stuttgart (Huber) 1984, 787 S., SFr. 130. - Der Begriff „Kulturkampf ' 
wurde bekanntlich erstmals durch Rudolf Virchow 1873 in die kirchenpoliti
sche Debatte des preußischen Landtags eingeführt. Gegenstand des Kul
turkampfes war die Erweiterung der staatlich-bürokratischen Zuständig
keiten gegenüber der katholischen Kirche auf den Feldern Schulpolitik, Kle
ruserziehung, Güterverwaltung und Stellenbesetzung. Die Motivationen der 
Kulturkämpfer sind nicht eindeutig zu bezeichnen; es bündeln sich wohl 
staatsabsolutistische, weltanschaulich-liberale, romfeindlich-nationale und 
auf dem Konfessionsgegensatz beruhende Komponenten. „Kulturkampf4 

war nicht typisch für das Bismarckreich. Ganz ähnliche Bestrebungen traten 
in Frankreich, Italien, Österreich-Ungarn und der Schweiz auf. Für die 
Schweiz liegt nunmehr eine umfängliche moderne Gesamtdarstellung vor, 
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die auf einer sehr breiten Basis von Quellen aus den betroffenen Schweizer 
Kantonen, aus deutschen, französischen und römischen Archiven ruht. Aus
gehend von einer umfassenden Darstellung der innerkirchlichen Krise um 
1800 und der anschließenden Stabilisierung behandelt Stadler die Bundes
verfassung von 1848, ihre kirchenpolitischen Aspekte und ihre kantonalen 
kirchenpolitischen Auswirkungen. Die eigentliche Verschärfung des Kamp
fes trat ab 1865 und vor allem ab dem I, Vatikanischen Konzil ein und führte, 
wie in Preußen, zur Absetzung und Verbannung von Bischöfen, Suspendie
rung von Pfarrern und zum Bruch der diplomatischen Beziehungen mit dem 
Vatikan. Erst um 1890 setzte eine gewisse Normalisierung ein, und der 
offene Kulturkampf endete ohne eigentliche Sieger und Besiegte. Stadlers 
Arbeit hat zwei große Vorzüge: Er bleibt nicht an der Darstellung legislato
risch-parlamentarischer Vorgänge hängen, sondern spürt den zugrundelie
genden gesellschaftlichen Triebkräften nach, dem Vereinswesen, den kon
fessionellen Vorurteilen und Gegensätzen, den sozialen Gegebenheiten; und 
zweitens wird deutlich, daß der Kulturkampf in der Schweiz keinen gewis
sermaßen monolithischen Charakter trägt, sondern regional stark differen
ziert gesehen werden muß. Auch in dieser Hinsicht könnte das angezeigte 
Buch Vorbildcharakter für eine moderne Untersuchung der Verhältnisse im 
deutschen Reich haben. E. J. G. 

Hermann G r e i v e , Geschichte des modernen Antisemitismus in 
Deutschland, Grundzüge Band 53, Darmstadt (Wiss. Buchgesellschaft) 
1983, IX, 224 S., DM 28. - Greive ci dà una rapida visione generale delPan-
tisemitismo in Germania dall'Illuminismo fino agli anni 70 del nostro secolo. 
L'autore usa in modo estensivo il concetto di antisemitismo, cioè vi include 
tutte le correnti o provvedimenti avversi agli Ebrei, dalla polemica lettera
ria alla strage del Terzo Reich. La descrizione è nettamente diacronica; i 
singoli capitoli trattano l'antisemitismo cominciando dall'Illuminismo fino al
la fondazione dell'Impero, l'Impero di Bismarck, la Repubblica di Weimar, il 
Nazionalsocialismo ed infine l'epoca successiva alla II Guerra Mondiale. La 
ricerca di Greive fa uso essenzialmente della bibliografia a disposizione; men
tre nei capitoli che trattano l'antisemitismo - sopratutto quello confessionale 
— nella seconda metà del 19° secolo, egli si basa sui propri studi delle fonti. Il 
lettore riscontra con riconoscenza la presenza di un'ampia bibliografia e di un 
indice per autori e per argomenti. E. J, G. 

Otto P f l anze unter Mitarbeit von Elisabeth M ü l l e r - L u c k n e r 
(Hg.), Innenpolitische Probleme des Bismarck-Reiches, Schriften des Histo
rischen Kollegs, hrsg. von der Stiftung Historisches Kolleg, Kolloquien 2, 
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München-Wien (Oldenbourg) 1983, VIII, 304 S., DM 78. - Das Historische 
Kolleg im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft mit Sitz in München 
vergibt an Gelehrte des In- und Auslandes ein Jahresstipendium. Während 
des Kollegienjahres sind die Stipendiaten verpflichtet, ein Kolloquium aus 
ihrem Arbeitsbereich abzuhalten. Das vorliegende Buch enthält die Ergeb
nisse des unter der Leitung von Otto Pflanze im Jahre 1981 abgehaltenen 
Kolloquiums. Der innenpolitische Themenkreis wurde mit Bedacht gewählt, 
denn wer sich „auf der Suche nach der Wechselwirkung zwischen Regierung 
und Gesellschaft in die Zeit nach 1870 vorwagt, sieht sich noch immer einer 
Vielzahl unerforschter Probleme und unbeantworteter Fragen konfron
tiert". Einige dieser Fragen erfahren nunmehr Lösungs- oder zumindest 
neue Interpretationsversuche: Klasse und Partei im Kaiserreich (James J. 
Shiehan); Verhältnis zwischen kleinbürgerlicher Demokratie und Sozialde
mokratie in den achtziger Jahren (E. Engelberg); Liberale Kulturkampfpo
sitionen und politischer Katholizismus (W. Becker); Zentrumspartei und 
Katholiken während und nach dem Kulturkampf (D. Blackbourn); Deutsche 
und Polen im preußischen Osten (W. Conze); Bismarcks Polenpolitik (K. 
Bade); Regierungsweise im Kaiserreich (M. Stürmer); Kritik des „Samm-
lungspolitik"-Modells (0. Pflanze); Reichs Verfassung als „dilatorischer 
Herrschaftskompromiß" (W. Mommsen); Norddeutscher Bund als Modell 
für die parlamentarische Entwicklungsfähigkeit des deutschen Kaiserreichs 
(K. E. Pollmann); Bundesrat (W. E. Fuchs). Am Schluß des Bandes steht 
ein Bericht von W. Pols über das Friedrichsruher Bismarckarchiv und des
sen erst kürzlich durch Neufunde wesentlich erweiterte Bestände. E. J. G. 

Quellen zur deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der 
Reichsgründung bis zum Ersten Weltkrieg (Ausgewählte Quellen zur deut
schen Geschichte der Neuzeit, Bd. 37), hg. von W. S t e i t z , Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1985, 553 S., DM 79. - Auch der 37. 
Band der „ausgewählten Quellen" bietet einem weiteren Benutzerkreis 
(Lehrern, Erwachsenenbildnern) einen schnellen Zugang zu Dokumenten, 
die man sich sonst mühsam zusammensuchen müßte, so zur Versicherungs
gesetzgebung des Deutschen Reiches. Neben staatlichen Gesetzen und Er
lassen stehen programmatische Reden und Schriften von Politikern, Indu
striellen, Gewerkschaftsführern, Wissenschaftlern... So erfährt man aus 
erster Hand, wie der Ausbau der Industriewirtschaft sich vollzog und von 
welchen positiven wie negativen Erscheinungen er begleitet war. Zur Spra
che kommt die ganze Breite der Themen wie die Gründerkrise von 1873, die 
Schutzzollbewegung, der Imperialismus, die wachsende Monopolisierung 
der deutschen Industrie (Kartelle und Syndikate), der sog. Agrarismus, die 
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Mittelstandsbewegung, die soziale Frage (Sozialgesetzgebung, Arbeiterbe
wegung, Gewerkschaftsbildung, Verschärfung der sozialen Konfliktsitua
tion). So bunt und vielfältig das Bild ist, so wird doch gerade bei diesem 
Band die Problematik des sicher verdienstvollen Unternehmens sichtbar. 
Eine Auswahl bleibt eine Auswahl, der subjektive Standort des Herausge
bers fließt mit ein, auch wenn er noch so sehr um Objektivität bemüht ist. 
Der berechtigte Wunsch, wichtige Dokumente möglichst in vollem Umfang 
wiederzugeben, sowie die Notwendigkeit, auf die Wiedergabe allzu umfang
reicher Dokumente zu verzichten, führt dazu, daß Einseitigkeit oder Über-
gewichtung, hier des Gesetzgebers, nicht ganz vermieden werden. Ja, es 
entsteht der Eindruck, daß - aufs ganze gesehen — je länger, je mehr, eine 
harmonische Eintracht aller gesellschaftlichen Kräfte herrschte. In diese 
Richtung weist auch die Einleitung. Zum mindesten hätte hier auf die heuti
ge Diskussion über strittige Themen eingegangen werden müssen. Dennoch 
kann man auch diesen Band jedem empfehlen, der eine schnelle Information 
aus den Quellen wünscht. Besonders hervorzuheben sind die beiden umfang
reichen Anhänge mit statistischen Daten und Schaubildern zur wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung im Deutschen Reich. 0. W. 

Winfried B a u m g a r t (Hg.), Die Julikrise und der Ausbruch des Er
sten Weltkrieges 1914 (Texte zur Forschung Band 44), Darmstadt (Wissen
schaftliche Buchgesellschaft) 1983, XXVIII, 241 S., DM 27,50. - Die Frage 
nach der „Schuld" am Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird seit 1914 in 
Forschung und Publizistik teilweise erbittert diskutiert. Im deutschen 
Raum haben vor allem die Thesen Fritz Fischers (1959) den Streit neu 
entfacht. Die Edition amtlicher Dokumente zur Vorgeschichte und zum Aus
bruch des Ersten Weltkriegs setzte in großem Umfang bereits kurz nach 
1918 ein. Sie sollten Quellen bereitstellen, aber nicht selten auch vorgegebe
ne Thesen untermauern. Das vorliegende Bändchen ist für den akademi
schen Unterricht gedacht und basiert auf den „Quellen zur Entstehung des 
Ersten Weltkrieges. Internationale Dokumente 1901-1914" (Band 27 der 
Neuzeitreihe der Freiherr-vom-Stein-Gedachtnis-Ausgabe, herausgegeben 
von Erwin Hölzle, Darmstadt 1978). 165 Quellenstücke sind ausgewählt. 
Bedauerlich: die spärlichen, nicht selten ganz informationslosen erläutern
den Anmerkungen. E. J. G. 

Hermann W e b e r , Kommunismus in Deutschland 1918-1945, Erträ
ge der Forschung Band 198, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesell
schaft) 1983, VII, 187 S., DM 24. - La storia del Partito Comunista Tedesco 
è stata trattata dalla storiografia della Repubblica Democratica Tedesca e da 
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quella della Repubblica Federale di Germania con diversa intensità e soprat
tutto con diverse finalità. Di conseguenza i risultati di tali studi sono parzial
mente controversi. Weber offre una rapida visione d'insieme sulla Storia del 
Partito Comunista Tedesco durante la Repubblica di Weimar, quindi sulla 
resistenza ed emigrazione durante il Terzo Reich; i risultati divergenti di 
queste ricerche sono messi a confronto in maniera critica. Il libro costituisce 
una prima, eccellente introduzione a questa problematica. E. J. G. 

Wolfgang Benz (Hrsg.), Die Vertreibung der Deutschen aus dem 
Osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt/Main (Fischer Taschen
buch-Verlag) 1985, 250 S., DM 12,80. - Dopo aver ultimato la grandiosa 
opera di documentazione, essenzialmente portata avanti sotto la guida di 
Theodor Schieder, sulla cacciata e fuga dei tedeschi dall'Europa centro-
orientale (apparsa per la prima volta fra il 1954 ed il 1963, che ora si può 
acquistare come ristampa invariata in edizione tascabile presso l'editore Fi
scher), gli storici tedeschi si sono tenuti un po' lontani dal tema scottante 
della fuga e della cacciata, lasciando così il campo ad una serie di autori, a 
volte di dubbioso livello, non tanto interessati ad una timida obiettività 
quanto ad una polemica politica. Wolfgang Benz, uno dei più attivi e rinomati 
studiosi tedeschi di storia contemporanea, ha perciò (certamente anche sti
molato dal dibattito quasi senza fine sul cosiddetto „Schlesiertreffen" del 
1985) organizzato una raccolta di saggi, il cui fine esplicito sta nell'analizzare 
„il problema della cacciata dei tedeschi nella sua complessità*'; ciò gli è am
piamente riuscito. 117 saggi sono accuratamente documentati e fatti oggetto 
di minuziose ricerche, così come gli autori si sono sempre sforzati di mante
nere un'obiettività scientifica. Particolare attenzione meritano due saggi, 
quello di Klaus-Dietmar H e n k e („Der Weg nach Potsdam") e quello di Josef 
F o s c h e p o t h („Potsdam und danach"). Henke pone l'accento sul fatto che la 
cacciata dei tedeschi fu considerata dalla coalizione anti-hitleriana come un 
danno inevitabile e conseguente alle decisioni delle grandi potenze. America
ni ed inglesi non solo non si opposero ai provvedimenti senza precedenti di 
trasferimento ma guardarono addirittura con simpatia all'idea di una elimi
nazione radicale delle minoranze tedesche dall'Est. Foschepoth, rifacendosi 
a ciò, dimostra come nel 1945 a Potsdam si decise effettivamente sulla con
troversa questione Oder-Neiße: l'Unione Sovietica ritirò le sue grandi richie
ste di riparazioni di guerra ed acquistò con ciò l'approvazione delle potenze 
occidentali per uno spostamento ad Ovest della Polonia. Se i governi degli 
Stati Uniti e della Gran Bretagna più tardi - contrariamente alla loro politica 
effettiva — suscitarono l'impressione di aspirare a ripristinare il Reich tedesco 
entro i confini del 1937, ciò furono solo manovre tattiche, che permisero 
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tuttavia di consolidare le proprie sfere d'influenza in Europa e di fermare 
definitivamente il vero colpevole della divisione europea: cioè Mosca. H. W. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Secon
da serie: 1870-1896, voi. VII (25 marzo - 31 dicembre 1876), Roma (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1984, LVI, 881 S. - Der 
Erscheinungsrhythmus der Documenti Diplomatici Italiani hat sich erfreu
licherweise in letzter Zeit deutlich beschleunigt. Hier ist ein weiterer Band 
der zweiten Serie anzuzeigen, der die ersten Monate italienischer Außenpo
litik nach der „parlamentarischen Revolution" und dem Machtantritt der 
„Linken" 1876 enthält. Die Bemühungen der römischen Regierung gelten 
zum einen der Status-Sicherung auf der internationalen Bühne. Nachdem 
Berlin schon 1875 den Vorreiter gespielt hatte, erklärten sich 1876 auch 
Petersburg, Paris und London bereit, die jeweiligen Gesandtschaften zu 
Botschaften zu erheben. Im Zentrum des Bandes steht mit den Kriegen 
Serbiens und Montenegros gegen die Türkei die Orientalische Frage. Am 
Horizont drohte die Intervention Rußlands gegen die siegreiche Hohe Pfor
te. Die Aussicht, daß Österreich-Ungarn die Hand auf die aufständischen 
Gebiete von Bosnien und Herzegowina legen könne, weckte in Italien erneut 
die Hoffnungen auf den Erwerb der noch „unerlösten" Gebiete von Trient 
und Triest. Der 1876 auflebende Irredentismus führte zu heftigen österrei
chisch-italienischen Pressepolemiken. Außenminister Andrassy gab den ita
lienischen Politikern in aller Schärfe zu verstehen, daß irgendwelche auch 
nur theoretisch vorgebrachte, diesen Raum betreffende Kompensationsfor
derungen Roms zum Bruch der beiderseitigen Beziehungen führen müßten. 
Gleichzeitig bot er die österreichische Unterstützung für eine Kolonialex
pansion in Nordafrika (Tunis, Tripolis) an. Ein Jahrzehnt später mußte 
Wien bei der Erneuerung des Dreibundvertrages genau diese Kompensa
tionsforderung mit der Einfügung des berühmten Artikels VII zugestehen. 
Die Verschlechterung des italienisch-österreichischen Verhältnisses wirkte 
gleichzeitig auch auf die Beziehungen mit Deutschland zurück. Bismarck 
hatte den Machtantritt der Linken begünstigt in der Hoffnung, auf diesem 
Wege Druck auf den Vatikan ausüben zu können. In dieser Erwartung sah 
er sich enttäuscht. Die Regierung Depretis setzte weitgehend die Kirchen
politik ihrer Vorgänger fort. Das Pontifikat Pius IX. ging offensichtlich 
seinem Ende zu. Der vorliegende Band zeigt, wie sehr die römische Regie
rung bemüht war, trotz aller Schwierigkeiten mit dem Vatikan künftige 
Konklaven auf römischem Boden stattfinden zu lassen. J. P. 
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I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Quinta 
serie: 1914-1918, voi. II (17 ottobre 1914 - 2 marzo 1915), voi. I l i (3 marzo 
- 24 maggio 1915), Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria 
dello Stato) 1984, LII, 827 S.; 1985, LX, 667 S. - Diese beiden von E. 
A n c h i e r i und P. P a s t o r e l l i betreuten Bände waren lange erwartet. Sie 
behandeln eine der dramatischsten Perioden der italienischen Außenpolitik 
in diesem Jahrhundert, die Monate der Intervento-Zeit 1914/1915 und der 
doppelten Verhandlungen mit den Zentralmächten über die Beibehaltung 
der Neutralität und mit der Entente über den Kriegsbeitritt. Die in den 
sechziger Jahren höchst leidenschaftliche historiographische Diskussion um 
das Intervento-Problem ist seit langem abgeflaut. Etliche der in den beiden 
Bänden vorgelegten Dokumente, so vor allem der Briefwechsel Sonninos, 
sind schon seit längerem publiziert. Gleichwohl enthalten sie eine Fülle von 
Material, das unsere Kenntnisse in wesentlichen Punkten bereichert. Die 
Texte machen noch einmal deutlich, auf welch schmaler Spitzenebene — 
praktisch zwischen dem König, dem Ministerpräsidenten Salandra, dem Au
ßenminister Sonnino und ihren engsten Mitarbeitern — die Kriegsentschei
dung getroffen worden ist. Gleichzeitig aber lassen sie auch erkennen, unter 
welchem hohen Erwartungs- und Bedrohungsdruck die Verantwortlichen 
standen. Die nationalistisch und imperialistisch gefärbten Teile der italieni
schen Öffentlichkeit hätten den Status quo der Neutralität oder auch einen 
mäßigen, durch Verhandlungen mit Wien erreichten Territorialgewinn als 
schmähliche Niederlage empfunden. Auf der anderen Seite stand die Furcht 
vor der durch Sozialisten und Anarchisten entzündeten sozialen Revolution, 
von der die „rote Woche" in den Marken im Juni 1914 schon einen ersten 
Vorgeschmack gegeben hatte. Die Verhandlungen mit Wien standen unter 
dem doppelten Handicap, daß die auf Vollendung des Nationalstaates basie
renden italienischen Forderungen nicht weit über die Sprachgrenzen hin
ausgreifen konnten und z. B. die „natürliche" Brennergrenze nicht einschlös
sen. Die natürlichen Grenzen galten aber inzwischen den Verantwortlichen 
in Rom als unzureichendes „Minimalprogramm" (Bd. II, S. 139). Zum zwei
ten betrachtete man in Rom auch einen Neutralitätsvertrag mit Territorial
gewinn als systemgefährdende Niederlage, falls die Entente - auch ohne 
italienische Hilfe — den Krieg gewinnen würde (Bd. II, S. 488). Als die 
politisch-militärische Lage der Mittelmächte Anfang 1915 zunehmend pre
kär erschien und die Landung auf Gallipoli die Niederlage der Türkei anzu
kündigen schien, gab Sonnino Anfang März 1915 auf der Basis eines lange 
vorbereiteten Kriegszielprogramms grünes Licht für die Aufnahme der 
Verhandlungen mit der Entente. Band III enthält weitgehend die Vorge-
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schichte des Londoner Vertrages vom 26.4.1915 und die zur politischen 
Rückendeckung zum Schein mit Wien fortgeführten Neutralitätsverhand
lungen. Die Illusionen der römischen Politik lassen sich aus den Londoner 
Verhandlungen ablesen, so die Erwartung eines durch die italienische Inter
vention radikal verkürzten Krieges, die mangelnde Vorsorge im ökonomi
schen und finanziellen Bereich, die Fixierung auf die Adriaherrschaft. Im 
Verhältnis zwischen Berlin und Rom hebt sich deutlich das Bemühen auf 
beiden Seiten heraus, einen Bruch möglichst lange hinauszuschieben. Fal-
kenhayn äußerte Mitte April 1915 gegenüber dem italienischen Militäratta
che, „che la guerra tra l'Italia e la Germania sarebbe assurda e delittuosa per 
l'avvenire: dopo qualche tempo entrambi gli Stati che ha definito i due popoli 
giovani d'Europa sono destinati procedere d'accordo nell'interesse della ci
viltà". Der Traum Bismarcks von einem mächtigen, im Mittelmeerraum 
hegemonialen Italien als Verbündetem Deutschlands, das sei das Programm 
der Zukunft (Bd. I l i , S. 254). Auch auf italienischer Seite sind an vielen 
Stellen die Bemühungen greifbar, den Bruch mit Deutschland möglichst 
weit hinauszuschieben, „um sich nicht die Wege in die Zukunft zu verbauen" 
(Bd. II, S. 133). Auch wenn Wilhelm IL im Mai 1915 in gewohnt martiali
scher Weise tönte, ein Angriff Italiens auf die Mittelmächte würde „un 
abisso incolmabile . . . per secoli" zwischen den beiden Völkern schaffen 
(Bd. I l i , S. 472), so war doch die Berliner Politik klug bestrebt, keine der 
noch vorhandenen Brücken auf eigene Initiative hin abzubrechen. Diese 
doppelte Interessenlage erklärt die zögernde und mit großer Verspätung 
(August 1916) erfolgte Kriegserklärung Italiens an Deutschland. Unter den 
vielen weiteren Einsichten, die die Lektüre der beiden Bände gewährt, sei 
hingewiesen nur noch auf den Zusammenhang zwischen Londoner Vertrag 
und den mit Kriegsende 1918 verbundenen Enttäuschungen der „vittoria 
mutilata". Der im Zeichen einer machiavellistischen Realpolitik stehende 
radikale Bündniswechsel Italiens 1914/1915 blieb nicht ohne psychologische 
Folgen. Das Mißtrauen zwischen den neuen Alliierten war von Anfang an 
groß. Schon wenige Tage nach Abschluß des Londoner Vertrages schrieb 
Sonnino, enttäuscht über die geringen Zugeständnisse bei den Finanz- und 
Militärverhandlungen, ohne reales Entgegenkommen der Alliierten „tanto 
varebbe far la guerra da soli, per nostro conto, con maggiore libertà d'azio
ne" (Bd. I l i , S. 485). Dieses Konzept des „Parallelkrieges", das sich 1940 
wiederholte, trug ganz wesentlich zu den Enttäuschungen der Nachkriegs
zeit bei. J. P. 

Paolo P e c o r a r i , Luigi Luzzatti e le origini dello „statalismo" econo
mico nell'età della Destra storica, Padova (Signum edizioni) 1983, 235 S., 
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Lit. 22.000. — Auch dem deutschen Publikum ist durch Volker Sellins Buch 
über „die Anfänge staatlicher Sozialreform in Italien" in den 1870er Jahren 
Luigi Luzzatti als Hauptvertreter der italienischen „Kathedersozialisten" 
bekannt geworden. Seilin hat das Denken Luzzattis und sein Bemühen, 
„statalistische" und „liberistische" Elemente zu verbinden, widersprüchlich 
gefunden. Giuseppe Are und andere italienische Historiker haben ihm recht 
gegeben. Aber ist Luzzatti mit dem Begriff „Kathedersozialist" ganz cha
rakterisiert? Und wie steht es mit seinem angeblich verworrenen Denken? 
Diesen Fragen möchte der Vf. auf Grund bisher nicht benutzter Quellen zum 
Entwicklungsgang und zur geistigen Prägung Luzzattis nachgehen. Dabei 
gelangt er zu einem sehr differenzierten Bild. Gewiß spricht auch Pecorari 
von einem „kulturellen Synkretismus" im Denken Luzzattis, doch wertet er 
diesen positiv. Er zeigt die Prägung Luzzattis durch Messedaglia, der in ihm 
seinen „geistigen Sohn" sah, und durch Lampertico auf. Beide Wissenschaft
ler waren nicht nur vom deutschen Kathedersozialismus beeinflußt. Ideen
geschichtliche Verbindungslinien auch zum englischen Wirtschaftsliberalis
mus werden sichtbar. Auffallend vor allem die zentrale Bedeutung Ro-
schers, hinter dem französischer Einfluß sichtbar wird. Dies alles verbindet 
sich bei Luzzatti zu einem Gemisch, das durch seine ethische Grundhaltung 
zusammengehalten wird, die sich nach Pecorari mit den Begriffen Verant
wortung und Toleranz umschreiben läßt. Für das Wirtschaftsleben führt 
dies zu der Folgerung: Soviel Freiheit wie möglich, soviel Staat wie nötig. 
Nicht darum sei es Luzzatti gegangen, die Deutschen zu kopieren und die 
Rolle des Staates zu verabsolutieren, sondern darum, die subsidiäre Rolle 
des Staates aufzuzeigen. Ein eigenes Kapitel ist Cusumano gewidmet, der 
zu Beginn der 1870er Jahre zwischen den deutschen und den italienischen 
„Kathedersozialisten" vermittelte. Wichtig der Hinweis, daß Cusumano 
Wagner überbetonte, daß zum anderen aber nicht bei jedem italienischen 
„Kathedersozialisten", auch nicht bei Luzzatti, die Abhängigkeit von Wag
ner den Ausschlag gab. O. W. 

Contributi alla conoscenza del pensiero di Giuseppe Toniolo. Atti del 
Convegno Economia e Società nella crisi dello Stato moderno: il pensiero di 
Giuseppe Toniolo, organizzato dall'Università e dalla Camera di Commercio 
di Pisa (18-19 dicembre 1981), Pisa (Pacini) 1984, 214 S., Lit. 30.000. - Vor
liegender Band vereinigt die Beiträge zu einem Convegno über die verschie
denen Aspekte der geistigen Prägung des Denkens und der Lehre des Wirt
schaftswissenschaftlers und Katholikenführers Toniolo. P. B a r u c c i ist 
vertreten mit Ausführungen zur Wirtschaft und Gesellschaft während der 
Krise des italienischen Staates im ausgehenden 19. Jahrhundert, P. Co-
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m a n d u c c i mit Hinweisen auf die Bedeutung der Rechtswissenschaft bei 
der Ausformung des Denkens Toniolos. A. A c e r b i geht dem Einfluß der 
scholastischen Philosophie auf Toniolo nach. G. B a r b i e r i spricht über den 
„Historiker" Toniolo, allerdings mit dem Ergebnis, Toniolo sei stets, auch 
wenn er sich zu geschichtlichen Entwicklungen äußerte, dem Wirtschaftsle
ben verpflichtet geblieben. In gewisser Spannung dazu steht der Beitrag 
von A. Sp icc ian i (Toniolo economista storico), der das am deutschen Histo
rismus geformte historische Denken Toniolos hervorhebt. In das Umfeld 
dieses Denkens, freilich ohne auf Toniolo selbst einzugehen, führen I. Cer
vel l i mit Überlegungen zum deutschen „Wirtschaftshistorismus" und seine 
Beziehung zur Geschichtswissenschaft und G. Mori mit einem Beitrag zur 
italienischen Wirtschaft und Gesellschaft zur Jahrhundertwende. So interes
sant dies alles ist, der Leser, der die verdienstvollen Arbeiten Pecoraris und 
Spiccianis zu Toniolo kennt, fragt sich: welche neuen Erkenntnisse werden 
hier wirklich vermittelt? Was nach der Lektüre vor allem haften bleibt, ist 
die ethische oder besser christliche Komponente im Denken Toniolos (kein 
„laissez faire", aber auch kein Staatssozialismus — also die Rolle des Staates 
subsidiär? Darüber war man sich nicht klar). Dies, wie der Hinweis, daß die 
Bedeutung Toniolos nicht in schöpferischen Neuentwürfen, sondern in der 
Rezeption und Kompilation, in der Überformung durch die traditionelle ka
tholische Lehre liegt, ist nicht neu. Neue Gesichtspunkte steuerten jedoch 
Acerbi (Abhängigkeit von der Löwener Neuscholastik) und Comanducci bei, 
vor allem aber A. Spicciani, dessen Beitrag, was das Denken und die Person 
Toniolos anlangt, am fundiertesten ist und dessen These von dem „Histori
ker" Toniolo zum mindesten die weitere Diskussion befruchten dürfte. 0 . W. 

Cesare M o z z a r e l l i e Stefano N e s p o r , Giuristi e scienze sociali nel
l'Italia liberale. Il dibattito sulla scienza deiramministrazione e l'organizza
zione dello stato. Prefazione di Sabino Cassese, Milano (Marsilio) 1981, 115 
S., Lit. 6.000. — Wer sich mit dem deutschen Einfluß auf Italien im 19. 
Jahrhundert befaßt, aber auch wer das bis heute problematische Verhältnis 
der Gesellschaft zum Staate in Italien verstehen will, sollte keinesfalls an 
diesem dünnen Bändchen vorbeigehen, in dessen Mittelpunkt die italieni
sche Verwaltungswissenschaft des 19. Jahrhunderts steht. Dabei handelt es 
sich, anders als man vielleicht meinen könnte, um ein zentrales Thema in der 
Diskussion um die Ausformung des postunitaren italienischen Staates. Ver
waltungswissenschaft, an deren Beginn der bisher leider zu wenig bekannte 
„Kathedersozialist" Carlo Francesco Ferraris steht, entpuppt sich als eine 
den sozialen, wirtschaftlichen und juridisch-staatsrechtlichen Bereich über
greifende Wissenschaft, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Krise der 
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bürgerlichen Gesellschaft und des liberalen Staates in Italien zu beheben, 
indem sie nach neuen Formen des Zueinanders von Staat und Gesellschaft 
suchte. Sie trat von Anfang an mit einem klaren politischen Programm an, 
das sich allerdings im Laufe der Zeit veränderte. Dem ersten Ansatz, der 
eine größtmögliche Harmonie von Staat und Gesellschaft anstrebte, folgte 
die Verabsolutierung des Juridischen. Verdienst der Vf. ist es, nicht nur 
Aufstieg und Niedergang einer neuen Wissenschaft aufgezeigt zu haben, 
sondern auch, neue Erkenntnisse zu der Krisensituation am Ende des 19. 
Jahrhunderts von einer ungewohnten Perspektive her beigebracht zu ha
ben. 0. W. 

M. M. Rizzo, Una proposta di liberalismo „moderno". „L'Idea Libe
rale" dal 1892 al 1906, Lecce (Milella) 1982, 268 S., Lit. 15000. - Es war bis 
vor wenigen Jahren üblich, das liberale italienische Bürgertum um die Jahr
hundertwende als monolithischen Block zu betrachten, wobei man höchstens 
noch von einer rechts von Giolitti stehenden Opposition um Sonnino und 
Salandra sprach. Eine Reihe von Untersuchungen in den letzten Jahren, 
etwa von Castronovo zu den Zusammenhängen zwischen Kapitalismus und 
Industriekultur und dem Aufkeimen des Nationalismus, haben dazu ge
führt, daß heute stärker differenziert wird. In diesem Zusammenhang ge
winnt auch vorliegende Untersuchung Bedeutung, die dem Programm und 
dem Umfeld der Mailänder Zeitung „L'Idea Liberale" nachgeht und eine 
bisher wenig beachtete einflußreiche Strömung im italienischen Liberalis
mus sichtbar macht. Die Mitarbeiter des Blattes, allen voran Giovanni Bo-
relli, und ihre kapitalkräftigen Förderer, darunter die Politiker und Mini
ster Colombo und Prinetti, offenbaren sich als Repräsentanten eines „mo
dernen" aufstrebenden Bürgertums, als Vertreter der lombardischen Indu
strie, die scharf gegen den Sozialismus und jede Massenbewegung Front 
machen und sich in den eigenen Reihen gegen agrarisch orientierte Kreise 
wenden. Dies besonders seit Beginn der Ära Giolitti, wo bezeichnenderwei
se die Zusammenarbeit des Blattes mit dem „Regno" Corradinis beginnt und 
Männer wie Morasso, Papini oder Prezzolini zu Mitarbeitern werden. Daß 
Mosca und Pareto dem Blatte stets nahe standen, erscheint selbstverständ
lich. Sein Programm ist das einer konservativen Reform. Der Grundtenor 
ist antiparlamentarisch und antidemokratisch, individualistisch-elitär und 
schließlich nicht nur nationalliberal, sondern liberal-nationalistisch und in 
der Außenpolitik nach einigem Zögern expansionistisch. Es ist das Ver
dienst der Autorin, dies klar herausgestellt zu haben. Ihr Buch ist nicht nur 
ein Beitrag zum Bild des italienischen Liberalismus, sondern auch zu der 
Frage nach den Wurzeln des Faschismus. Nach der Lektüre des Buches ist 
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man geneigt, jenen recht zu geben, die zum mindesten eine seiner Wurzeln 
im industriellen Fortschritt, bei Kapitalismus und Großindustrie sehen wol
len. 0 . W. 

Cultura e società in Italia nel primo Novecento (1900—1915), Centro di 
ricerca „Letteratura e cultura dell'Italia unita". Atti del secondo Convegno, 
Milano 7 -11 settembre 1981, Milano (Vita e Pensiero) 1984, 724 S., 
Lit. 95.000. - Es mag am Veranstalter des Convegno, der kath. Universität 
Mailand, liegen, daß die verschiedenen „Kulturen" in Italien zu Beginn des 
Jahrhunderts in vorliegendem Band recht unterschiedlich repräsentiert 
sind. Der katholische Bereich ist, was nicht nachteilig zu sein braucht, stär
ker vertreten als bei vergleichbaren Untersuchungen. Hervorzuheben der 
Überblick von Roger A u b e r t über das Verhältnis von Kirche und Staat, 
ferner die Beiträge von G. Rumi über die Nachwirkung des intransigenten 
Don Albertario und seines „Osservatore Cattolico" im Mailand der Giolittiä-
ra, von N. R a p o n i über religiös-geistige Strömungen, von G. Vecchio 
über den Vorbildcharakter des deutschen Zentrums bei den Plänen Filippo 
Medas zur Gründung einer katholischen Partei, sowie der Forschungsüber
blick von P. Scoppo la zur „presenza cattolica" in der Ära Giolitti. Durch
aus in nicht ausgefahrenen Bahnen bewegen sich die Arbeiten, die sich der 
sozialistischen Kultur zuwenden, so R. F e d i , L'„Avanti" e la letteratura: il 
periodo romano, und: G. L u t i , La cultura letteraria d'ispirazione socialista 
(1900—1915). Auffallend der weite Raum, der Croce gewidmet wird (E. N. 
G i r a r d i ; A. B a u s o l a ) , Aber auch sein Gegenpol Papini ist vertreten (F. 
P e t r o c c h i D ' A u r i a ) . Eine Reihe von Aufsätzen wendet sich bisher kaum 
beachteten Gegenständen zu (Frauenzeitschriften in Turin, die Zeitschrift 
„Romagna", die Geschichte des Kinos, der Mathematik). Allerdings ist gera
de hier die Qualität der Beiträge nicht immer die beste. Auf manches könnte 
man gerne verzichten. Andererseits bleiben eine Reihe von Desideraten. 
Die laizistische Kultur demokratischer Prägung oder der Beitrag der Frei
maurerei fehlt völlig. Aber auch hinsichtlich des Katholizismus kommen 
manche Themen nicht zur Sprache, so etwa die überraschende Verbindung 
von Katholizismus und Nationalismus während des Lybienkrieges. Auch 
wünschte man als zusammenfassende Klammer einen so überlegenen Über
blick, wie ihn für den vorausgehenden Band E. Garin geliefert hat. O. W. 

Napoleone Colajanni e la società italiana fra otto e novecento. Atti del 
Seminario di Studi, Enna 3 - 6 giugno 1982, Palermo (Epos) 1983, 271 S., 
Lit. 27.000. - Enna im Herzen Siziliens, der Heimatstadt des Politikers, 
Soziologen und Publizisten Napoleone Colajanni, kommt das Verdienst zu, 
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diesen aufrechten Demokraten und Vertreter einer von Verantwortung ge
gen das Volk geprägten laizistischen Kultur der Vergessenheit entrissen zu 
haben, die in keiner Weise seiner Wirkung auf die Zeitgenossen entspricht. 
Erinnert sei an seine vieldiskutierten Hauptwerke „Il socialismo contempo-
raneo", eine Auseinandersetzung mit dem in seinen Augen unreifen Sozialis
mus, „Settentrionali e Meridionali", ein Buch, das ihn als überzeugten Meri-
dionalisten aufweist, und „Latini e Anglosassoni. Razze inferiori e razze 
superiori", wo er den Rassismus in die Schranken weist, ferner an seine 
einflußreiche Zeitschrift „Rivista popolare", aber auch an seine politische 
Tätigkeit, angefangen von seinem Kampf gegen Crispi bis zum Interventio
nismus der Jahre 1914/1915. Wenn seine politische Einstellung merkwürdig 
schillert zwischen Sozialismus, Radikalliberalismus und Republikanismus, 
so deswegen, weil er von keiner dieser Gruppen voll vereinnahmt werden 
konnte. Er blieb ein Mann des Risorgimento in der Tradition Mazzinis, 
Cattaneos, Garibaldis. Sein höchstes politisches Ziel war die Volkssouve
ränität. Daß er am Ende seines Lebens, nach der Enttäuschung von Krieg 
und Kriegsende, 1921, die faschistische Bewegung begrüßte, wird verständ
lich, wenn man erfährt, daß er im Faschismus - ganz im Sinne der Thesen 
De Felices — eine Volksbewegung, einen neuen „garibaldinismo" erblickte. 
— Um die weitgestreute Wirksamkeit Colajannis anzudeuten, seien die Titel 
einiger der 23 Beiträge des Convegno angeführt: M. Ganci , La personalità 
culturale e politica di Napoleone Colajanni; M. T e s o r o , L'azione politica di 
Napoleone Colajanni (1890-1914); A. Colombo, Colajanni e il socialismo 
nel dibattito di fine secolo; G. A n g e l i n i , Colajanni e la questione meridio
nale; L. L o t t i , Il Partito Repubblicano dal 1895 al 1921; G. Sola , La 
sociologia di Napoleone Colajanni; E. Gucc ione , Napoleone Colajanni e i 
Cristiani-sociali; D. P a c e l l i , Colajanni e Salvemini: due prospettive tra 
società e politica; F . Del la P e r u t a , Napoleone Colajanni e il problema 
dell'alcolismo; G. De S t e f a n i , Napoleone Colajanni e la crisi del primo 
dopoguerra italiana. 0 . W. 

Giovanni Papini. Atti del Convegno di studio nel centenario della nas
cita, Firenze 4 - 5 - 6 febraio 1982, a cura di S. Gen t i l i , Milano (Vita e 
Pensiero) 1983, 363 S., Lit. 22.000. - Papini, enfant terrible, geliebt und 
gehaßt, Avantgardist, Aktivist, Pragmatiker, Irrationalist, Mystiker, Ka
tholik, Faschist — man kann an ihm nicht vorbei. Dies zeigen vorliegende 
Beiträge eines Convegno zu seinem 100. Geburtstag, den die Mailänder 
katholische Universität veranstaltet hat. Bezeichnend, daß sich die meisten 
Beiträge auf die ersten 15 Jahre des 20. Jahrhunderts beziehen, wo Papini 
an der Spitze von Gesinnungsgenossen im Kontakt mit anderen Kulturen, 
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mit Frankreich vor allem, aber auch mit Nietzsche (dem „einzigen großen 
Deutschen nach 1870") einen intellektuellen Neuaufbruch vorangetrieben 
hat (vgl. G. L u t i , Papini e la cultura italiana del primo Novecento; J. 
L o v r e g l i o , Papini e la Francia; A. S a n t u c c i , Papini e il pragmatismo; F . 
De M a r i a , Papini e la avanguardie; C. R o s s o , Papini e Bergson; F . P i g a , 
Papini e Nietzsche; L. Ba ldacc i , Papini e L' esperienza futuristica). Auch 
die durch ein ganzes Leben dauernde Fehde mit Croce kommt zur Sprache, 
in der weit über einen persönlichen Streit hinaus die Unversöhnbarkeit 
zweier grundverschiedener Kulturen sichtbar wird (G. I n v i t t o , Papini e 
l'idealismo italiano). Nicht uninteressant sind auch die Beiträge von F. Sa-
l i m b e n e , Giovanni Papini e Giovanni Amendola, und von R. T o r d i , Gio
vanni Papini e la psicoanalisi, die über die Gemeinplätze hinausweisen, die 
immer wieder über Papini geschrieben werden. Allerdings wird das große 
Schweigen zu Papini nach seiner „Bekehrung" zum Katholizismus (und zum 
faschistischen Papini) nur an wenigen Stellen durchbrochen. Hervorzuheben 
in diesem Zusammenhang jedoch M. C i l i b e r t o , Tra „societas Christiana" e 
cesarismo: Giovanni Papini. E r macht auch deutlich, daß die „Bekehrung" 
keineswegs einen Bruch bedeutete. Alles war schon da in Papini und findet 
jetzt seine religiös-ideologische Einkleidung. Sein Kampf gegen den Parla
mentarismus und die Demokratie wird identisch mit dem Kampf gegen den 
vom Satan verderbten Menschen, der nur gerettet werden kann durch die 
societas perfecta Christiana. Darin liegt die Sendung Italiens und seiner 
Kultur, die Papini bereits zu Beginn des Ersten Weltkriegs in fanatischen 
Ausfällen gegen Deutschland predigte . . . Man versteht, daß sich auch die 
heutigen italienischen Katholiken mit dem katholischen Papini schwer tun. 

0 . W. 

Antonio R é p a c i , Da Sarajevo al „maggio radioso". L'Italia verso la 
prima guerra mondiale, Milano (Mursia) 1985, 575 S., Lit. 34.000. - Nach
dem zu dem Thema von gewichtigen Historikern schon alles gesagt schien, 
ist dieses für einen weiteren Leserkreis geschriebene Buch eine echte Über
raschung. Es ist ein fleißiges und zugleich ungemein lebendiges Buch. Be
stechend die Fähigkeit des Vf., gediegene wissenschaftliche Arbeit mit der 
Kunst des Erzählens zu verbinden. Doch vielleicht liegt die eigentliche Be
deutung des Buches anderswo. Es ist ein tendenziöses Buch im besten Sinne 
des Wortes. Auch wenn man nicht mit allen Schlußfolgerungen einverstan
den ist und den Verfasser nicht von Vereinfachungen freisprechen kann, 
wird man es ihm zum Verdienst anrechnen müssen, daß er angetreten ist, 
zählebige Mythen zu entlarven. Entschieden weist er auf Grund der Quellen 
die Ansicht zurück, der Erste Weltkrieg sei der „letzte Krieg des Risorgi-
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mento" gewesen. Aber er läßt auch die These nicht gelten, die öffentliche 
Meinung habe letztlich den Krieg erzwungen. Gewiß, sein Verdikt trifft die 
Kriegshetzer, die wie Papini ein „reinigendes Blutbad" ersehnten, die Na
tionalisten, Mussolini und den „Popolo d'Italia". Er macht auch vor „heiligen 
Kühen" wie D'Annunzio nicht halt. Lediglich der nach seiner Ansicht wirk
lich in der Tradition des Risorgimento stehende Interventionismus der Re
publikaner, Salveminis, Bissolatis, Battistis hat in seinen Augen Bestand. 
Doch all das gab nicht den Ausschlag. In einer Schärfe, wie dies bisher nur 
Graziadei in seinen Memoiren tat, weist er die Alleinschuld am Kriegsein
tritt Italiens der Regierung Salandra-Sonnino zu. Dahinter sieht er die Dy
nastie, Sonninos „Torniamo allo Statuto" von 1897, den Nationalismus und 
Imperialismus, den heraufziehenden Faschismus. So ist ihm der Erste Welt
krieg ein faschistischer Krieg und ein sinnloser Krieg, der Italien große 
Opfer an Menschenleben kostete. So wird das Buch zum Antikriegsbuch, zur 
Warnung vor Nationalismus und Totalitarismus. 0. W. 

Gaetano Sai ve min i , Carteggio 1912—1914, a cura di Enzo Tagliacoz-
zo, Collezione di Studi Meridionali, Bari, Roma (Laterza) 1984, LXXII, 511 
S., Lit. 40,000. - Die vom 1. Januar 1912 bis zum 23. Juni 1914 reichenden 
Briefe dokumentieren eine der intensivsten Schaffensperioden S.s. Am 16. 
Dezember 1911 war die erste Nummer der von S. gegründeten Wochenzeit
schrift „Unità" erschienen. Sie wurde mit ihrem „concretismo" und ihrem 
„problemismo" nach dem Urteil Gobettis „la più feconda scuola politica che 
l'Italia abbia avuto in questo scorcio di secolo". Die „Unità" wurde zum 
vielbewunderten Vorbild für alle späteren Versuche, von der „Rivoluzione 
Liberale" bis zu „Stato Operaio" und „Il Mondo", die kulturellen und politi
schen Hauptfragen der Nation aus der Optik einer Gruppeninitiative sicht
bar zu machen und die Analyse der einzelnen Aspekte der Realität mit 
konkreten Handlungsvorschlägen zu verbinden. Der Briefband gibt einen 
höchst anschaulichen Einblick in diese Ideen- und Programm Werkstatt. S. 
benutzt ein dichtes Netz von Bekanntschaften und Freundschaften, um Vor
schläge zu unterbreiten, Expertenrat einzuholen, Themen und mögliche Er
gebnisse zu skizzieren, die Artikel einzufordern, und nach Erscheinen ihre 
Öffentlichkeitswirkung zu diskutieren. Der Gedankenaustausch ist von einer 
heute kaum mehr vorstellbaren Intensität und Schnelligkeit. Die Post zwi
schen Nord- und Süditalien funktioniert innerhalb von 24 Stunden. Artikel 
werden innerhalb von vier Tagen bestellt, geschrieben und an den Auftrag
geber zurückgesandt. Eine Postkarte, die aus der Basilicata nach Florenz 
vier Tage unterwegs ist, erscheint als Höhepunkt postalischer Mißwirt
schaft (S. 126). Die um die „Unità" sich formierende Gruppe sieht sich als 
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Kern einer künftigen linksreformistischen Partei (S. 28, 186, 234). Die Pro
bleme Süditaliens (Agrarfrage, Steuerreform, Protektionismus, Freihandel, 
Emigration) stehen im Vordergrund der Zeitschrift. Es geht um die Rolle 
der Parteien, das Verhältnis von Staat und Kirche, die Außenpolitik (Li
byenkrieg, Erneuerung des Dreibundes 1912). 1913 kandidiert S. in Molfet-
ta als Unabhängiger bei den Parlaments wählen. Er macht aus dieser Kandi
datur einen Modellfall für die Einmischungen, Pressionen und die Gewaltan
wendung im Wahlkreis von seiten der Regierung. Seine Niederlage wird 
dank der erstmals erreichten Öffentlichkeitswirkung in der nationalen Pres
se zu einem moralischen Sieg und zu einer massiven Anklage gegen den 
„ministro della mala vita", d. h. gegen Giolitti. Man wird in Zukunft diesen 
reichen Briefband (schade nur die zahlreichen Überschneidungen, der Brief
wechsel Salvemini - G. Fortunato ist schon aus dem Carteggio G, Fortuna
to bekannt) bei der Lektüre der „Unità" mit Gewinn heranziehen können. 

J. P. 

Santi F e d e l e , I repubblicani di fronte al fascismo (1919—1926), Fi
renze (Le Monnier) 1983, 336 S., Lit. 22.000. - Die vorliegende Arbeit 
befaßt sich mit der Politik der kleinen, aber traditionsreichen republikani
schen Partei zwischen dem Ersten Weltkrieg und der endgültigen Beseiti
gung jeglicher politischen Freiheit durch das faschistische Regime. Das Be
merkenswerte am Verhältnis der Republikaner zum Faschismus ist, daß 
diese trotz der vielen Berührungspunkte beider Gruppierungen schon sehr 
früh eine harte antifaschistische Position bezogen. Man denke daran, daß 
der interventismo di sinistra, der Kampf um die Costituente, der Antibol-
schewismus und die Befürwortung des Fiume-Unternehmens D'Annunzios 
Republikaner und Faschisten verbunden hatte. Man denke auch daran, daß 
beide Formationen zum Teil das gleiche soziale Rekrutierungsfeld hatten: 
die untere Mittelschicht. So waren 1919 Doppelmitgliedschaften im PRI und 
den Fasci di combattimento auch keine Seltenheit - Pietro Nenni ist das 
berühmteste Beispiel hierfür. Doch führten die immer deutlicher werdenden 
imperialistischen Tendenzen im außenpolitischen Denken Mussolinis und vor 
allem der klar antiproletarische Charakter des 1920 aufkommenden Agrar-
faschismus zu einer deutlichen Abgrenzung. Schon im Mai 1920 erließ der 
republikanische Parteisekretär Fernando Schiavetti einen Unvereinbar
keitsbeschluß, in dem er die Doppelmitgliedschaft als incomprensibile aber
razione bezeichnete. Bald wurden auch republikanische Arbeiter Opfer der 
faschistischen Gewalt, und ein Annäherungsprozeß zwischen Republikanern 
und Sozialisten kam in Gang, der im Februar 1922 zur Alleanza del lavoro 
führte, zum letzten Versuch der Linken, durch eine gemeinsame Anstren-
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gung den Faschismus aufzuhalten. Diese antifaschistische Linksorientie
rung der Parteiführung blieb allerdings nicht überall unwidersprochen. In 
den republikanischen Hochburgen der Romagna und der Marken kam es im 
Januar 1923 zur Abspaltung einiger Parteigliederungen, die zum Verlust 
von ca. 20 % der Mitglieder führte. Der PRI widerstand aber in der Folge
zeit allen Anpassungsversuchungen an das Regime. Er schuf sich 1923 sogar 
eine herausragende Stellung im oppositionellen Lager, indem er die antifa
schistische Sammlungsbewegung Italia Libera ins Leben rief. Dieses antifa
schistische Engagement führte die meisten Parteiführer nach 1925 ins Exil. 
— Die auf breiter Quellenbasis aufbauende Arbeit stellt einen wichtigen 
Beitrag für die Erforschung der Krise des liberalen Systems nach dem Er
sten Weltkrieg und in der Zeit des frühen Faschismus dar. R. F . E. 

Francesco B a r b a g a l l o , Francesco Nitti, La vita sociale della nuova 
Italia, vol. 33, Torino (UTET) 1984, XVII, 681 S., Lit. 50.000. - F. S. Nitti 
(1868-1953) zählt zu den emblematischen Figuren der italienischen Politik 
im 20. Jahrhundert. Italien widmete ihm nach seinem Tod eine auf 18 Bände 
angelegte „Nationalausgabe" seiner Werke, die inzwischen weitgehend ab
geschlossen ist (vgl. Bibl. Informat., Nr. 834, 1383, 2041, 2381, 3293). Trotz 
dieses „Nationalmonuments" scheint die Figur Nittis in einem immer ferne
ren, blasser werdenden Licht zu stehen. Nun legt der in Neapel lehrende 
kommunistische Historiker F. Barbagallo über diesen Politiker, „uno dei 
migliori prodotti dell'Italia liberale" (S. 300) eine breit dokumentierte, um
sichtig argumentierende und hochlesbar geschriebene Biographie vor. Nittis 
Name ist unlösbar verknüpft mit seiner Tätigkeit als Ministerpräsident 
1919/1920. Sein Kabinett war der letzte aussichtsreiche Versuch, das durch 
institutionelle Blockaden und gesellschaftliche Kontraste gelähmte liberal
demokratische System vor der Herausforderung durch den aufsteigenden 
Faschismus zu retten. Sein Charakterbild schwankt. Maranini attestiert 
ihm „scarsa sensibilità politica", „assoluta incapacità suggestiva" und „man
canza di . . . leadership politica". Gramsci sah in ihm einen neuen Kerenski, 
den unfreiwilligen Wegbereiter einer kommenden bolschewistischen Revo
lution in Italien. B. nun läßt ihm größere Gerechtigkeit widerfahren. Nitti 
war unter den europäischen Staatsmännern der unmittelbaren Nachkriegs
zeit der weitsichtigste. Er begriff den Weltkrieg als europäischen Bruder
krieg, kritisierte die Versailler Friedensordnung und erstrebte die Aussöh
nung mit Deutschland und einen Modus vivendi mit der entstehenden So
wjetunion. E r begriff die neue weltpolitische Rolle der USA und versuchte 
sie für eine neue, auch im ökonomischen fundierte europäische Zukunftsord
nung nutzbar zu machen. Innenpolitisch bekämpfte er aufs schärfste den 
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neuen Nationalismus und versuchte D'Annunzios Fiume-Unternehmen zu 
neutralisieren. Die Lösung der brennenden ökonomischen und sozialen Pro
bleme („mehr produzieren, weniger konsumieren") schien ihm vorrangig. 
Gleichzeitig versuchte er die Ordnung, die Staatsautorität und die Verwal
tungseffizienz wiederherzustellen. Diese Politik der Vernunft und des Aus
gleichs stieß auf den wütenden Widerstand sowohl der Rechten wie der 
Linken. Hinzu kamen die Kontraste im liberalen Lager selbst, etwa die 
Feindschaft zwischen Nitti und Giolitti. Noch 1945 konnte Nitti schreiben 
„Ho sempre considerato Mussolini come un avversario e Giolitti come un 
nemico" (S. 449). Unter diesen Voraussetzungen war sein Sturz nur eine 
Frage der Zeit. Barbagallo stellt diese zentrale Periode in den Zusammen
hang einer großen, intensiv und konsequent gelebten Vita: der Aufstieg aus 
bedrücktesten süditalienischen Verhältnissen, die erste akademische Kar
riere als Finanzwissenschaftler, die wissenschaftliche Erforschung der öko
nomischen und sozialen Probleme des Südens (die „Scritti sulla questione 
meridionale" füllen die ersten vier Bände der Gesamtausgabe), die politische 
Karriere vor und während des Weltkrieges. Was nach 1920 kam: das durch 
die Feindschaft des Faschismus erzwungene Exil, die in Form von zahlrei
chen Büchern vorgelegten weltpolitischen Analysen, die Haft während der 
deutschen Besetzung Frankreichs, nach 1946 die Mitwirkung an der neuen 
italienischen Verfassung, scheint nur noch Epilog. In seiner übertriebenen 
Selbstsicherheit war Nitti nach wie vor sicher, die Schlüssel für die Lösung 
aller Weltprobleme zu besitzen, die Zeit aber war über ihn hinweggegangen. 
Die glänzend geschriebene Biographie Barbagallos ist ein Buch, aus dem 
man viel über das damalige wie über das heutige Italien lernen kann. J. P. 

Francesco Saverio Nitti: Meridionalismo e europeismo. Atti del conve
gno di Potenza 27-28 settembre 1984, Collezione di Studi Meridionali, Bari, 
Roma (Laterza) 1985, V i l i , 260 S., Lit. 20.000. - Dieser Band ist ein weite
res Zeichen für das neuerwachte Interesse, das die Figur Nittis seit kurzem 
in Italien findet. Die elf Beiträge beziehen sich auf die schon im Titel ge
nannten beiden Themenbereiche. Nitti kam aus dem ärmsten Süden, aus der 
Basilicata. E r war nach Crispi und Salandra der dritte Süditaliener, der es 
bis zum Ministerpräsidenten brachte. Die Südfrage nimmt nach Ansicht von 
M. R o s s i - D o r i a (F. S. Nitti e la questione meridionale) eine zentrale Stel
lung im Denken Nittis ein. Seine Untersuchungen über die Entwicklung des 
Staatshaushalts nach 1862 ließen erstmals erkennen, wieviel finanzielles 
Terrain der Süden durch die Einigung eingebüßt hatte und welche zusätzli
chen Kosten ihm durch die Schutzzollpolitik aufgebürdet wurden. Salvemini 
nannte diese Arbeiten „un passo gigantesco nella conoscenza della questione 
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meridionale" (S. 222). F. B a r b a g a l l o behandelt das Thema des „riformis
mo", A. Colombo „il concetto di democrazia", R. M o n t e l e o n e die Bedeu
tung von „borghesia e nazione" im Werke Nittis. Den Themen „istruzione, 
cultura e sviluppo" und „salario, occupazione e industrializzazione" sind die 
Studien von C. G. L a c a i t a , F. F o r t e und G. Somogyi gewidmet. Der 
zweite Schwerpunkt des Bandes liegt auf der unmittelbaren Nachkriegszeit. 
D. V e n e r u s o (L'Europa dopo la prima guerra mondiale nella riflessione di 
Francesco Saverio Nitti) weist darauf hin, wie stark der Positivismus und 
Rationalismus Nittis vor 1914 auch aus dem Solidaritätsbewußtsein der ge
meinsamen christlich-europäischen Kultur gespeist war und wie tief ihn der 
„europäische Bruderkrieg" erschütterte. Die Ausbreitung des Nationalis
mus auch in den westlichen Demokratien schien ihm die größte Gefahr für 
die Wiederherstellung einer dauerhaften europäischen Friedensordnung. 
Im Zentrum seines europäischen Denkens stand die deutsche Frage und die 
Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Diesem Thema ist der 
Beitrag A. Mont icones gewidmet (La ,questione tedesca' e l'equilibrio eu
ropeo). El io d ' A u r i a schließlich untersucht „Nitti e il fascismo". Der Band 
erscheint in der traditionsreichen, von U. Zanotti-Bianco gegründeten Rei
he der „Studi Meridionali". J. P. 

Piero Gobetti e la Francia. Atti del colloquio italo-francese, Milano (F. 
Angeli edit.) 1985, 287 S., Lit. 20.000. - Zwischen Frankreich und Italien 
gibt es im historischen Bereich traditionell intensive Wechselbeziehungen. 
Das gilt für Übersetzungen und wissenschaftliche Tagungen ebenso wie für 
die Forschungsrezeption oder die Häufigkeit persönlicher Kontakte. Ein 
neues eindrucksvolles Zeugnis für die Intensität dieser Beziehungen bildet 
der vorliegende Band, der die Beiträge einer Pariser Tagung 1983 zum 
Thema „Piero Gobetti und Frankreich" enthält (vgl. die Beiträge von G. 
Russo und N. T r a n f a g l i a in „Storia e Critica", Nr. 17/1983, S. 40f.; die 
Titel der teils auf italienisch, teils auf französisch vorliegenden Referate in: 
„Bibliographische Informationen", Nr. 11.431). Die Veranstalter haben den 
Umkreis der Themen weit über die Biographie des im Februar 1926 in Paris 
gestorbenen P. Gobetti hinaus ausgedehnt. G. B e r g a m i behandelt „Torino 
e la cultura francese negli anni '20". P. Milza untersucht „L'influence de la 
politique e de la culture frangaise sur le premier antifascisme italien". M, 
Drey fus gibt in seinem „Aux sources de Pémigration italienne en France" 
einen Überblick über die in Frankreich vorhandenen archivalischen Quellen 
zur italienischen Emigration der zwanziger Jahre. Der wichtigste neue Bei
trag zur Biographie des Turiner Intellektuellen bildet der Aufsatz von G. 
P a d u l o , „I rapporti tra Nitti e Gobetti". Padulo druckt auf S. 150-190 62 
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Briefe Nittis an Gobetti ab, die ein überraschend neues Licht auf das beider
seitige Verhältnis werfen. Der Verleger Gobetti publizierte 1924 zwei der 
„Europa"-Bücher Nittis, „La tragedia dell'Europa" und „Che farà l'Ameri
ca". Die Briefe zeigen einen ständig drängenden, fordernden und teilweise 
das Unmögliche verlangenden Autor, und einen hocheffizienten und das 
Unmögliche leistenden Verleger, dessen Stimme leider stumm bleibt. Die 
Gegenbriefe Gobettis sind bis heute nicht aufgefunden worden. Nicht ohne 
Melancholie sieht man die Schnelligkeit der damaligen postalischen Verbin
dungen und die Effizienz der Verlagsarbeit. Nitti hielt es für selbstver
ständlich, daß ein Buch zwei bis drei Monate nach Übergabe des Manu
skripts auf dem Markt erscheinen konnte. Das Projekt, auch ein drittes Buch 
Nittis, „La libertà", 1925 bei Gobetti drucken zu lassen, scheiterte an dem 
zunehmend unwirtlicher werdenden Arbeitsklima in Turin. Im Zusammen
hang mit seiner Übersiedlung nach Frankreich plante Gobetti schon Anfang 
1925 in Zusammenarbeit mit Nitti eine große internationale Kulturzeit
schrift „La Paix". Das Italien des Postfaschismus sah er längerfristig aus 
einer antifaschistisch orientierten europäischen Kultur herauswachsen. Der 
frühe Tod hat ihn diese Ufer nicht erreichen lassen. J. P. 

Gaetano S a l v e m i n i , Carteggio, 1921 — 1926, a cura di Enzo Tag l i a -
cozzo, Collezione di Studi Meridionali, Bari, Roma (Laterza) 1985, 567 S., 
Lit. 40.000. - Unter den drei neuen, von 1912 bis 1926 reichenden Briefbän
den Salveminis (Bibl. Informat., Nr. 11.008, 11.124f.) ist dieser der auf
schlußreichste. Zur Biographie des Autors und zur Geschichte seiner Zeit 
enthält er eine Fülle bislang unbekannten hochkarätigen Materials. 1921 
war das Jahr der ersten gewaltsamen Durchsetzung des Faschismus. S. 
erlebte diese Zeit in einer Art moralischer und intellektueller Dauerlähmung 
und als eigene Lebenskrise, auf die er mit einem völligen Rückzug aus der 
Politik und einer Flucht in seine historisch-wissenschaftlichen Studien rea
gierte. In den Augen S.s hatte sich das liberaldemokratische System völlig 
diskrediert. Aus dem Gefühl heraus, „lieber ein Ende mit Schrecken als ein 
Schrecken ohne Ende" erlebte er den Marsch auf Rom fast als eine Art 
Befreiung. Mussolini gegenüber schwankte sein Urteil. Auf der einen Seite 
sah er den Faschismus in unlösbare innerpolitische Aporien verwickelt, aus 
denen am Ende nur der Ausweg in ein großes außenpolitisches Abenteuer 
möglich sein werde. Andererseits sah er Mussolini noch nicht als selbständi
ge politische Potenz, sondern als Trommler und Marionette der militäri
schen und ökonomischen Reaktion (z.B. S. 147). Der Diktator erschien ihm 
so als ein neuer Crispi oder Giolitti. Tragfähig in diesen Krisenjahren blie
ben die Freundschaften, so mit C. Sforza, B. Berenson, G. Mosca, G. Fortu-
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nato. Andere Beziehungen hielten der politischen Zerreißprobe nicht stand, 
so die mit G. Prezzolini, mit M. Missiroli oder mit U. Ojetti. Bewegend zu 
sehen, wie dem fünfzigjährigen S. („sono vecchio ormai e stanco", S. 319) 
aus der Jugend neue Bewunderer und Freunde zuwachsen, E. Rossi, P. 
Gobetti, P. Calamandrei, L. Basso. C. Rosselli nennt ihn „il più grande 
maestro di vita" (S. 320). Die Ereignisse des Jahres 1924 rütteln S. aus 
seiner politischen Apathie auf. Nach der Matteottikrise glaubt er den Fa
schismus am Ende. „Per fortuna siamo alla fine di questa disgustosa tragedia 
brigantesca e carnevalesca" (S. 311). Der Übergang zur offenen Einpartei
diktatur weckt alle seine kämpferischen Lebensgeister. Hatte er schon 1923 
begonnen, in großem Stil Material über die Geschichte des Faschismus zu 
sammeln (Basis aller seiner späteren Werke über dieses Thema), so enga
gierte er sich 1925 in der illegalen antifaschistischen Gruppe „Non mollare". 
Nach vier Jahren des Zögerns (schon im Oktober 1922 glaubte er, daß die 
Faschisten ihn aus der Universität verjagen würden) entschließt er sich 
1926 für das englische Exil. Sein Rücktrittsbrief von seiner Florentiner 
Professur ist ein bewundernswertes Dokument persönlichen Stolzes und der 
Kritik am entstehenden totalitären Regime (S. 469). Der Kampf um die 
Seele der kommenden Generationen wird in den letzten Briefen 1925/1926 
zum Kern der Zukunftsplanungen. Es wäre hochwünschbar, wenn diese 
Briefedition auch für die Jahrzehnte des Exils fortgesetzt werden könnte. 

J. P. 

Vera T o r u n s k y , Der Korfu-Konflikt von 1923. Großmachtinteressen 
und das System der kollektiven Sicherheit, in: Jost Dülf fer , Hans-Otto 
M ü h l e i s e n , Vera T o r u n s k y , Inseln als Brennpunkte internationaler Po
litik. Konfliktbewältigung im Wandel des internationalen Systems 
1890-1984: Kreta, Korfu, Zypern, Köln (Verlag Wissenschaft und Politik 
Berend von Nottbeck) 1986, S. 60-96. - Der Aufsatz gibt einen guten 
Überblick über die inzwischen reichhaltigen Forschungen zum Korfu-Kon
flikt. Nicht herangezogen wurde Matteo Pizzigallo, L'incidente di Corfù e la 
politica italiana nel Levante (Storia e Politica, 13 [1974], S. 400-441), der 
nachweisen kann, daß die italienische Marineleitung in einem anderen Pla
nungszusammenhang schon seit dem Juli 1923, d. h. weit vor der Ermordung 
General Tellinis am 27.8.1923, die Besetzung Korfus vorbereitet hatte. 
Nach T. ging der Völkerbund aus der Korfu-Krise gestärkt hervor. J. P. 

Angelo Oliviero O l i v e t t i , Dal sindacalismo rivoluzionario al corpora
tivismo, Roma (Bonacci) 1984, 320 S., Lit. 20.000. - Ehemalige revolutionä
re Syndikalisten spielten im Faschismus auf verschiedenen Ebenen eine 
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erstaunlich große Rolle. Vor allem die organisatorischen Fähigkeiten der 
Praktiker der Bewegung kamen dem Faschismus, besonders in seiner An
fangszeit, sehr zu gute. Man denke an die Rolle, die U. Pasella, M. Bianchi 
und C. Rossi gespielt haben. Doch auch auf der ideengeschichtlichen Ebene 
gab es eine, allerdings problematische, Kontinuität zwischen dem Syndika
lismus der Vorkriegszeit und dem Faschismus. Neben Sergio Panunzio ist 
vor allem A. 0. Olivetti für diese theoretische Kontinuität verantwortlich. 
Die vorliegende Publikation zeichnet sein Denken anhand einer geglückten 
Auswahl von 34 Texten über den Zeitraum von 1904 bis 1931 nach. Die 
historisch-biographischen Zusammenhänge werden in einer ausführlichen 
Einleitung von Francesco Perfetti dargestellt. — Schon sehr früh sind in O.s 
Beiträgen in den Pagine Libere, der von ihm gegründeten syndikalistischen 
Zeitschrift, ästhetisierende und elitäre Elemente erkennbar, die die spätere 
Entwicklung verstehbar machen. In einem Kommentar zum syndikalistisch 
geführten Landarbeiterstreik von Parma 1908 schreibt er, der Syndikalis
mus bedeute „la ricomparsa del tragico nella vita proletaria". Soziale Kämp
fe erscheinen ihm als „urto di due minoranze sul corpo inerte della gran 
massa anonima". Es ist daher nicht verwunderlich, daß er — analog zur 
Annäherung G. Sorels an die Action Frangaise — dem jungen Nationalismus 
mit offener Sympathie entgegentritt, obwohl er sich zunächst durchaus des 
politischen Antagonismus bewußt bleibt, der zwischen syndikalistischer und 
nationalistischer Bewegung besteht. Die Gemeinsamkeit diagnostiziert er 
hellsichtig auf der psycho-politischen Ebene: der Voluntarismus, das Elitä
re, der Kult des Heroischen, der Glaube an einen Mythos, die Ablehnung 
der italienischen Gesellschaft der Giolitti-Ära als „quattrinaria e bassamente 
edonistica". Im Gegensatz zur Mehrheit der revolutionären Syndikalisten 
tritt 0 . schon für den Libyen-Krieg ein. Im Oktober 1914 ist er dann unter 
den Initiatoren des Fascio rivoluzionario d'azione interventista. Doch die 
Nachkriegszeit führt ihn, anders als viele andere Syndikalisten, zunächst 
noch nicht in den Faschismus, sondern an die Seite des nationalgesinnten, 
aber tendenziell antifaschistischen Gewerkschaftsverbands UIL, für den er 
im September 1921 das Manifesto dei sindacalisti, eine Art Grundsatzpro
gramm des nationalen Syndikalismus, schreibt. Im folgenden Jahr ist 0 . in 
verschiedene antifaschistische Projekte unter der Schirmherrschaft von G. 
D'Annunzio verwickelt; so beteiligt er sich mit A. De Ambris und R. Rigola 
an einer Initiative für eine costituente sindacale zur Schaffung einer über
parteilichen Gewerkschaft. Erst in der Matteotti-Krise kommt es im Zuge 
einer „Linkswendung'1 der faschistischen Gewerkschaftspolitik zu seiner 
Annäherung an das Regime. Mussolini gewinnt 0 . für die Mitarbeit am 
Popolo d'Italia und in den Verfassungsreformkommissionen der Jahre 1924/ 



480 NACHRICHTEN 

1925, wo er als scharfer Gegner der Gewerkschaftsmonopolpläne E. Rosso-
nis auftritt. In der Folgezeit machen allerdings die letzten emanzipatori-
schen Elemente in seinem Denken der Propagierung des faschistischen Kor
porationensystems Platz, das er wegen seines frühen Todes (1931) in seiner 
endgültigen Ausbildung nicht mehr erlebt. Die hierbei noch verwendeten 
theoretischen Versatzstücke des Syndikalismus sind ihres früheren Gehalts 
völlig entkleidet und dienen nur noch dazu, ein letztlich konservatives Kon
zept zu verklären. R. F. E. 

Michelangelo Be l l ine t t i , Squadrismo di provincia. La nascita dei 
fasci di combattimento in Polesine (1920-1921), Rovigo (Minelliana) 1985, 
155 S., Lit. 20.000. — Diese kleine Publikation enthält zwei interessante 
Quellen für die Geschichte des aufkommenden Agrarfaschismus in der Pro
vinz Rovigo, einen 1924 entstandenen Rückblick von Pino Bellinetti, dem 
Onkel des Herausgebers und Begründer des Fascio di Rovigo, auf die An
fänge der Bewegung und die den gleichen Zeitraum betreffenden Erinne
rungen von Gino Finzi, dem Organisator der faschistischen Squadren im 
Alto Polesine und Bruder des bekannten Aldo Finzi, die der heute 92jährige 
1983 verfaßt hat. Naturgemäß erlaubt die erste Quelle sehr viel bessere 
Einblicke in das Denken und die Psychologie der frühen squadristi als die 
zweite, deren Wert durch die Grenzen des Gedächtnisses und das legitima-
torische Bemühen des Autors gemindert ist. P. Bellinettis unter dem Ein
druck der Matteotti-Krise geschriebener Rückblick ist deutlich vom Ressen
timent des „alten Kämpfers" gegenüber den „Karrieristen" und den Nutz
nießern der Bewegung geprägt. Gleichzeitig wird aber in seinen Ausführun
gen deutlich, wie schroff der Gegensatz des squadrismo agrario zum städti
schen Ursprungsfaschismus ist, dessen Programmgrundsätze er als die im-
brogliatissimi postulati del 1919 bezeichnet. Beide Quellen vermögen wich
tige Gründe für die Durchsetzung des Faschismus in der vom gemäßigten 
Sozialismus Giacomo Matteottis bestimmten Provinz zu erhellen: Elitärer 
Durchsetzungswillen, völlige Abwesenheit demokratischer Skrupel, perfek
te militärische Organisation und routinierter Umgang mit der Gewalt er
möglichten es der anfangs kleinen Minderheit von jungen Männern aus dem 
Bürgertum, die gut organisierte und demokratisch legitimierte Macht der 
sozialistischen Partei aus den Angeln zu heben. — Die ausführlich kommen
tierte und mit biographischen Skizzen aller wichtigeren Akteure versehene 
Dokumentation bietet, neben Einsichten in die Subjektivität zweier ehema
liger squadristi, eine erste Annäherung an die Geschichte des frühen Fa
schismus im Polesine, deren eingehende Darstellung bisher noch aussteht. 

R. F . E. 
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AA.VV., Polesine e fascismo, Rovigo (Minelliana) 1985, 202 S., 
Lit. 18,000. - Der vorliegende Band ist eine Sammlung von Referaten, die 
im November 1985 in Rovigo auf dem X. Kongreß zur Geschichte des Polesi
ne gehalten wurden. Die verschiedenen Beiträge erfassen thematisch ein 
recht breites Spektrum: von der Darstellung der Anfänge des squadrismo 
1920/1921 (Michelangelo B e l l i n e t t i ) , der Rekonstruktion eines Strafver
fahrens gegen einige squadristi (Gianni S p a r a p a n , I fatti di Granzette e il 
processo d'Assise) und einer Skizze der Geschichte der lokalen faschistischen 
Parteiorganisation (Osvaldo Bel luco) über die Behandlung wirtschafts-
und sozialgeschichtlicher Fragen (Paolo B o r d i n , Carla Bocca to , Luigi 
L u g a r e si) und der faschistischen Urbanistik (Alessandro M a s s a r e n t e , 
La demolizione del Ghetto di Rovigo 1924-1935) bis zu Arbeiten über die 
Lokalpresse in der faschistischen Ära (Alberto F e r r a r i , Enzo Bel le t 
ta t o ) . Trotz der methodischen Grenzen einiger Beiträge ist diese Publika
tion ein gutes Beispiel für die fruchtbare Arbeit der italienischen Lokalge
schichte, die, so wie eben in diesem Fall, oftmals außerhalb der Bahnen der 
universitären Geschichtswissenschaften geleistet wird. R. F . E. 

Mauro Cana l i , Il dissidentismo fascista. Pisa e il caso Santini 
1923-1925, Roma (Bonacci) 1983, 159 S., Lit. 15.000. - Die vorliegende 
Darstellung erscheint mit einem umfangreichen Quellenanhang in der von 
Renzo De Feiice herausgegebenen Reihe / Fatti della Storia. Sie behandelt 
am Beispiel Pisas das Phänomen des Dissenses, der innerhalb verschiedener 
Provinzfaschismen bis 1925 eine gewisse Rolle gespielt hat. In Pisa geriet 
der städtisch-kleinbürgerliche Ursprungsfaschismus der Provinzhauptstadt 
in einen offenen Gegensatz zum extrem gewalttätigen, ungeschminkt indu
striellen und agrarischen Interessen verpflichteten Faschismus des Umlan
des. Letzterer hatte schon im November 1922 die Provinzorganisation des 
PNF erobert und so befand sich der fascio der Stadt unter seinem Gründer 
Bruno Santini in der Defensive. Santini machte sich die Sehnsucht der städ
tischen Mittelschichten nach „Normalisierung" zu eigen. Im Gegensatz zu 
seinen innerparteilichen Gegnern, die durch Fortführung des Terrors eine 
vollständige Beherrschung des gesellschaftlichen Lebens beabsichtigten, 
sah er die Mission der faschistischen Gewalt am Ende des Jahres 1922, nach 
der endgültigen Entmachtung der Sozialisten in der Provinz und der Beru
fung Mussolinis zum Regierungschef, als abgeschlossen an. In der Auseinan
dersetzung mit den intransigenti der Provinz versuchte Santini, sich an den 
gemäßigten Flügel der Parteiführung (Aldo Finzi, Cesare Rossi, Emilio De 
Bono) anzulehnen. Diese Politik war zunächst partiell erfolgreich; die 
schlimmsten kriminellen Auswüchse wurden durch die Entsendung des 
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commissario straordinario Luigi Freddi beseitigt. Jedoch verlor diese Stra
tegie in der Matteotti-Krise ihre Grundlage. Ein neuer Kommissar, Ezio 
Maria Gray, restaurierte im Sommer 1924 die Machtpositionen der intransi
genti, und die Dissidenten reagierten darauf mit der Gründung eines fascio 
autonomo. Die widersprüchliche Haltung der „Autonomen", die durch Geg
nerschaft zum „offiziellen" Faschismus einerseits und durch verzweifeltes 
Festhalten an der Treue zu Mussolini andererseits gekennzeichnet war, 
führte allerdings zu ihrem politischen Niedergang, noch bevor ihre Organi
sation im März 1925 verboten wurde. R. F. E. 

Paolo Ne l lo , „Il Campano". Autobiografia politica del fascismo uni
versitario pisano (1926-1944), Firenze (Nistri-Lischi) 1983, XVI, 399 S., 
Lit. 25.000, — Der junge De Felice-Schüler N. legt mit dieser Anthologie 
einen weiteren Beitrag zur Untersuchung der Beziehungen zwischen intel
lektueller Jugend und Faschismus vor, denen er bereits eine Reihe von 
Veröffentlichungen gewidmet hat (vgl. auch QFIAB 60, S. 659). N. hat 
diesmal 60 politische Texte der Studentenzeitschrift „Il Campano" zusam
mengestellt, die in unregelmäßigen Abständen mit z. T. jahrelangen Unter
brechungen von März 1926 bis Februar 1944 von der faschistischen Studen
tengruppe (GUF) der Universität Pisa herausgegeben wurde. Die ausführli
chen Erläuterungen zu den in 6 Kapiteln gruppierten Texten bieten gleich
zeitig eine Geschichte dieser Zeitschrift, die sich in den dreißiger Jahren 
vom ursprünglich polemischen, dem Squadrismus nahestehenden Kampf
blatt studentischer Schwarzhemden zu „einer der besten politischen Studen
tenzeitschriften des Regimes" (S. 41) entwickelt hatte, in deren Spalten 
hochkarätige, der Universität Pisa besonders verbundene Vertreter des 
Regimes zeichneten, wie G. Gentile, G. Bottai, L. Ferretti und G. Buffarmi-
Guidi. Dieser Umstand mag mit ein Grund dafür gewesen sein, daß „II 
Campano" zusammen mit dem Mailänder „Libro e Moschetto" und dem Ge-
nueser „L'Ateneo" dem Schicksal der übrigen Produkte der faschistischen 
Studentenpresse entging, die 1931 durch das vom Nationalsekretär der 
GUF, Carlo Scorza, herausgegebene offizielle Organ „Gioventù fascista" auf 
eine einheitliche Linie gebracht worden war. Wenngleich der „Campano" 
auch nach Kriegsausbruch noch „un notevole margine di autonomia di giudi
zio" (S. 247) zu wahren verstand, so blieb er doch bis zuletzt loyal gegenüber 
dem Regime. Das nationale Desaster, in das der Faschismus geführt hatte, 
wurde von den studentischen Mitarbeitern der Zeitschrift vor allem als 
Verhängnis ihrer eigenen Generation gesehen. Einer der letzten. Artikel, 
datiert vom 21. Februar 1944, handelt denn auch folgerichtig von der „trage
dia dei giovani" (S. 353). Jürgen Charnitzky 
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L'economia italiana tra le due guerre: 1919-1939, Roma, Colosseo, 22 
settembre - 18 novembre 1984, Milano (Ipsoa) 1984, 549 S., Lit. 60.000. -
Auf dem Titelblatt des großformatigen Bandes dampft, vor der Kulisse des 
Kolosseums, ein Effizienz und Nostalgie ausstrahlender Ozeanriese einer 
verheißungsvollen und profitablen Zukunft zu. Es handelt sich um den Be
gleitband zu einer großangelegten, praktisch vom gesamten politischen 
Establishment einschließlich des PCI geförderten Ausstellung über die ita
lienische Wirtschaft der Zwischenkriegszeit. Der Band enthält ca. 130 reich 
illustrierte und mit Graphiken und Statistiken angereicherte Beiträge zu 
den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft, von der Geld- und Kreditpo
litik, dem Steuerwesen, der Industrie, dem Handel, dem Transport- und 
Nachrichtenwesen bis hin zur Landwirtschaft, der Energieversorgung und 
der Forschungspolitik. Die Beiträge sind angelehnt an die ebenfalls von der 
IPSOA (Istituto Postuniversitario per lo Studio dell'Organizzazione Azien
dale) herausgegebenen „Annali dell'Economia Italiana" (vgl. Bibl. Infor
m a i , Nr. 4820, 7671, 7672, 11.805). Das Schwergewicht der Ausstellung lag 
bei den Strukturwandlungen der italienischen Wirtschaft in der Zwischen
kriegszeit. Hierzu zählen das Aufkommen neuer Industriezweige (u. a. Au
tomobil- und Flugzeugbau, Chemie, Kunstfasern) und die Auswirkungen 
der Weltwirtschaftskrise auf Italien mit dem Entstehen eines „gemischten 
Wirtschaftssystems" (Mitte der dreißiger Jahre kontrollierte der Staat 40 % 
des gesamten Aktienkapitals und verausgabte ein Drittel des Bruttosozial
produkts). Breiten Raum nahmen die in Bild, Foto, Werbung oder Realität 
vorgeführten Produkte selbst ein, von den Zigarettenschachteln über die 
Radioapparate bis hin zu den Benzinzapfsäulen, den Sportwagen und den (in 
zwei Exemplaren ausgestellten) Vorortzügen „littorina". Textilien und Le
derwaren, Mode und Design waren in breitem Maße vertreten. Erfindun
gen, technischer Fortschritt, Rausch der Schnelligkeit, Rekorde ergeben 
ein mixtum compositum, das Fortschrittsoptimismus, Stolz auf italienische 
Leistungen und nationale Identität ausstrahlt. Da man den politischen Be
reich weitgehend ausgespart hatte und auch die politischen und sozialen 
Folgekosten des Produktionssystems größtenteils überging (Vernachlässi
gung der realen Lebensbedingungen der Arbeiter, des Handwerks, des ita
lienischen Südens, Ausblendung der Arbeitsbedingungen, der Reallöhne, 
der Ernährungsgewohnheiten usw.), ergab sich so für den wenig informier
ten Besucher ein insgesamt höchst positives, zu zahlreichen Identifikationen 
einladendes Bild des „ventennio", das nicht mehr schwarz zu nennen ist, 
sondern immer stärker graue, ja weiße Züge anzunehmen beginnt. Eine 
fundierte, in vielen Punkten berechtigte Kritik dieser Ausstellung findet 
sich bei Tim Mason , Il fascismo „Made in Italy" Mostra sull'economia italia-
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na tra le due guerre, in: Italia contemporanea, Nr. 158, 1985, S. 5—32; vgl. 
auch Storia e Crìtica, Nr. 24, 1984, S. 49-51 . J. P. 

Sergio R o m a n o , Diplomazia nazionale e diplomazia fascista: continui
tà e rottura, in: Affari Esteri, Nr. 64, Jg. 16 (1984), S. 3-17. - Wie weit 
der Faschismus auch in der Außenpolitik einen Bruch mit den vorhergehen
den Traditionen der nationalen Außenpolitik dargestellt habe, bleibt eine 
der zentralen Fragen der historiographischen Diskussion. Der Autor, selbst 
Diplomat und Historiker (vgl. zuletzt QFIAB 65, 1985, S. 533f.) neigt dazu, 
in weitgehender Übereinstimmung mit R. De Feiice die Kontinuitätslinien 
stärker auszuziehen. Bis zum Abessinienkrieg und z. T. noch darüber hin
aus, befand sich die Außenpolitik Mussolinis in grundlegender Übereinstim
mung mit den Zielsetzungen der Nation. Erst nach 1936 mit der vom Fa
schismus angestrebten „Kulturrevolution" und der Hypostasierung des 
Krieges als Erziehungsinstrument der Nation gewann die Außenpolitik eine 
andere, einen Bruch markierende Funktion. J. P. 

MacGregor Knox , Mussolini Unleashed, 1939-1941. Politics and 
Strategy in Fascist Italy's Last War, Cambridge (Cambridge Univ. Press) 
1982, XIV, 385 S. - Ital. Übers.: La guerra di Mussolini, 1939-1941, Roma 
(Editori Riuniti) 1984, 479 S., Lit. 25.000. - Die Kriegsbeteiligung Italiens 
im 2. Weltkrieg stand in einer langen historischen Kontinuität. Die libera
len, später konservativen und nationalistischen Eliten Italiens zielten seit 
1840 darauf ab, die Halbinsel politisch zu einigen, die Distanz zu Europa 
aufzuholen und Italien im europäischen Mächtekonzert einen „Platz an der 
Sonne" zu verschaffen. Mussolinis Hoffnungen auf eine künftige Welt
machtstellung Italiens, seine Vorstellung von einem Jahrhundert des Fa
schismus waren keine bloßen Chimären, sondern spiegelten weit verbreitete 
Erwartungen innerhalb der politischen, ökonomischen und kulturellen Füh
rungseliten Italiens. Rückblickend scheinen solche Hoffnungen so irreal, 
daß der Historiker dazu neigt, sie als belanglos beiseite zu schieben. Zu 
Unrecht. Hier ist ein ganzer Denkhorizont zu rekonstruieren, der das Han
deln der damaligen Eliten bestimmte. Das tut der amerikanische Zeithisto
riker K., der mit großer Sorgfalt den imperialistischen Komponenten im 
Denken Mussolinis seit 1918 nachgeht und auf einer höchst soliden und 
breiten Materialbasis die Beziehungen zwischen politischer und militäri
scher Führung in Italien in den Entscheidungsjahren 1939-1941 unter
sucht. K. bestreitet die These Rochats, der Faschismus habe, konfrontiert 
mit dem großen Rüstungswettlauf der dreißiger Jahre, auf die Vorbereitung 
eines europäischen Großkrieges verzichtet und - strukturell zu langfristi
ger Planung unfähig — „nur" die Vorbereitung von Kolonial- und Nebenkrie-
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gen ins Auge gefaßt. Nach Knox hat man den „grand design" Mussolinis 
ernst zu nehmen. Dieser hatte ein „genuin foreign policy program: the crea-
tion of an Italian spaz io v i t a l e in the Mediterranean and Middle East". 
Diese Ziele waren „consistent in nature, massive in scope, and pursued with 
tenacy within the limits Italy's military and economic weaknesses imposed". 
Der von Hitler drei Jahre zu früh heraufbeschworene europäische Großkrieg 
ließ die italienische Politik und Kriegführung weit improvisierter und ziel
loser erscheinen, als sie dies in Wirklichkeit war. Mussolini konnte zwar, 
nach dem Vorbild Hitlers, in Rivalität mit der Krone und den Spitzenmili
tärs für sich den militärischen Oberbefehl erlangen, hatte aber gegenüber 
einer Vielzahl konkurrierender Instanzen nicht die Kraft, diesen Führungs
und Koordinationsanspruch auch in die Tat umzusetzen. Selten sind die 
Grenzen der Macht des Diktators so deutlich geworden wie in dieser Arbeit. 
Fast alle Generäle und Admiräle zeigten sich passiv, widerstrebend und 
vorsichtig in einem Grad, der bisweilen an Defätismus grenzte. Mangelnde 
Risikobereitschaft hinderte z. B. Cavagnari im Sommer 1940 daran, mehre
re günstige Gelegenheiten zu einem großen Schlag gegen die englische Mit
telmeerflotte auszunutzen. Der Krieg, so könnte man ein bekanntes Wort 
Taines abwandeln, „est un plébiscite de tous les jours." Und dieses Votum 
fiel, trotz aller Anweisungen und Befehle des Diktators, gegen den faschisti
schen Expansionskrieg aus. Graziani mußte im September 1940 geradezu 
gezwungen werden, in Libyen einen zaghaften Vorstoß bis Sidi Barrani zu 
wagen. Das Scheitern des Überfalls auf Griechenland, die Niederlage in 
Nordafrika und die schweren Flottenverluste beim Angriff auf Tarent im 
Winter 1940/1941 machten dann allen italienischen Weltmachtträumen und 
Parallelkriegskonzeptionen ein Ende. Die faschistische Diktatur „had failed 
the only test its founder recognized as valid, the test of war." J. P. 

Dino G r a n d i , Il mio paese, Ricordi autobiografici, a cura e con pre-
faz. di R. De Felice, Bologna (il Mulino) 1985, 685 S., Lit. 50.000. - Der 
heute über neunzigjährige D. Grandi, Außenminister 1929-1932, Justizmi
nister 1939-1943, ist der letzte Überlebende der schicksalshaften Großrats
sitzung vom 24725.7.1943, die zum Sturz Mussolinis führte. Dem psycholo
gischen Geschick und dem Engagement R. De Felices ist es zu verdanken, 
daß Grandi, zwei Jahre nach seinem ersten, dem Jahr 1943 gewidmeten 
Erinnerungsband (QFIAB 65, S. 539f.) heute seine, die gesamte Zeit des 
Faschismus umfassenden Memoiren vorlegt. Der Text ist z. T. im portugie
sischen Exil 1943-1947, z.T. jetzt in den achtziger Jahren entstanden. Ge
genüber dem Band von 1983 klingen die Töne abgemildert, sind die Urteile 
verhaltener. An den Grundpositionen hat sich wenig geändert. Grandi (geb. 
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1895) kam von Oriani und A. Costa her und engagierte sich 1914/1915 und 
nach 1918 als Journalist und dann als Rechtsanwalt für einen nationalen 
Syndikalismus. Im Faschismus, dem er Ende 1920 beitrat, sah er eine Reak
tion der „nationalen Befreiung" gegenüber der Diktatur der Roten. Auch 
nach dem Marsch auf Rom (von dem er abriet) setzte er auf einen „Faschis
mus auf Zeit", eine temporäre Diktatur zur Sanierung der unhaltbar gewor
denen innenpolitischen Situation. Vor dem Faschismus sah er, Patriot, Mon
archist und Nationalist, „il mio paese", „la sola verità nella quale ho creduto 
sempre, senza dubbi e sempre, al di sopra di tutto" (S. 14). In der Außenpo
litik plädierte er für einen vorsichtigen selektiven Revisionismus. Wie ande
re „gerarchi" (Bottai, Giuriati, De Vecchi) sieht er den Höhepunkt des Fa
schismus in den Jahren nach 1929. 1932 beginnt nach ihm mit der Hinwen
dung zur persönlichen Diktatur, dem Aufbau des totalitären Regimes, der 
Hinwendung zur deutschen Rechten und zum Deutschland Hitlers der Ab
stieg, die Entartung, der „Verrat" Mussolinis an der von ihm geschaffenen 
Bewegung. Zwei Bereiche scheinen ihm besonders kritikwürdig: Mussolini 
habe sich, so schreibt er, von dem Phantasma eines universalen Faschismus 
einfangen lassen, habe an ein faschistisches Jahrhundert und an ein faschi
stisches Europa geglaubt und den Export dieser Ideologie zu einem der 
Prinzipien seiner Außenpolitik gemacht. Zum zweiten habe er das Gewicht 
und die Gefährlichkeit des deutschen Revisionismus und Imperialismus un
terschätzt. Er erlag so nach 1933 zunehmend den diabolischen Verführungs
künsten Hitlers und seines Systems. Zwischen Faschismus und Nationalso
zialismus sieht Grandi keinerlei Gemeinsamkeit, ja einen radikalen Gegen
satz. Daß diese Kritiken in etwa den zeitgenössischen Positionen Grandis 
entsprechen, dafür lassen sich aus den vorliegenden Bänden der „Documenti 
Diplomatici Italiani" (die merkwürdigerweise in diesem Memoirenband we
der genannt noch benutzt werden) eindeutige Belege finden. Andere Thesen 
überzeugen weniger. So diejenige, daß er, Grandi, mit nüchternem Realis
mus den Machtstatus Italiens als letzter der europäischen Großmächte be
trachtet habe. Italia „non ne poteva essere la protagonista della vita eu
ropea" (S. 303). Die zeitgenössischen Dokumente sprechen eine andere Spra
che. Hier heißt es: „Noi non siamo ancora i protagonisti della vita dell'Euro
pa. Ma i protagonisti non possono fare senza di noi. . . . La politica dell'Italia 
è la politica del ,peso determinante*. . . . Noi saremo un giorno gli arbitri della 
guerra sul Reno." Aus diesen und manchen anderen Zeugnissen spricht das 
gleiche selbstgewisse Machtgefühl, das auch Mussolini selbst beflügelte. 
Grandi allerdings sah die Gefahr des deutschen Revisionismus schärfer als 
Mussolini. Nach der Erfahrung des deutsch-österreichischen Zollunionspro
jekts 1931 sprach er von einer „Wende in der europäischen Politik". 
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Deutschland tauchte unerwartet früh wieder an der Donau auf. Ab 1932 
hielt er die „Zusammenballung der deutschen Macht in Zentraleuropa" für 
eines der zentralen Probleme der Zukunft. Grandis Selbstdarstellung als 
Patriot, Demokrat und westlich orientierter Mann des friedlichen Aus
gleichs greift zu kurz. Die Mächtekonstellation 1939/1940 nur auf die diaboli
schen Verführungskünste Hitlers und auf den e inen unverzeihlichen Feh
ler Mussolinis vom 10.6.1940 zu reduzieren, erscheint als unhistorisch. In 
die Kriegsentscheidung sind zahlreiche frühere Entscheidungen und Ent
wicklungen eingegangen. Den gesamten „totalitären" Faschismus zu igno
rieren, verkürzt in kaum zulässiger Weise die historische Realität. J. P. 

Giuliana, Marisa und Gabriella Ca rd osi , Das Problem der „Misch
ehen" während der Rassenverfolgung in Italien 1938-1945. Zur Geschichte 
der Rassengesetzgebung. Briefe der deportierten und in Auschwitz ermor
deten Clara Pirani Cardosi aus San Vittore und Fossoli. Dokumente und 
Zeugnisse. Aus dem Italienischen übersetzt von Angelika und Armin Burk
h a r d e Mit einem Anhang: Auszüge aus Thomas Mann , Sieben Manifeste 
zur Jüdischen Frage 1936-1948, Judaica 17, Darmstadt (Verlag Darmstäd
ter Blätter) 1985, V, 178 S., DM 25. - Der Verlag legt mit dem 17. Band 
seiner Reihe Judaica die Übersetzung der 1981 erschienenen italienischen 
Originalausgabe (s. QFIAB 62, 1982, S. 459-460) vor, die um das Vorwort 
der Übersetzer und den erstmals 1966 publizierten Anhang erweitert 
wurde. Lutz Klinkhammer 

Francesco F o l i n o , Ferramonti. Un lager di Mussolini. Gli internati 
durante la guerra, Cosenza (Edizioni Brenner) 1985, 381 S., Lit. 45.000. -
Nach dem Kriegseintritt wurden in Italien, ähnlich wie in anderen Ländern, 
außer den Staatsangehörigen der Kriegsgegner auch die seit 1919 eingewan
derten und die aus dem Machtbereich des Nationalsozialismus geflohenen 
Juden interniert. Die Frauen und Kinder kamen überwiegend in die „freie 
Internierung" in abgelegenen Orten, während die Männer in „Konzentra
tionslager" gebracht wurden, die allerdings mit den nationalsozialistischen 
nur den Namen gemein hatten. Meist waren es requirierte Gebäude: Klö
ster, Schulen, Kinosäle und leerstehende Villen, die unter Polizeiaufsicht 
standen. Die Lebensbedingungen waren ärmlich und monoton, die Ernäh
rung einseitig und unzureichend, die hygienischen und sanitären Verhältnis
se oft unbeschreiblich. Aber niemand wurde gequält oder mißhandelt. Das 
einzige eigens hergerichtete Barackenlager war Ferramonti-Tarsia, nörd
lich von Cosenza im sumpfigen und malariaverseuchten Schwemmland des 
Crati gelegen. Es nahm bis zu 2000 Häftlinge auf, in der Mehrzahl Juden. 
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Folinos Studie ist die erste größere Forschungsarbeit über dieses weithin 
vergessene „Lager Mussolinis" und damit an sich verdienstvoll, nachdem ein 
von Israel Kalk begonnenes Buch unvollendet geblieben ist. Kalks Nachlaß 
im Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea in Mailand enthält 
die von ihm gesammelten autobiographischen Zeugnisse der Internierten, 
die erst seit kurzem zugänglich sind und daher vom Vf. noch nicht benutzt 
werden konnten. In einer „Chronik des Lagers" sind in mühsamer Kleinar
beit die Zu- und Abgänge verzeichnet. Außer den Namenslisten treten Do
kumente von allgemeinem Interesse sonst hauptsächlich nur noch in der 
Einführung auf. Zu einzelnen Internierten bieten die Fußnoten biographi
sche Angaben. Kritisch wäre zu bemerken, daß die zeitaufwendige Zusam
menstellung der Namen, die zum Teil über Personalakten erfolgt ist, unvoll
ständig bleiben mußte, weil es an Gesamtlisten mangelt. Deshalb sind stati
stische Schlußfolgerungen nur unter Vorbehalt möglich. Wahrscheinlich be
stand keine andere Wahl, als die Personen- und Ortsnamen in der Form 
wiederzugeben, wie sie in den Listen eingetragen sind. Wer aber mit sol
chen Listen zu tun gehabt hat, kennt ihre orthographische Fehlerhaftigkeit. 
Problematisch bleibt auch die Zuordnung der Ortsnamen zu den Herkunfts
ländern, die in den Listen vielfach nach der Gebietsaufteilung im Anschluß 
an den Hitler-Stalin-Pakt erfolgt ist. Im ganzen handelt es sich um eine 
dokumentarische Vorarbeit, die bis zu einem gewissen Grade für zukünftige 
Untersuchungen über Ferramonti und die Internierung in Italien dienlich 
sein kann. Klaus Voigt 

John B ie r man , Odyssey, New York (Simon and Schuster) 1984, 256 
S. - Zur Geschichte von Ferramonti-Tarsia gehört auch die Internierung 
einer Gruppe von Schiffbrüchigen der „Pentcho", eines ausgedienten Rad
dampfers, der in gefährlicher und entbehrungsreicher Fahrt von Preßburg 
über die Donau, durch das Schwarze Meer und den Bosporus in die Ägäis 
gelangt war und 512 Juden nach Palästina bringen sollte. Es war das letzte 
größere Unternehmen der Aliyah Bet, der von den britischen Mandatsbe
hörden bekämpften zertifikatlosen Einwanderung nach Palästina, mit der 
Juden dem lebensbedrohenden Zugriff der Nazis zu entkommen suchten. 
Nachdem die „Pentcho" an den Klippen eines unbewohnten Eilands zwi
schen Rhodos und Kreta auseinandergebrochen war, wurden die Flüchtlin
ge von der italienischen Kriegsmarine gerettet und nach Rhodos zur Inter
nierung gebracht. Von dort wurden sie im Frühjahr 1942 nach Ferramonti-
Tarsia überführt. Nach der Befreiung durch die Alliierten im September 
1943 gelangten sie an ihr Ziel. Biermans Buch wendet sich nicht an ein 
spezifisches Fachpublikum, sondern ist die lesenswerte Darstellung eines 
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Journalisten, der seine Informationen aus Dokumenten und Fotos, die ihm 
die Beteiligten überlassen haben, sowie aus Gesprächen mit ihnen gewonnen 
hat. Ein Vergleich mit anderen, ihm nicht bekannten Quellen bestätigt den 
Ernst und die Gewissenhaftigkeit seiner Nachforschungen. Klaus Voigt 

1943/1945, L'immagine della RSI nella propaganda, hg. von der Fon
dazione Luigi Micheletti, Milano (Mazzotta) 1985, 119 S., Lit. 25.000. - Der 
vorliegende Band mit seinen ca. 120 Abbildungen in Farbe und in Schwarz
weiß enthält das Material einer von der Fondazione Micheletti in Brescia im 
Oktober 1985 veranstalteten Ausstellung über die Propaganda-Initiativen 
der Republik von Salò. Es handelt sich um Plakate, Wandzeitungen, Flug
blätter, Postkarten, Broschüren usw., die das Ministero di Cultura Popola
re nach dem September 1943 in großer Zahl und in beträchtlichen Auflagen 
herausbringen ließ. Die bislang bekannt gewordenen „Stücke" betragen 
mehr als 4000. M. I s n e n g h i , dem die Auswahl des Materials zu verdanken 
ist, hat dem Katalog eine Einleitung „Parole e immagini dell'ultimo fascis
mo" beigesteuert, in dem er die ausgestellten Bilder und Texte nach Typen 
und Aussagen interpretiert. Viele der Themen knüpfen an die Bilder und 
Stereotypen der Zeit vor 1943 an. Das gilt für die Feindbilder des Bolsche
wismus, der Plutokratie, des perfiden Albion. Das gilt für den Gegensatz 
zwischen europäisch-mediterraner Kultur und amerikanischer Unkultur 
(häufig durch einen betrunkenen, grinsenden Neger verkörpert). Konkreti
siert wird dieses Feindbild durch die realen Erfahrungen von Krieg und 
Besetzung, durch die Optik der Ausplünderung, der Ausbeutung und der 
Zerstörung. Neu sind die Themen des Verrats, des Kampfes gegen den 
inneren Feind, der antimonarchischen Propaganda. Einen beträchtlichen 
Raum nimmt auch der deutsche Alliierte ein, dessen moralische Wider
standskraft und militärische Leistungsfähigkeit es aufzuwerten galt. In die
sen Themenbereich gehört die stark herausgestellte und dann durch den 
Einsatz von V 1 und V 2 beflügelte Hoffnung auf die neuen, mit bislang 
unbekannter Zerstörungskraft ausgestatteten Waffen. Die Suggestions
kraft mancher dieser Bilder und Plakate ist beträchtlich. Während die Re
publik von Salò im journalistischen Bereich nur auf wenige prominente Na
men zurückgreifen konnte, ließ sich unter den Werbegraphikern ein be
trächtlicher Teil vom neuen Regime einspannen. Begleitend zur Ausstellung 
fand in Brescia eine vorzüglich besetzte Tagung über die Republik von Salò 
statt (Teilnehmer und Themen in: Storia e Critica 26). Es war das erste Mal, 
daß die italienische Linke sich intensiv mit diesem lange tabuisierten Thema 
beschäftigte. J. P. 



490 NACHRICHTEN 

Daniele Mor, Aldo Sor l in i (Hg.), Il fondo Repubblica Sociale Ita
liana, Vorwort von Claudio P a v o n e , Brescia (Fondazione Luigi Micheletti) 
1985, X, 189 S. — Dieses Fonds-Verzeichnis steht in engem Zusammenhang 
mit dem vorstehend rezensierten Band „L'immagine della RSI nella propa
ganda". E r enthält - aufgeteilt unter die Rubriken Biblioteca - Emeroteca 
— Manifesti — Cartoline — Opuscoli — Miscellanea — Archivio — den 1286 
Einzelstücke umfassenden Gesamtbestand der Sammlung, aus dem das Ma
terial der Ausstellung ausgewählt wurde. J. P. 

Lodovico Galli (Hg.), La Wehrmacht a Brescia. Atti del comando 
militare tedesco n. 1011, provincie di Brescia, Cremona, Mantova 
1943-1945, Brescia (Zanetti editore) 1984, 160 S., Lit. 12.000. - Die Prä
senz der deutschen Besatzungsmacht in Italien nach dem September 1943 ist 
forschungsgeschichtlich noch immer ein zu guten Teilen unaufgeklärtes Ge
lände. Unter den 20 im Bereich des Bevollmächtigten Generals der deut
schen Wehrmacht in Italien tätigen Militärkommandanturen umfaßte der 
Standort Brescia die Provinzen Brescia, Cremona und Mantua. Aus den 
reichhaltigen Beständen des Militärarchivs in Freiburg bringt der vorlie
gende Band, z.T. in Faksimile, elf, vom Oktober 1943 bis September 1944 
reichende Monatsberichte, die fast alle Bereiche der jeweils örtlichen Situa
tion, von der Bevölkerungsstimmung über Wirtschaft, Ernährung, Arbeits
marktlage, Kirche, Kultur, Unterricht und Soziales abzudecken suchen. 
Diese nüchternen Bestandsaufnahmen machen deutlich, wie wenig Populari
tät das neue republikanisch-faschistische Regime besaß. Zum Sommer 1944 
hin machte sich nicht nur zunehmende Partisanentätigkeit bemerkbar, son
dern zeigte sich auch mit häufigeren Luftangriffen und Tieffliegerattacken 
das Näherrücken der Front. Galli druckt außerdem zwei der Halbmonatsbe
richte vom Januar/Februar 1944 ab, in denen der Verbindungsstab der Deut
schen Wehrmacht beim Duce über das Leben Mussolinis berichtete. J. P. 

Gino C e r r i t o , Gli anarchici nella resistenza apuana, Lucca (Pacini 
Fazzi) 1984, 99 S. - Die Marmorregion um Carrara war bis zur faschisti
schen Machtergreifung eine der Hochburgen des politischen und gewerk
schaftlichen Anarchismus. Dem Faschismus gelang es hier nicht, die libertä
ren Traditionen der Marmorarbeiterschaft vollständig zu unterdrücken. So 
zeigten sich diese verschiedentlich sogar im Rahmen der faschistischen 
Zwangsgewerkschaften. Im September 1926 entging Mussolini in Rom nur 
knapp dem Attentat von Gino Lucetti, einem anarchistischen Marmorarbei
ter aus Carrara. Die darauffolgende verschärfte Repressionsphase er
schwerte die Bedingungen für den antifaschistischen Untergrund und war 
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dafür mitverantwortlich, daß sich die Anarchisten der apuanischen Provinz 
teilweise in den straff geführten kommunistischen Parteizellen organisier
ten, ohne deshalb ihre ideologische Eigenständigkeit aufzugeben. Allerdings 
blieben sie in der Widerstandsphase nach dem Sommer 1943 in das politische 
Konzept der unità nazionale eingebunden, wie es von Togliatti vertreten 
wurde. Obwohl die anarchistischen Partisaneneinheiten in der Marmorre
gion einen entscheidenden Anteil am Befreiungskampf hatten, entwickelten 
sie keine autonome Perspektive. Eigentümliche Ansätze zeigte die Resisten
za der Anarchisten nur in ihrer „plebejischen", wenig von taktischen Rück
sichten getragenen Haltung gegenüber den Besitzenden, die rigoros „be
steuert" wurden. — Die vorliegende Arbeit hat Cerrito, der mit verschiede
nen Werken über die Geschichte des Anarchismus hervorgetreten ist, noch 
kurz vor seinem Tod fertiggestellt. Sie ist im ersten Teil etwas ungenau und 
quellenmäßig schwach fundiert. Im zweiten Teil, der die eigentliche Resi
stenza ab 1943 behandelt, wird die Darstellung gründlicher und erhellt bis
her wenig beachtete Aspekte des italienischen Widerstandes in einem Land
strich, der im September 1944 unmittelbares Hinterland der „Gotenlinie" 
wurde. R. F. E. 

Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, hg. von Pietro Sec
chia (t) und Enzo Nizza , Bd. IV: N - Q, Milano (Walk Over, La Pietra) 
1984, XVIII, 839 S. - Die drei vorhergehenden Bände sind in dieser Zeit
schrift schon besprochen worden (QFIAB 58, 1978, S. 658ff.). Der Heraus
geber schweigt über die Ursachen der fast zehnjährigen Unterbrechung des 
Unternehmens. Vorzüge und Schwächen dieses Bandes, der von „Nacht und 
Nebel" bis „Vidkun Quisling" reicht, entsprechen in etwa denen der vorher
gehenden Bände. Die Anti-Imperialismus- und Dritte-Welt-Thematik ist — 
sehr zum Nutzen des Lexikons — bis auf einige Länder- und Sachartikel 
(Nicaragua, Opec, Paraguay, Peru, Portogallo usw.) weitgehend zurückge
drängt. Auch die dogmatisch moskautreue Färbung mancher früherer Texte 
scheint deutlich abgemildert, wie solche Artikel wie „Patto di non aggressio
ne russo-tedesco" oder „Processi di Mosca" zeigen. Die bibliographischen 
Hinweise schließen zumeist mit dem Jahr 1980, als der Band anscheinend 
zum Druck fertig war. Nur wenige Artikel sind auf den neuesten Stand 
gebracht. So fehlen in dem informativen biographischen Aufriß Pietro Nen-
nis von Enzo Santarelli die drei Tagebuchbände (Bibl. Informat., Nr. 4453, 
5322, 7316). Der eigentliche Wert auch dieses Bandes besteht in den Hun
derten von Detailinformationen zu den einzelnen Episoden der Resistenza, 
den Biographien ihrer Akteure und den Ortsmonographien. Ein rasches 
Erscheinen der beiden abschließenden Bände ist sehr zu wünschen. J. P. 
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Alessandro R o v e r i , Le cause del fascismo. Origini storiche del regi
me reazionario di massa in Italia e Germania, Bologna (Il Mulino) 1985, 279 
S., Lit. 24.000. - Der Titel ist etwas irreführend, da man eine vergleichen
de Darstellung der Ursprünge des Nationalsozialismus und des italienischen 
Faschismus erwartet, die eigentlich nur an wenigen Stellen erfolgt. Über
haupt tritt die Auseinandersetzung mit der italienischen Geschichte stark 
zugunsten der Behandlung der „Vorgeschichte" des Dritten Reichs zurück, 
wobei der Verf. außerordentlich weit ausholt. Der Bogen seiner Betrach
tung spannt sich von den Weichenstellungen der Reformationszeit (Nieder
lage der Wiedertäufer und der aufständigen Bauern, lutherisches Staatskir-
chentum) über die Defizite der deutschen Einigung — hier lehnt er sich stark 
an Wehler an - bis zu den Krisen der Weimarer Zeit. Die Arbeit ist von 
einem starken Eklektizismus geprägt, in dem kulturgeschichtliche Deutung, 
sozioökonomische Analyse, psychologische und ethische Argumentation in
einanderfließen. Ein emotionales Engagement des Professors aus Ferrara 
ist unübersehbar. Am Ausgangspunkt seiner Studie steht „il quesito (...) 
angoscioso (...) relativo air insorgere della barbarie più feroce sul terreno di 
una delle maggiori civiltà letterarie, filosofiche e storiografiche e della più 
grande civiltà musicale del mondo: quella tedesca, appunto." So widmet der 
Verf., der zur politischen Linken gehört, der politisch-moralischen Ehren
rettung Richard Wagners ein ganzes Kapitel! Kernstück der Darstellung 
bildet die Behandlung der Weimarer Zeit, deren ökonomische, soziale und 
politische Krisen er in erster Linie durch die Folgen des Versailler Friedens 
bedingt sieht. Dieser starken Gewichtung des vom Verf. so getauften 
„fattore Versailles" entspricht das ausgeprägte Interesse für die national
revolutionären „Alternativen" zum Hitlerfaschismus, die nationalkommuni
stische Taktik der KPD nach Karl Radeks „Schlageter-Rede", den „Wider
standskreis" um Ernst Niekisch, die nationalsozialistischen Linken um die 
Gebrüder Strasser. Leider versäumt es der Verf., hier wie auch an anderer 
Stelle, Parallelen und Unterschiede zur italienischen Situation ausführlich 
zu diskutieren. So stellt seine Arbeit keinen eigentlichen Beitrag zur Fa
schismustheorie dar. Seine Leistung besteht im wesentlichen darin, den 
italienischen Leser mit Ergebnissen der neueren deutschen und angelsächsi
schen Forschung zu verschiedenen Problemfeldern bekannt zu machen, die 
im Zusammenhang mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus stehen. 
Bemerkenswert sind auch einige Ansätze zur Interpretation des Faschis
mus/Nationalsozialismus als „autobiografia della nazione" im Sinne Piero 
Gobettis und die Gegenüberstellung von italienischem Risorgimento und 
Bismarck'scher Reichsgründung wie auch treffende Hinweise auf den kultu
rellen und ideologischen Kontext einzelner Abschnitte der deutschen Ge-
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schichte, bei denen der Verf. u.a. Schopenhauer, Thomas Mann, Oswald 
Spengler, Ernst Jünger, Ernst von Salomon und den Film der Weimarer 
Zeit (Georg Wilhelm Pabst, Fritz Lang) berücksichtigt. R. F . E. 

Richard S a a g e , Der italienische und der deutsche Faschismus, in: 
Iring F e t s c h e r , Herfried M ü n k l e r (Hg.), Politikwissenschaft. Begriffe, 
Analysen, Theorien. Ein Grundkurs, Reinbeck (Rowohlt) 1985, S. 463-493. 
- Der Autor hat 1976 beim Beck-Verlag, München, einen Band über „Fa
schismustheorien" herausgebracht, der sich ausschließlich auf den „deut
schen Faschismus", d.h. den Nationalsozialismus konzentrierte. Die italieni
sche Fassung dieses Bandes erschien korrekterweise denn auch unter dem 
Titel: Interpretazioni del nazismo, Napoli (Liguori) 1979. S. will in dem 
vorliegenden Aufsatz „in Form einer idealtypisch vereinfachenden Modell
analyse" die beiden Diktaturen vergleichen. Weitgehende Ähnlichkeiten 
sieht er, was Zielsetzungen, Mittel und Bündnisstrategien angeht, in der 
Aufstiegs-, Machtergreifungs- und Konsolidierungsphase. „Gravierende 
Unterschiede" sieht er, was das Verhältnis von Staat und Partei, die Funk
tion von Gewalt und Terror und die politischen Zielsetzungen angeht, in der 
Phase der etablierten Regimebildung. „Das faschistische Regime in Italien 
. . . orientierte sich an Prinzipien des Leviathan, des starken autoritären 
Staates, während das ,Dritte Reich' ab 1937 eher als dessen Negation, als 
ein zum Behemoth geronnenes selbstdestruktives System rivalisierender 
intermediärer Gewalten charakterisiert werden kann." (S. 488) Fazit: trotz 
„tiefgreifender Differenzen zwischen seiner italienischen und deutschen Va
riante" bezeichnet der Faschismusbegriff „eine u n i v e r s e l l e Regressions
erscheinung bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften der Zwischenkriegs
zeit" (S. 465). J. P. 

Wolfgang S c h i e d e r , Das Deutschland Hitlers und das Italien Musso
linis. Zum Problem faschistischer Regimebildung, in: Gerhard Schulz 
(Hg.), Die Große Krise der dreißiger Jahre. Vom Niedergang der Weltwirt
schaft zum Zweiten Weltkrieg, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1985, 
S. 44—71. - In Wiederaufnahme früherer Überlegungen warnt S. davor, 
den Faschismusbegriff „unter wissenschaftliche Quarantäne" zu stellen, 
„Anstatt den Faschismusbegriff den t e r r i b l e s s i m p l i f i c a t e u r s zu über
lassen, sollte man seinen heuristischen Wert als eines historischen Idealtyps 
ebenso nutzen wie den des Totalitarismusbegriffs." An einer Reihe von 
Merkmalen exemplifiziert S. die „Wesensverwandtschaft" von faschisti
schem Italien und nationalsozialistischem Deutschland. Hierzu zählt er die 
verspätete Nationsbildung, die Institutions- und Konsensuskrise im Über-
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gang zum massendemokratischen Zeitalter, die strukturell gleichartige 
Kräftekoalition, die Mussolini 1922 und Hitler 1933 an die Macht brachten, 
das Diktatursystem des „Doppelstaates" als das „genuin faschistische Herr
schaftsmuster" (S. 53). J. P. 

MacGregor Knox, Conquest, Foreign and Domestic, in Fascist Italy 
and Nazi Germany, in: Journal of Modern History, Bd. 56 (1984), S. 1—57. 
- Der Autor konstatiert die weitgehende Ergebnislosigkeit aller bisherigen 
Bemühungen um eine übergreifende Faschismustheorie und schlägt vor, 
den komparatistischen Ansatz auf Italien und Deutschland zu beschränken. 
Die Bewegungen und Regime Mussolinis und Hitlers scheinen ihm wesens
ähnlich. Er sieht die Außenpolitik Mussolinis nach 1922 gekennzeichnet 
durch einen relativ zielstrebigen, nationalistisch durchwirkten Expansionis
mus, der als Ziel die Schaffung eines Mittelmeer-Imperiums und einer hege-
monialen Stellung in diesem Raum anstrebte. Krieg hatte für Mussolini 
gleichzeitig den Zweck, die italienische Gesellschaft zu dynamisieren und zu 
revolutionieren. Hier sieht K. ein hohes Maß an Übereinstimmung mit dem 
nationalsozialistischen Regime. „The two leaders visions . . . were indeed 
congruent in their mixture of demography und geopolitics, if not in Hitler's 
racialist teleology. Above all, the relationship between foreign and domestic 
policy in the two regimes was similar. , . . internal consolidation was a pre-
condition of foreign conquest, and foreign conquest was the decisive prere
quisite for a revolution at home, that would sweep away inherited institu-
tions and values." (S. 57) J. P. 

Leonid L u k s , Die Entstehung der kommunistischen Faschismus
theorie. Die Auseinandersetzung der Komintern mit Faschismus und Natio
nalsozialismus 1921-1935, Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 26, Stuttgart 
(DVA) 1984, 310 S., DM 48. - L. will mit dieser überarbeiteten Fassung 
seiner 1981 an der Universität München eingereichten Habilitationsschrift 
den konkreten geschichtlich-politischen und ideologischen Hintergrund der 
kommunistischen Auseinandersetzung mit dem Faschismus, insonderheit 
die „Interdependenz zwischen den innerbolschewistischen Vorgängen und 
der Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie" (S. 13), durch
leuchten. Nach seiner Auffassung haben sich die bisher vorliegenden Unter
suchungen (von Th. Pirker, W. Schieder, E. Nolte, W. Wippermann, R. De 
Feiice, J. A. Gregor u.a.) einschließlich der zuletzt erschienenen Diss. von 
B. T i m m e r m a n n , Die Faschismus-Diskussion in der kommunistischen In
ternationale 1920—1935, Köln 1977, zu sehr mit den Fehleinschätzungen der 
kommunistischen Faschismusanalyse beschäftigt und letztere vornehmlich 
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unter dem Gesichtspunkt betrachtet, was sie zum Verständnis des Phäno
mens Faschismus tatsächlich beizutragen in der Lage sei. L. lehnt es ab, für 
die Jahre 1921-1923 von einer einheitlichen Faschismustheorie der Komin
tern zu sprechen, da Ursachen und Folgen des faschistischen Staatsstreichs 
durchaus noch unterschiedlich beurteilt wurden. Danach bilde die entgegen 
mancher ursprünglichen Erwartung (so auch Lenins und Zinov'evs) sich 
abzeichnende Stabilisierung der faschistischen Herrschaft auf der einen, die 
innerparteiliche Auseinandersetzung um die Nachfolge Lenins und der 
Kampf gegen den „Trotzkismus" auf der anderen Seite den entscheidenden 
Hintergrund, vor dem die weitere Entwicklung der kommunistischen Fa
schismusanalyse in den 20er Jahren gesehen werden müsse. Am Ende dieser 
Phase, die in den Jahren 1926-1928 mit den Faschismustheorien von R. 
Grieco, A. Tasca und A. Gramsci ihre fruchtbarsten Ergebnisse vorzuwei
sen hatte, stand bekanntlich die schon im November 1923 von Zinov'ev 
formulierte, 1929 im Zuge der stalinistischen Gleichschaltung der Komintern 
durchgesetzte Sozialfaschismusthese, deren Ursachen hier erneut zur Dis
kussion gestellt werden. L. wendet sich gegen die (u.a. von Th. Weingart-
ner, H. Weber, S. Bahne, D. Geyer und H. Brahm vertretene) These, die 
die Bekämpfung der Sozialdemokratie auf der Grundlage der Sozialfaschis
mustheorie mit dem außergewöhnlichen Sicherheitsbedürfnis der Sowjet
union und ihrer Angst vor einem Interventionskrieg der Westmächte er
klärt. L. sieht den eigentlichen Grund vielmehr in der „ungewöhnlich schar
fen Kritik an den stalinistischen Kollektivierungsmaßnahmen, die aus sozial
demokratischen Kreisen kam" und die der „rechten" Opposition unter Bu-
charin „einen potentiellen Verbündeten mit bedeutendem Einfluß auf die 
europäische Arbeiterbewegung" lieferte (S. 152f.). Neben der in diesem 
Zusammenhang erfolgten wahllosen Ausdehnung des Faschismusbegriffes 
auf zeitweise fast alle nichtkommunistischen Kräfte, war nach L. auch das 
Unverständnis der in der Komintern tonangebenden Bolschewiki gegenüber 
der westlichen Modernisierungskrise, dem „europäischen Pessimismus'*, 
mitverantwortlich für die verhängnisvolle kommunistische Fehleinschät
zung des Nationalsozialismus. Der irrationalen Kritik aus den Reihen der 
rechtsextremen Massenbewegung an den Auswirkungen der Industrialisie
rung, die in der romantisierenden Vorstellung vom „Agrarland Deutsch
land" gipfelte, standen die russischen Kommunisten mit ihrem nicht minder 
irrationalen Glauben an den technischen Fortschritt, der „einen beinahe 
religiösen Charakter" annahm, eher mit Befremden gegenüber (S. 199). 
Leichter fiel ihnen der Zugang zur Ideenwelt des italienischen Faschismus, 
wenngleich die einzig differenzierte Faschismusanalyse von Kominternideo
logen, die den Tiefstand der Diskussion von 1929—1934 überwand, aus der 
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Feder des westlichen Kommunisten Togliatti stammte. — L.s Studie, die 
endlich die lange vorherrschende „Germanozentrik" in der westdeutschen 
Faschismusforschung überwindet, das zeitgenössische kommunistische 
Schrifttum in seiner Breite erfaßt und die internationale Forschung gut 
überblickt, stellt ohne Frage die zur Zeit kompetenteste und ausgewogenste 
Arbeit auf diesem Gebiet dar. Jürgen Charnitzky 

Simona Co la r i z i , La seconda guerra mondiale e la Repubblica, Sto
ria d'Italia, Bd. 23, Torino (UTET) 1984, 809 S. - Simona Colarizi, eine 
italienische Forscherin, die bereits durch mehrere interessante Studien zur 
Zeitgeschichte hervorgetreten ist, hat in der von Giuseppe Galasso betreu
ten Reihe „Storia d'Italia" ein weiteres beachtenswertes Werk vorgelegt. 
Der Bogen des 800-Seiten-Buches spannt sich von der beginnenden Wende 
des faschistischen Regimes zur totalitären Diktatur Ende der dreißiger Jah
re bis zum langsamen Niedergang des „centrismo" Ende der fünfziger Jahre. 
Der größte Teil der imposanten Darstellung ist den Jahren der Resistenza, 
des Widerstandes gegen die deutsche Besatzungsmacht und des Ringens 
der bürgerlich-gemäßigten Kräfte und der sozialistisch-kommunistischen 
Parteien um die Gestaltung von Staat und Gesellschaft und die Vorherr
schaft in Italien nach dem Sturz Mussolinis gewidmet. Material- und 
Aspektreichtum, elegante Darstellung und ein überzeugender Aufbau zeich
nen dieses Buch aus. Der mit den Methoden und Gebräuchen der italieni
schen Historikerzunft weniger vertraute deutsche Leser wird gleichwohl 
zweierlei vermissen: Simona Colarizi läßt ihn häufig allein, wenn es um 
Daten und Fakten geht und — überspitzt formuliert - speist ihn stattdessen 
mit Spekulationen ab. So beschäftigt sie sich beispielsweise lange mit der 
Problematik des für die Strategie der kommunistischen Partei einschneiden
den Kurswechsels von Salerno, erzählt aber nicht, was, wann, wie und unter 
welchen Umständen in Salerno eigentlich passiert ist. Außerdem krankt die 
Darstellung an manchen Stellen etwas an der Vernachlässigung der briti
schen und amerikanischen wissenschaftlichen und Memoiren-Literatur und 
der gedruckten ausländischen Quelleneditionen (v. a. Foreign Relations of 
the United States) sowie, als Folge davon, der Entwicklung der internatio
nalen Beziehungen nach dem Auseinanderbrechen der Anti-Hitler-Koalition 
— ein Prozeß, der schließlich in den Kalten Krieg einmündete und auch die 
innenpolitische Entwicklung Italiens entscheidend mitbestimmte. Beson
ders auffällig wird diese Schwäche, wenn es etwa gilt, die näheren Umstän
de der Abdankung Viktor Emanuels, die Entstehung des Friedensvertrages 
von 1947, die überraschende Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 
zwischen Italien und der Sowjetunion oder die amerikanischen und briti-
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sehen Vorkehrungen gegen eine befürchtete Machtergreifung der Linkspar
teien zu beschreiben. H. W. 

Elisa Bizzarri , Lucio D'Angelo, Lamberto Mercuri , Sandro 
Mercuri , Sandro Set ta , Giuseppe Sircana, Epurazione e stampa di par
tito (1943-1946), Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1982, 419 S. - Wäh
rend die Zeitgeschichtsforschung Frankreichs und der Bundesrepublik 
Deutschland den Prozeß der politischen Säuberung nach dem Zweiten Welt
krieg frühzeitig in den Mittelpunkt des Interesses gerückt hat, hielten sich 
die italienischen Forscher von diesem historisch-politisch und moralisch
ethisch so bedeutsamen Thema lange weitgehend fern. Mit dem vorliegen
den Werk wird ein erster größerer Schritt zur Aufhellung der Ursachen und 
Begleitumstände dessen getan, was im tagespolitischen Geschäft später „la 
mancata epurazione" genannt worden ist. Die elf Beiträge sind den publizi
stisch-propagandistischen Äußerungen gewidmet, mit denen die einzelnen 
Parteien die Etappen der politischen Säuberung begleiteten, die 1943 mit 
dem Sturz Mussolinis begann, in den Jahren der Resistenza ihren Höhe
punkt erreichte und 1946 mit der Amnestie Togliattis endete. Besondere 
Beachtung verdienen die Aufsätze über die Linksparteien PCI und PSI 
sowie die Aktionspartei, die wegen der zahlreichen Verzögerungen, Halb
herzigkeiten und Fehlschläge in der politischen Säuberung heftige Kritik 
entfachten, zugleich aber selbst in der Regierung saßen, die letztlich die 
Verantwortung dafür trug. Die vorliegende Aufsatzsammlung trägt zu 
einem besseren Verständnis dieser Widersprüchlichkeiten wenig bei, sie ist 
aber gleichwohl ein wichtiger Baustein zu einer noch ausstehenden Ge
schichte der politischen Säuberung in Italien, H. W. 

Eric Steven Edelman, Incrementai Involvement: Italy and United 
States Foreign Policy, 1943-1948, Ph. D. 1981 Yale University (University 
Microfilms International, Ann Arbor), 516 S. - Darf man von einer Studie, 
in der die Namen einiger führender Politiker und Staatsmänner wie 
Clement Attlee, Giuseppe Saragat und Aleide De Gasperi fast durchgängig 
falsch geschrieben sind, noch viel erwarten? In diesem Falle: Ja. Der ameri
kanische Gelehrte Eric Steven Edelman von der renommierten Yale-Uni-
versität vermittelt uns eine ziemlich genaue Vorstellung von der allmähli
chen Herausbildung der amerikanischen Italienpolitik nach dem Fall Musso
linis. Von den Briten nur mühsam zur Landung auf Sizilien, dann bei Salerno 
überredet, überließ Washington der Regierung Churchill bis 1945 das Feld 
in Italien; interne Probleme und vor allem die Abneigung Roosevelts gegen 
ein allzu starkes Engagement in Europa nach dem Ende der Feindseligkei-
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ten wirkten dabei zusammen. Nach der schnellen Sowjetisierung ganz Ost-
und Südosteuropas, die von den gleichsam invaliden Weltmächten Großbri
tannien und Frankreich nicht wirksam eingedämmt werden konnte, sah sich 
allerdings die amerikanische Regierung zum Handeln gezwungen. Aus 
Angst vor einer (legalen oder gewaltsamen) Machtergreifung der soziali
stisch-kommunistischen Kräfte in Rom, die die gesamte Machtkonstellation 
im Mittelmeerraum ins Wanken gebracht hätte, ergriff die Administration 
Truman ab 1947 ein ganzes Bündel von wirtschaftlichen, sozialen und militä
rischen Maßnahmen zur Stabilisierung Italiens. Edelman, ein ausgezeichne
ter Kenner der britischen und amerikanischen Akten, analysiert zupackend 
die einzelnen Stationen des amerikanischen Engagements in Italien. Er 
macht uns vertraut mit den zahlreichen britisch-amerikanischen Eifersüch
teleien und inneramerikanischen Schwierigkeiten, die bis 1946 einige Anläu
fe zu einer eigenständigen Politik der Vereinigten Staaten hinsichtlich Ita
liens zunichte machten. Und er weist uns auf die geschickte Politik De 
Gasperis und Sforzas hin, die interne Probleme nicht selten in den düster
sten Farben schilderten, um immer neue amerikanische Zugeständnisse (et
wa hinsichtlich der Bestimmungen des Friedensvertrages von 1947, neuer 
Weizenlieferungen und großzügiger Dollarkredite) zu erreichen. Bedauer
lich ist, daß Edelman den insgesamt sehr positiven Eindruck, den seine 
Studie hinterläßt, durch zahlreiche Flüchtigkeitsfehler schmälert. Ärgerlich 
ist, daß er viele Dokumente ohne Datum, Absender, Empfänger und exak
ten Fundort zitiert und damit die weitere Benutzung unnötig erschwert. 

H. W. 

Bruno A r c i d i a c o n o , La Gran Bretagna e il pericolo comunista' in 
Italia: gestazione, nascita e primo sviluppo di una percezione (1943-1944), (I 
parte), in: Storia delle relazioni internazionali 1 (1985), Heft 1, S. 29-65, (IP 
parte), in: Ebenda, Heft 2, S. 239-266. - In vielen großen Darstellungen 
zur Entstehung und schrittweisen Verschärfung des Kalten Krieges hält 
sich hartnäckig die Meinung, die Westmächte hätten 1943 aus Sorge vor 
einer kommunistischen Bedrohung Italiens keinen Augenblick daran ge
dacht, die Sowjetunion an der Verwaltung und Kontrolle der besetzten Ge
biete Italiens zu beteiligen und so der Kremlführung den Anlaß geliefert, 
ihrerseits später in Ost- und Südosteuropa auf eigene Faust zu handeln. 
Bruno Arcidiacono, der die Akten im Public Record Office in London auf
merksam studiert hat, zeigt uns, daß die Dinge - zumindest was die briti
sche Seite anbetrifft - anders liegen. Wenn Churchill, Eden und Macmillan 
1943 überhaupt schlaflose Nächte hatten, so bekümmerte sie nicht der Ge
danke an ein den schädlichen Einflüssen Moskaus ausgesetztes Italien. Im 
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Gegenteil, sie setzten alles daran, die Sowjetunion als gleichberechtigten 
Partner in die Besatzungsverwaltung Italiens aufzunehmen; dadurch sollte 
ein Präzedenzfall für die spätere einvernehmliche Drei-Mächte-Verwaltung 
der besiegten Staaten im Osten geschaffen werden. Daß die britischen Pläne 
letztlich scheiterten, hatte weniger politische Gründe, sondern lag einzig an 
der Weigerung der amerikanischen Militärs, die Führung des Feldzuges in 
Italien mit einem politischen Gremium abzustimmen. Das Meinungsklima in 
London schlug freilich innerhalb weniger Wochen um, als die Sowjetunion 
im Frühjahr 1944 hinter dem Rücken ihrer westlichen Verbündeten diplo
matische Beziehungen mit der italienischen Regierung aufnahm. Jetzt be
gann sich die britische Regierung ernstlich zu fragen, was Moskau im Schil
de führte, und schon bald wurden Pläne entworfen, den sowjetischen Ab
sichten energisch entgegenzutreten. Dabei zeigten sich zwei Grundlinien 
britischer Italienpolitik, die nur schwer miteinander zu vereinbaren waren: 
Italien sollte nach Kriegsende hart bestraft werden. Der ,pericolo comuni
sta' sollte wirksam eingedämmt werden. Bruno Arcidiacono führt überzeu
gend vor, daß das eine — nämlich eine harte Strafe - nur schwerlich ging, 
wenn man das andere - pericolo comunista — nicht riskieren wollte, und wie 
London deshalb den ersten Grundsatz schrittweise aufgab. H. W. 

Antonio V a r s o r i , La Gran Bretagna e le elezioni politiche italiane del 
18 aprile 1948, Storia contemporanea 13 (1982), S. 5-70. - Die italienischen 
Zeitgeschichtsforscher halten es nicht anders als die deutschen. Ihr Interes
se an der Rolle der alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges hin
sichtlich der politischen Entwicklung der ehemaligen Achsenmächte galt 
zunächst und fast ausschließlich den Vereinigten Staaten, die Bedeutung 
der besatzungspolitischen Zielsetzungen und Maßnahmen der britischen Re
gierung wurde dagegen fast nicht zur Kenntnis genommen oder unter
schätzt. Dadurch konnte der Eindruck entstehen, Großbritannien habe in 
Italien und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nur die zweite Geige 
gespielt und sich in allen wesentlichen Fragen den Plänen des weit mächti
geren Washington unterordnen müssen. Mag dieser Eindruck für die anglo-
amerikanische Politik im besetzten Deutschland noch eine gewiße Berechti
gung haben, so ist er für Italien weitgehend falsch. Großbritannien hat von 
1943 bis 1945 die , großen' Linien der alliierten Italienpolitik bestimmt und 
die ,kleinen' Fragen im Besatzungsalltag entschieden. Erst als 1946/1947 die 
Regierung Truman zu einer eigenen Italienpolitik fand, geriet die britische 
Position mehr und mehr ins Hintertreffen. Antonio Varsori, einem der er
sten italienischen Historiker, die die Akten der britischen Regierung für die 
Zeit nach 1943 auswerten konnten, ist es zu verdanken, daß wir nun erst-
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mais genauer Bescheid wissen über die unterschiedlichen britischen und 
amerikanischen Italien-Pläne in den Jahren 1947/1948. Während die Verei
nigten Staaten ab 1947 auf eine rasche politische Stabilisierung und wirt
schaftliche Konsolidierung Italiens setzten und zu weitreichenden Zuge
ständnissen an die Regierung De Gasperi bereit waren, hielt die britische 
Regierung noch Ende 1947 Italien für ein besiegtes Land, das es zu bestra
fen gelte. Erst angesichts des sich konfliktreich zuspitzenden Kalten Krie
ges zeichneten sich die Konturen einer konstruktiven Italienpolitik ab. Das 
Foreign Office verfolgte zwar auch weiterhin - ganz im Gegensatz zum 
amerikanischen Außenministerium — eine Politik der Nichteinmischung in 
innenpolitische Belange Italiens, konnte sich aber letztlich der Dynamik der 
amerikanischen Politik nicht ganz entziehen, die auf den Erhalt der gemä
ßigten Regierung De Gasperis zielte. London rückte deshalb von der starren 
Haltung in der Triestfrage ab und ermunterte wohl auch die regierende 
Labour Partei, am Vorabend der entscheidenden Wahl vom 18. April 1948 
auf einen offenen Bruch mit den — mit der kommunistischen Partei verbün
deten — Sozialisten zuzusteuern, was deren innen- und außenpolitisches 
Ansehen und damit deren Wahlaussichten beträchtlich schmälern mußte. 

H. W. 

Vittorio F o a , La Gerusalemme rimandata. Domande di oggi agli in
glesi del primo Novecento, Torino (Rosenberg & Sellier) 1985, 334 S., 
Lit. 30.000. - Auf die beiden in den Jahren 1980 und 1984 erschienenen 
Aufsatzsammlungen zur italienischen Arbeiter- und Gewerkschaftsge
schichte (vgl. QFIAB 63, 1983, S. 406ff.) läßt F. nun einen Band über das 
„verschobene Jerusalem" folgen, bei dem es um „Fragen von heute an die 
Engländer zu Beginn des 20. Jahrhunderts" geht. Gleich vorweg sei gesagt, 
daß mögliche Einwände gegen diese Synthese, die von kompetenten Fachhi
storikern vorgebracht werden könnten, wenig interessieren. Von Bedeu
tung ist vielmehr der ganz und gar subjektive Gebrauch, den der fünfund-
siebzigjährige ehemalige Gewerkschaftsführer F. von der Forschungslitera
tur zur englischen Arbeiterbewegung macht. Der Titel steht für die Gesell
schaft der Zukunft, den Sozialismus, während es bei den Fragen des Unter
titels um aktuelle Probleme der italienischen und internationalen Linken 
geht, die mit dem historischen Stoff konfrontiert werden. In erster Linie 
aber sind es F.s eigene Fragestellungen, die umso dramatischer sind, als sie 
einem langen, der Arbeiterbewegung und ihren Organisationen gewidmeten 
Leben entspringen. Antworten erhofft sich der Autor von den Engländern 
schlechthin, von Facharbeitern und Handlangern, Suffragetten und Haus
frauen, Fabianern, Marxisten und revolutionären Syndikalisten, Fabrikde-
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legierten und „shop Stewards". Themen sind Hausarbeit und Umwelt, tech
nologische Neuerungen und Arbeitszeitverkürzung, Arbeiterselbstverwal
tung und Verstaatlichung, Bolschewismus und Trade-Unionismus, Krieg 
und Frieden. Arbeiterkämpfe stehen nicht mehr isoliert da, sondern sie 
werden in einem komplexen gesellschaftlichen und politischen Rahmen ana
lysiert. Die Ausgebeuteten und Entrechteten erscheinen in Bergwerk und 
Fabrik ebenso wie in der Kirche und im Pub. Was zunehmend in den Hinter
grund tritt — und hier deckt sich F.s italienische Erfahrung mit dem von 
seinen Protagonisten jenseits des Ärmelkanals zurückgelegten Weg — ist 
gerade der teleologische, auf ein „neues Jerusalem" ausgerichtete Charakter 
der Bewegungen. Dennoch (oder vielleicht gerade deshalb?) bleibt der Au
tor ein „movimentista", der zum Abschluß seiner Einführung unterstreicht: 
„Quegli inglesi mi hanno aiutato a capire meglio quella che nel corso di una 
lunga vita mi è parsa una distinzione importante: che politica non è solo 
comando, è anche resistenza al comando, che politica non è, come in genere si 
pensa, solo governo della gente, politica è aiutare la gente a governarsi da 
sé."(S. 15) R. W. 

Nuto Re ve l l i , L'anello forte. La donna: storia di vita contadina, 
Torino (Einaudi) 1985, XCVI, 504 S., Lit. 18.000. - Der Autor ist eine fast 
legendäre Figur in der italienischen Kultur der Gegenwart. 1919 geboren, 
war er im 2. Weltkrieg Alpini-Offizier und Teilnehmer des Rußlandfeldzu
ges, Nach dem September 1943 kämpfte er in der Resistenza. Kriegs- und 
Bürgerkriegserfahrung haben ihn nach 1945 lange Zeit nicht mehr losgelas
sen. Mit einer Beharrlichkeit sondergleichen ist er den Leiden und Erfah
rungen seiner Generation und seiner Heimat, der Provinz Cuneo, nachge
gangen, zuerst mit autobiographischen Erinnerungen (Mai tardi, 1946), 
dann mit der Sammlung von mündlichen und schriftlichen Zeugnissen der 
Kriegsteilnehmer (La guerra dei poveri, 1962; Strada dei davai, 1962; L'ulti
mo fronte, 1971). Im Hintergrund dieser Schilderungen wurde das archai
sche, unwissende, arme Italien der Hügel- und Bergzonen sichtbar, das 
ländliche Italien, das im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg einen Großteil 
der Soldaten gestellt hatte und das schon Silone in seinen Romanen der 
dreißiger Jahre so eindrücklich porträtiert hatte. Vf. betrieb schon anthro
pologische Feldforschung und „oral history", als noch kaum jemand sich für 
diese Form der Überlieferung interessierte. 1977 gab Revelli in seinem „II 
mondo dei vinti" ein Panorama dieser sich auflösenden, durch Massenab
wanderung, Technisierung und Industrialisierung zum Untergang verurteil
ten Welt. Waren bis zu diesem Zeitpunkt die Männer die eigentlichen Zeu
gen und Protagonisten, so hat sich R. in seinem jüngsten Beitrag der Frau 
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zugewandt. Sie erscheint ihm jetzt als das eigentlich „tragende Glied" in der 
Kette der Generationen, als Hüterin von Haus und Herd, als Garantin der 
Kontinuität. In einer marginalisierten Welt von Not, Armut und Ausbeu
tung ist sie der vielfach unterprivilegierte Teil. Als Sieben- oder Achtjähri
ge wurde sie zur Arbeit geschickt oder als Kuhhirtin „verpachtet*', Schule 
gab es, wenn überhaupt, nur in den Wintermonaten, der Hunger begleitete 
diese Jugend als ständiger Gast. Eine sexuelle Aufklärung erfolgte nur in 
den wenigsten Fällen, die Ehen wurden vielfach von den Eltern oder den 
älteren Geschwistern aus Not oder Zweckmäßigkeit entschieden. Sexualität 
erwies sich rasch als Bürde und Gefahr. Die sich wiederholenden Schwan
gerschaften begleiteten ein solches Leben als permanente Bedrohung und 
Belastung. Die Geburten fanden vielfach im Stall, auf Stroh statt, häufig 
ohne Hebamme oder Arzt. Innere Blutungen oder Kindbettfieber kosteten 
einen hohen Todeszoll. Auch der Tod der Kinder war eine alltägliche Erfah
rung. R. hat das Material seiner 260 Interviews und seiner mehr als tausend 
Stunden Tonbandaufnahmen nach den geographischen Zonen seiner Heimat 
gegliedert. Wie in vielen anderen Teilen Europas ist die Welt der piemonte-
sischen Bergdörfer am stärksten dem Erosionsprozeß der Modernität aus
gesetzt. Die Jugend wandert ab und das Alter stirbt langsam aus. „È un 
mondo che si sfrangia, che si assottiglia, che si spegne giorno dopo giorno'* 
(XLII). Ein ähnlicher Prozeß, wenn auch nicht mit der gleichen Schnellig
keit, findet auch im prä-alpinen Hügelland statt. „Dove si spegne l'agricol
tura si spegne la vita e si estende il deserto** (XXXI). Aber auch in der 
Ebene stirbt die alte bäuerliche Kultur, wenn auch auf andere Weise. Hier 
bewirken die Urbanisierung, die Marktgesetze, der neue Reichtum einen 
ebenso radikalen Wandel der Lebensformen. Quer zu diesen geographischen 
Schilderungen verlaufen die Sedimentierungen der Generationen. Die här
testen Lebensbedingungen fand offensichtlich die Generation der heute 
Siebzigjährigen, der vor 1914 Geborenen. In vielen weiblichen Zeugnissen 
gilt diese Zeit — ohne eine Spur von Nostalgie - noch jetzt als Sklavenleben, 
reich an Entbehrungen und karg an Freuden. Charakteristisch andere Le
benserfahrungen ergeben sich aus den Zeugnissen der Zwischenkriegs- und 
Nachkriegsgeneration. Unter dem Anprall der Moderne, die mit Zeitung 
und Radio, mit Schiene und Straße, mit Elektro- und Dieselmotor, mit 
Maschine und Markt heranflutete, begann sich eine jahrtausendalte Lebens
welt aufzulösen. Wie die Brüder Grimm vor hundertfünfzig Jahren, so ist 
R. durch die Dörfer und Bergnester seiner Heimat gezogen, um mit Hilfe 
von Freunden und Bekannten Kontakte zu knüpfen, Mißtrauen abzubauen, 
zuzuhören, zu beobachten und aufzuzeichnen. Wir verdanken ihm ein unver
gleichlich farbenkräftiges, von Anschauung, Dialekt und Sprache reiches 
Porträt einer untergehenden Welt. J. P. 
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La storiografia italiana negli ultimi venti anni, a cura di Giorgio Ro-
c h a t , Milano (Franco Angeli edit.) 1985, 238 S., Lit. 18.000. - Das „Centro 
Universitario di Studi e Ricerche Storico-Militari" hat, zum Auftakt seiner 
Tätigkeit, eine Tagung veranstaltet, die eine Art Bilanz der letzten zwanzig 
Jahre der militärgeschichtlichen Studien in Italien bieten sollte. Wie der 
vorliegende Band, der die Vorträge und die Diskussionsbeiträge zusammen
faßt, zeigt (vollständige Inhaltsangaben in: Bibliogr. Informat., Nr. 11583), 
ist dieses Ziel vollauf gelungen. Die lange vernachlässigte, durch den Kon
flikt zwischen „Laien"- und berufsmilitärischen „Fach"-Historikern ge
hemmte Disziplin der Militärgeschichte befindet sich seit den siebziger Jah
ren im Aufwind. Das zeigt die Zahl der Publikationen, das zeigt das Öffent
lichkeitsinteresse, das zeigt die wachsende Anzahl jüngerer Historiker, die 
sich für militärgeschichtliche Themen (im breitesten Sinne des Wortes) in
teressieren. In vielfach telegrammartiger Kürze versuchen die einzelnen 
Beiträge dieses Bandes, die jeweiligen Forschungsfelder zu erfassen. Das 
Schwergewicht liegt eindeutig auf dem 20. Jahrhundert. G. R o c h a t resü
miert die Forschungen zum Ersten Weltkrieg, zur Zwischenkriegszeit und 
zur Kolonialgeschichte, L. C e v a , R. C r u c c u und F. F r a s s a t i behandeln 
den Zweiten Weltkrieg. Besondere Beiträge sind der Geschichte der Marine 
(M. G a b r i e l e ) und der Luftwaffe (A. C u r a m i ) gewidmet. Wie weit in 
diesem Arbeitskreis der Begriff „Militärgeschichte" gefaßt wird, zeigen die 
Beiträge zur Militärsoziologie (G. Cafor io ) , zur Rüstungsindustrie (M. 
N o n e s ) und zum Antimilitarismus (G. Ol iva , L. Rizz i ) . Auf den Zusam
menhang der militärgeschichtlichen Studien mit der politisch-militärischen 
Situation Italiens in der Gegenwart gehen vor allem die sehr informativen 
Beiträge von E. C e r q u e t t i und V. I l a r i ein. Wer sich in den kommenden 
Jahren in die militärgeschichtlichen Studien in Italien einarbeiten will, wird 
zuerst — und mit größtem Gewinn — zu diesem Band greifen. J. P. 

Giuseppe V e d o v a t o , Italienische Außenpolitik. Grundzüge, Ent
wicklung, Analysen, Bonn (Europa Union Verlag) 1984, 204 S. - Der Autor 
(Jahrgang 1912) zählt als langjähriger Herausgeber der „Rivista di studi 
politici internazionali" und als Mitherausgeber der Documenti Diplomatici 
Italiani zu den bekanntesten Völkerrechtlern und Diplomatiehistorikern 
Italiens. Als DC-Politiker und als Europafachmann ist er dank langjähriger 
Mitarbeit im Europarat auch über die Grenzen seines Landes hinaus be
kannt. Der Text, der die Zeit von 1861 bis ca. 1970 behandelt, ist für italieni
sche Benutzer geschrieben und setzt viele Zusammenhänge und Daten vor
aus, die dem deutschen Leser nicht geläufig sind. Mit einem Anmerkungs
teil und einer ausführlichen „Zeittafel" versuchen die Herausgeber der deut-
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sehen Ausgabe die Lücken zu füllen — nicht immer mit Erfolg. Vedovato 
zeigt sich als leidenschaftlicher Monarchist, der den Sturz der Savoyer Dy
nastie 1946 tief bedauert und für ein Unglück Italiens hält. Viktor Emanuel 
III. war „bis zum Ende seiner langen und erfolgreichen Regentschaft.. . der 
am wenigsten provinzielle, der weiseste und der sachkundigste Mann Ita-
liens" (S. 50). Ebenso entschieden vertritt der Autor intransigent antikom
munistische Positionen. De Gasperi wird scharf kritisiert, weil er den Kräf
ten der Resistenza viel zu weit nachgegeben und damit die Monarchie um 
ihre letzte Chance gebracht habe. Auch die innenpolitische „Öffnung nach 
links" Anfang der sechziger Jahre wird kritisiert, da sie neutralistischen 
Kräften Auftrieb gab und eine Politik der Nachgiebigkeit gegenüber der 
Sowjetunion einleitete. Die fünfziger Jahre unter Außenminister Martino 
gelten V. als eigentlicher Höhepunkt der bisherigen Außenpolitik Italiens. 
Damals gelang es, mit den „Römischen Verträgen" das Fundament für die 
Einigung Europas zu legen. Dieses cum ira et studio geschriebene, konser
vative Plädoyer für eine Fortführung der europäischen Einigung hätte man 
zu den Positiva der zahlenmäßig schmalen deutschen Italienliteratur zu zäh
len, wenn nicht die Übersetzung völlig mißlungen wäre. Im Text finden sich 
zahlreiche Italianismen und viele fast unverständliche Passagen, die nur von 
einem Kenner der italienischen Sprache enträtselt werden können. Was ist 
ein „europäistischer Wille" (S. 143), was sind die „privaten Abteilungen" des 
Außenministeriums (S. 143)? Was ist eine „treuhändige Verwaltung" 
(S. 76), was der „Volkssozialismus Sturzos" oder eine „leninistische Ent
spannung" (S. 92, 110)? Über den Hoare-Laval-Plan 1935 heißt es: „Es über
wogen jedoch einzelne politische Kräfte, insbesondere die Kommunisten und 
Nationalsozialisten, die ein für allemal die Front von Stresa zerstören woll
ten, die den Dreibund von 1914 Wiederaufleben ließ und auf diese Art fähig 
war, den europäischen Krieg, die deutsche Hegemonie oder den Umsturz 
der von der freien Marktwirtschaft regierten Welt zu verhindern." (S. 43) 
Auch die hohe Zahl von Druckfehlern zeugt von einer mehr als nachlässigen 
Behandlung des Bandes durch das zuständige Verlagsreferat. Schade, eine 
verpaßte Chance. J. P. 

Giovanna G u i d o r o s s i , Gli italiani e la politica. Valori, opinioni, at
teggiamenti dal dopoguerra a oggi, prefazione di Giacomo San i , Milano, (F. 
Angeli edit.) 1984, 283 S., Lit. 20.000. - Die Umfrage-Ergebnisse der Mei
nungsforschungsinstitute sind für die politologische Forschung ein inzwi
schen unentbehrliches Arbeitsmaterial. In zeitlicher Tiefendimension bilden 
sie gleichzeitig auch eine reizvolle, bislang kaum genutzte Quelle für zeitge
schichtliche Untersuchungen. Wie ergiebig dieses Material sein kann, zeigt 
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die vorliegende Untersuchung. Fünf Themenbereiche werden behandelt: 1. 
die Charakteristiken der „politischen Kultur" Italiens, 2. die Einschätzung 
des politischen Systems, 3. Parteien und Parteiensystem, 4. Stand und Um
fang der politischen Information, 5. Intensität der politischen Partizipation. 
Aus der Fülle der Ergebnisse seien hier nur einige Daten herausgegriffen. 
Das Urteil über die moralische Qualität der politischen Führungsklasse und 
die sachliche Arbeit der Regierung hat sich im Laufe der letzten 30 Jahre 
radikal verschlechtert. Waren 1963 noch 34 % der Befragten „sehr" oder 
„ziemlich zufrieden", so setzte seitdem ein deutlicher Prozeß der Delegiti-
mierung ein. 1980 waren 80 % der Italiener überzeugt, daß der Staat 
schlecht oder sehr schlecht funktioniert, über 70 % glaubten, daß die politi
sche Elite weder sachlich noch moralisch etwas tauge (S. 214f.). Weit positi
vere, wenn auch hier abnehmende Werte ergeben sich bei der Einschätzung 
des politischen Systems. Auch hier wächst der Anteil derjenigen, die (Ende 
der siebziger Jahre ca. 40 %) grundlegende Reformen für notwendig halten 
(S. 216). Mit besserem Informationsstand und höherem Bildungsgrad 
wächst die Unzufriedenheit. „Nel corso dell'ultimo decennio il regime è stato 
oggetto di una intensa crisi di delegittimazione. Molti dati hanno concorde
mente dimostrato questa drastica caduta della fiducia nel sistema politico, 
che ha condotto a richieste di mutamento progressivamente più radicale e al 
riferimento, sebbene piuttosto limitato, a esiti apertamente rivoluzionari." 
(S. 64) Ein Teil der Kritik richtet sich gegen die Parteien. Bei einer Umfra
ge der „Doxa" 1985 hielten 90 % eine Verringerung der Anzahl der Parteien 
für wünschenswert. 70 % waren für die Einführung einer 5 %-Klausel. J, P. 

Eugenio Sca l f a r i , La sera andavamo in via Veneto, Milano (Arnaldo 
Mondadori editore) 1985, 383 S., Lit. 22.000. - Das Zeitungswesen in Ita
lien stand schon immer in nicht nur ökonomischen, sondern auch politischen 
Zusammenhängen. Der Gotha des italienischen Journalismus weist, von 
Bergamini bis zu Frassati, von Malagodi bis zu Albertini, etliche Namen auf, 
die in der Politik ihrer Zeit eine bedeutsame Rolle gespielt haben. Es ist 
kein Zufall, daß z. B. Mussolini seinen politischen Wiederaufstieg nach 1918 
von der Basis seiner Tageszeitung „Popolo d'Italia" aus organisierte und 
auch später Politik weitgehend unter dem Aspekt der „Nachricht", der Ver
wertbarkeit, des „image" betrachtete. Das jüngste Kapitel in diesem viel
schichtigen Themenbereich „Presse und Politik" ist mit dem Namen Euge
nio Scalfari verknüpft. Scalfari ist eine Art italienischer Augstein. Er kam 
als Mitarbeiter der Wochenzeitung „Il Mondo" aus der Schule von Mario 
Pannunzio, gründete, mit A. Benedetti zusammen, 1955 die Wochenzeitung 
„Espresso" und startete 1976 die linksliberale Tageszeitung „La Repubbli-
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ca". Scalfari zeigte sich erfolgreicher als Augstein. Da wo dieser mit seinem 
Projekt einer großen nationalen linksorientierten Tageszeitung scheiterte, 
war jener erfolgreich. Nach kontinuierlichem Aufstieg schickt sich heute die 
„Repubblica" an, mit fast 600000 Auflage den „Corriere della Sera" zu über
holen und die auflagenstärkste und politisch wichtigste Tageszeitung Ita
liens zu werden. Aufschlüsse über das Geheimnis dieses auch von Optimi
sten nicht erwarteten Erfolges bietet der vorliegende Band. Croce, Salve
mini, Einaudi und der Antifaschismus von „Giustizia e Libertà" standen 
Pate bei der 1949 gegründeten Wochenzeitung „Il Mondo", die mit ihrem 
hohen kulturellen Anspruch und ihrer elitären und bisweilen snobistischen 
Aufmachung zwar niemals über eine Auflage von 20000 Stück hinauskam, 
aber als politischer und geistig-kultureller Treffpunkt und als Ideen-Schmie
de einen beträchtlichen Einfluß auf die Entwicklung Italiens nach dem 
Kriege nahm. Hier etwa publizierte E. Rossi seine großen zeitgeschichtli
chen Analysen über das Verhältnis von Faschismus und Industrie oder über 
die Beziehungen zwischen Faschismus und katholischer Kirche, hier attak-
kierte er die Macht der wirtschaftlichen Monopole oder den Einfluß wirt
schaftlicher Interessenverbände. Auf den - jeweils von Laterza in den „libri 
del tempo" publizierten - Tagungen der „Amici del Mondo" wurden prak
tisch alle großen Probleme der italienischen Innenpolitik diskutiert und Lö
sungsvorschläge entwickelt. „È stata la sola piattaforma programmatica di 
cui la classe dirigente italiana abbia potuto disporre negli anni Sessanta e 
fino ad oggi, il solo tentativo sistematico . . . per riformare la società e lo 
Stato." (S. 100) Hier und im „Espresso" wurde frühzeitig - und weitgehend 
ungehört — die Bauspekulation und die Landschaftszerstörung in Italien 
angeprangert, „per trentanni il più lucroso, il più grande e insieme il più 
sporco affare italiano". (S. 113) Hier wurden die Auswirkungen einer Ver
staatlichung der Elektrizitätsindustrie durchgespielt und das Programm 
entworfen, mit dem dann die Sozialisten mit der „Öffnung nach links" 1962/ 
1963 in die Regierung eintraten. Scalfari sieht den Erfolg seiner Unterneh
mungen als Ergebnis von Team-Arbeit und Gruppensolidarität. Selbst Geg
ner konzedieren ihm, daß er entscheidend zur Herausbildung einer breiten 
laizistischen, liberaldemokratischen Öffentlichkeit beigetragen hat. Politisch 
ist das Konzept einer „Dritten Kraft" zwischen Democrazia Cristiana und 
Kommunismus trotz aller Ansätze stets auf der Verliererstraße geblieben. 
Im Bereich der Kultur und Meinungsbildung jedoch ist heute selbst ein 
Kommunist, wenn er eine bestimmte Leserschaft erreichen will, gezwun
gen, in den Nachfolgeorganen des „Mondo" zu schreiben. Schon durch ihre 
Existenz ist die „Repubblica" heute ein Faktor von beträchtlichem politi
schen Gewicht. Kaum jemand hat die Okzidentalisierung und Demokratisie-
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rung des PCI von außen so energisch vorangetrieben wie E. Scalfari. Weit 
über eine Autobiographie oder ein Gruppenporträt hinaus bietet der Band 
Scalfaris eine aus höchst eigenwilliger Perspektive geschriebene und höchst 
lesbare Geschichte Italiens nach 1945, J. P. 

Mario Deag l i o , Giuseppe De R i t a , Il punto sull'Italia, Milano (Mon
dadori) 1983, 204 S., Lit. 12.500. - Unter den zahllosen Abkürzungen, die 
den politisch interessierten Zeitgenossen in Italien begleiten, hat im letzten 
Jahrzehnt ein Begriff einen fast vertrauten Klang gewonnen: CENSIS. Das 
Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS) hat unter der phantasievollen 
und effizienten Leitung seines Gründers und Generalsekretärs G. De Rita 
seit 1964 zahlreiche Studien und Expertisen zu den unterschiedlichsten öko
nomischen, sozialen und politischen Aspekten des heutigen Italien geliefert. 
Die Auftragsarbeiten reichen von einer Käufer-Analyse über motor-homes 
für die Fiat-Werke bis zur Aufnahme der Oberstufenreform (Adressat: Un
terrichtsministerium). Zu den Auftraggebern zählen u. a. Gewerkschaften, 
Parteien, staatliche Behörden, Ministerien. Der jährlich gegen Jahresende 
veröffentlichte, ein breites Presse-Echo findende „Rapporto sulla situazione 
sociale del paese" (18. Jahrgang 1984) ist dank seiner soliden statistischen 
und sozialwissenschaftlichen Ausarbeitung und dank seiner effektvollen Slo
gans (economia sommersa, pelle del leopardo, cultura della spontaneità 
usw.) zu einer Art Orakelbuch der Nation geworden. Manche der von De 
Rita geprägten Begriffe sind in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegan
gen. Das CENSIS verfügt dank seiner Beziehungen zu Ministerien, Regio
nen, Banca d'Italia, Gewerkschaften usw. über hervorragende Informa
tionsquellen, die es allgemeinverständlich und effektvoll umzusetzen weiß. 
Viele der Lücken und der Verspätungen etwa der staatlichen Statistik wer
den so gefüllt. Eine Art Summe dieser jetzt zwei Jahrzehnte umfassenden 
Forschungen und Erfahrungen enthält der vorliegende, für ein breites Le
sepublikum gedachte und mit zahlreichen Statistiken und Schaubildern an
gereicherte Band. Bei dem knappen Umfang kann es sich verständlicherwei
se um kaum mehr als um Schlaglichter auf eine höchst komplexe und im 
raschen Wandel befindliche Wirklichkeit handeln. Unter die Lupe genom
men werden die folgenden Themenbereiche: „Gli italiani, le migrazioni, il 
lavoro", „L'economia", „La produzione", „Finanza", „Consumi", „Sanità". 
Der eigentlich politische Bereich ist, mit Ausnahme einiger Wahlstatistiken, 
ausgeklammert. Unter „Bevölkerung und Arbeit" werden beispielsweise 
folgende Themen behandelt: Binnenwanderung und Auswirkung auf das 
Nord-Süd-Problem; Emigration und Immigration, Wandel der Beschäfti
gungsstruktur mit einem rapiden Abstieg der Landwirtschaft und einer 
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ebenso raschen Zunahme des tertiären Sektors, Stagnation und Rückgang 
der Industriearbeiterschaft in der Folge der technologischen Revolution, 
Charakteristiken und soziale Auswirkungen der Arbeitslosigkeit. Die von 
De Rita beigesteuerte Einleitung „I favolosi anni settanta" setzt sich pole
misch und mit betontem Optimismus ab von den vielen Dekadenz-, Auflö-
sungs- und Katastrophendeutungen, die in Italien zirkulieren. Herbst der 
Republik? Unaufholbarer Legitimitätsverlust der demokratischen Institu
tionen? Abgrund zwischen Parteiensystem und italienischer Gesellschaft? 
Die sozialökonomische Optik bietet nach De Rita freundlichere Perspekti
ven. Einem schwachen, schwerfälligen und vielfach diskreditierten Staat 
steht eine dynamische Gesellschaft und eine höchst flexible und vitale Wirt
schaft gegenüber, die erfindet, neugründet, produziert, exportiert und Ka
pital akkumuliert. Italien ist unter den westlichen Industriestaaten das 
Land mit der höchsten, demnächst ein jährliches Bruttosozialprodukt errei
chenden Staats Verschuldung und dem höchsten Budgetdefizit. Es ist aber 
zugleich auch das Land mit der höchsten Sparquote der Bevölkerung. Ein 
Land der Widersprüche also, über das der vorliegende Band sachkundige 
Auskunft gibt. J. P. 

Wolfgang M e r k e l , Die Sozialistische Partei Italiens: Zwischen Oppo
sitionssozialismus und Staatspartei, Politikwissenschaftliche Paperbacks 
Bd. 7, Bochum (Studienverlag Dr. N. Brockmeyer) 1985, 444 S. - Die deut
sche politologische Forschung hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum mit 
Italien beschäftigt. Den hunderten von Titeln englischer oder amerikani
scher Provenienz hätte man nur wenige Beiträge von deutscher Seite an die 
Seite zu stellen. Daß sich an diesem Zustand etwas ändert, signalisiert u. a. 
diese aus der Schule von K. von Beyme stammende Dissertation, die den 
neuen Kurs des Partito Socialista Italiano unter B. Craxi, d. h. seit 1975/ 
1976 untersucht. Der Autor folgt keinem chronologischen Schema, sondern 
geht seinem Gegenstand auf vier Untersuchungsebenen nach: 1. die Position 
des PSI im italienischen Parteiensystem, 2. die Organisationsstruktur und 
die innerparteiliche Demokratie, 3. die Wählerschaft, 4. Ideologie und Pro
grammatik der Partei. Der PSI ist nach der irischen Labour Party die 
kleinste sozialistische Partei in Westeuropa. Gleichzeitig fällt ihr aber in 
dem stark polarisierten Vielparteiensystem Italiens mit ihren ca. 10 % Wäh
lerstimmen eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung auf allen Ebenen 
der politischen Entscheidung zu. Ähnlich wie die Freien Demokraten im 
deutschen Parteiensystem, so bildet der PSI seit dem Beginn der sechziger 
Jahre den fast unentbehrlichen Mehrheitsbeschaffer in allen Koalitionsre
gierungen auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene. Der Wieder-
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aufstieg und die zeitweilige Machteroberung durch die sozialistischen Par
teien in Frankreich, Spanien, Portugal oder Griechenland hat beflügelnd auf 
die italienischen Sozialisten eingewirkt. Was in Frankreich möglich war, 
nämlich die Gewichtsverlagerung innerhalb der Linken auf Kosten der Kom
munisten sollte nicht auch in Italien möglich sein? Nach fast einem Jahr
zehnt offensiver und zeitweise auch aggressiver Selbstbehauptungspolitik 
gegenüber Christdemokraten und Kommunisten sieht das Fazit der Soziali
sten eher bescheiden aus. Zwar hat Craxi 1983 die erste Regierung der 
italienischen Geschichte unter sozialistischer Führung bilden können, aber 
der Wahlerfolg 1983 reichte nicht weiter als bis zu einem bescheidenen 
11,4 %-Ergebnis. Der erhoffte große Durchbruch ist bislang nicht erfolgt. 
„Il dramma del Partito socialista", so schreibt N. Bobbio, „non è di essere un 
partito medio ma è di essere un partito medio che si crede di essere o 
pretende di essere, o prevede di essere, o rimpiange di non essere, un 
grande partito." Merkel geht dieser Partei mit dem reichen Instrumenta
rium einer vorwiegend angelsächsisch inspirierten Politologie zu Leibe und 
kann eine beträchtliche Anzahl von hier nur in Stichworten genannten Er
gebnissen vorweisen: rasche Elitezirkulation, Meridionalisierung der PSI-
Mitgliedschaft und der PSI-Wähler, Rückgang der Arbeiterklasse in beiden 
vorgenannten Gruppen, hohe Anteile von Meinungs- und Wechselwählern, 
mangelnde soziokulturelle Verankerung und weitgehendes Fehlen flankie
render Massenorganisationen im gesellschaftlichen Raum, Demokratiedefi
zite im innerparteilichen Entscheidungsprozeß, Rolle der „correnti" und der 
jeweils lokalen und regionalen Machtträger, Behauptung und Ausbau der 
persönlichen Machtstellung Craxis, der seit dem letzten Parteitag (1983) 
den Parteiapparat fast plebiszitär beherrscht. Wer an der Gegenwart Ita
liens interessiert ist, wird diese reich instrumentierte und intelligent ge
schriebene Untersuchung mit beträchtlichem Gewinn in die Hand nehmen. 

J. P. 
Luigi C o r t e s i , Storia e catastrofe. Considerazioni sul rischio nuclea

re, Napoli (Liguori) 1984, 272 S., Lit. 19.500. - Historiographisches Neu
land betritt C. als ehemaliger Direktor der Mailänder Feltrinelli-Bibliothek 
und der „Rivista Storica del Socialismo" insofern, als er zu den wenigen 
italienischen Geschichtswissenschaftlern gehört, welche Fragen des Frie
dens und der Abrüstung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Im Gegen
satz zu pazifistischen Historikern wie Edward P. Thompson, die eine scharfe 
Trennungslinie zwischen beruflicher Praxis und Engagement in den gesell
schaftlichen Bewegungen vorziehen, plädiert C. für eine neue Standortbe
stimmung der Historie gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse seit 
1979. Entsprechend hart fällt die Kritik an den Fachkollegen und insbeson-
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dere den Zeithistorikern aus, denen der Autor vorwirft, „direzioni di studio 
irrimediabilmente vecchie" (S. 139) eingeschlagen zu haben. Unter die Kate
gorie der veralteten Themenbereiche fallen für C. die Geschichte der Arbei
terbewegung, des Faschismus und Antifaschismus, der süditalienischen 
Frage, das heißt in der Regel Fragen, zu denen er selbst in der Vergangen
heit, zwischen 1961 und 1980, zahlreiche Beiträge geliefert hat. Warum 
dieser tiefe Bruch in einer Historikerlaufbahn? Zitiert sei hier eine der 
prägnantesten Stellen, an der es heißt: „La possibilità dell'autodistruzione 
del mondo è di per sé una critica post-storica alla storia finita, la cui potenza 
retroattiva deve compiutamente esplicarsi; ed è dal punto di vista della post-
storia che dobbiamo preliminarmente considerare la crisi attuale del mondo, 
la sua natura, la sua patologia." (S. 157f.) Trotzdem geht er den eingeschla
genen Weg nicht konsequent bis zum Ende. In der Auseinandersetzung mit 
den Klassikern des Marxismus und verschiedenen Autoren philosophischer 
und psychoanalytischer Schulen bleibt C. Marxist. Der Schritt zu neuen, 
alternativen oder grünen Gewißheiten, Sicherheiten und Wahrheiten fällt 
ihm entweder zu leicht oder zu schwer. R. W. 

Günter T r a u t m a n n , Italien in den achtziger Jahren, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 8/86, 
22.2.1986, S. 28-46. - Neben dem „Europa-Archiv" ist es die Zeitschrift 
„Aus Politik und Zeitgeschichte", die in der Bundesrepublik am regelmäßig
sten über die jeweiligen neuen politischen Entwicklungen in Italien berich
tet. Der Hamburger Politologe G. Trautmann hat seinen Bericht stark histo
risch angelegt. Trotz der zahlreichen Krisenmomente im institutionellen, 
administrativen und exekutiven Bereich sieht er die „politische Stabilität 
Italiens nicht ernstlich in Frage gestellt". Die zahlreichen gesellschaftlichen 
Selbstregulierungsmechanismen „werden Italien auch in Zukunft stärker als 
andere EG-Länder vor einem Umschlagen der wirtschaftlichen und admini
strativen Rationalitätskrise in eine politische Legitimationskrise bewah
ren". J. P. 

A. A. S e t t i a , Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, po
tere e sicurezza fra IX e XIII secolo, Napoli (Liguori Editore) 1984, 553 S., 
42 Tab., Lit. 37.500. — Seit dem Erscheinen von P. Touberts „Les structu-
res du Latium medieval" (1973) hat das alte Thema der Burgen durch das 
Kennwort „incastellamento", hinter dem Burgenbau in Verbindung mit 
Siedlungskonzentration und Herrschaftsorganisation steht, eine neue Per
spektive erhalten und ist in den letzten Jahren zu einem vielbeachteten 
Forschungsgegenstand geworden. Settia, der sich etwa gleichzeitig mit 
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Toubert der Thematik zugewandt und ihr seit 1973 anderthalb Dutzend 
Aufsätze gewidmet hat, legt in seinem Buch ein weitgespanntes Panorama 
des Burgenthemas vor, in dessen Zentrum der Burgenbau und dessen Aus
wirkungen auf die Siedlungsgeschichte stehen. — Auf die minutiöse Aus
wertung hunderter von Quellenbelege gestützt, zeigt der Autor, daß die 
auslösenden Faktoren für den Burgenbau in der zweiten Hälfte des 9. und in 
der ersten Hälfte des 10. Jh. die zunehmende innere Unsicherheit und das 
Wachsen der Bevölkerung waren, zu der die Ungarneinfälle nur als verstär
kendes Element hinzukamen. Denn von den 499 Burgen, die in Norditalien 
bis zum Jahre 1000 faßbar sind, werden die ersten 10 noch vor dem Erschei
nen der Ungarn (855—898), die folgenden 153 während ihrer Raubzüge 
durch Italien und die restlichen 332 bereits nach Abklingen der Gefahr (961 
bis 1000), in einer Zeit relativer Ruhe, erwähnt. Die Formen und Folgen des 
Burgenbaus betreffend, stellt der Vf. zwischen Norditalien und den von P. 
Toubert untersuchten Gebieten Mittelitaliens wesentliche Unterschiede 
fest: Während in Mittelitalien weltliche und geistliche Herren die Initiatoren 
des Burgenbaus waren, spannte sich deren Kreis in Norditalien weiter, da 
er auch Konsortien von kleinen Grundbesitzern umfaßte. In Mittelitalien 
war die Burg ein Instrument der Herrschaftsorganisation; in Norditalien 
dagegen bestand ihre Hauptfunktion im Schutz von Personen und Gütern, 
wobei die Implikation der Herrschaftsorganisation nur vereinzelt nachweis
bar ist. Während weiter in Mittelitalien der Burgenbau ein Instrument der 
Siedlungskonzentration darstellte, läßt sich dieses in Norditalien nicht in 
gleicher Weise beobachten: Denn außerhalb der neu errichteten Burgen sind 
dort weiterhin auch Streusiedlungen feststellbar, die nach dem Abklingen 
der Gefahr in der zweiten Hälfte des 10. Jh. erneut an Attraktivität gewan
nen, zu einem Auszug aus der Burg und wieder zur Niederlassung auf dem 
flachen Lande führten. Entsprechend hat der Vorgang des „decastellamen-
to" in Mittel- und Norditalien unterschiedliche Folgen: Während er in den 
zentralen Gebieten Italiens zum Untergang der Siedlung führte, war in 
Norditalien das gleiche nicht die Regel. - Eindrucksvoll schildert der Vf. 
auch die bauliche Entwicklung der Burgen und zeigt, daß am Anfang des 
10. Jh. noch eine einfache Bauweise aus Graben, Wall und Verteidigungs
werken aus Holz überwogen, mit der Zeit aber zunehmend Stein verwendet 
und das umwehrte Areal mit neuen Verteidigungs- und sonstigen Bauten 
bestückt wurde. Diese und eine Fülle von weiteren Ergebnissen, die stets 
mit großer Umsicht, sprachlicher Klarheit und stilistischer Brillanz vorge
tragen werden, machen das Buch zu einer der interessantesten Erscheinun
gen der letzten Jahre. Th. Sz. 
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Rinaldo Comba , Per una storia economica del Piemonte medievale. 
Strade e mercanti dell'area sud-occidentale, Biblioteca Storica Subalpina 
191, Torino 1984, 356 S., m. Abb. u. Tab., Lit. 40.000. - Das Buch vereint 
drei leicht überarbeitete Aufsätze des Vf., die in den Jahren 1976, 1980 und 
1981 im Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino unter dem Titel „Com
mercio e vie di comunicazione etc." erschienen sind und hier um einen 100sei-
tigen Quellenanhang erweitert vorgelegt werden. Die besondere Aufmerk
samkeit des Autors gilt dabei dem Verkehrsnetz des südwestlichen Piemont 
und den Gewichtsverlagerungen, die sich darin vollzogen. Auf 29 im Band 
edierte Zolltarife (13. —16. Jh.) und auf die Einnahmeregister von 9 Zollstel
len (14.-15. Jh.) gestützt, wertet er die Bedeutung von 20 Straßen der 
Region für den örtlichen und den internationalen Verkehr. Er stellt dabei 
fest, daß territoriale Veränderungen in der Herrschaft der Grafen und 
späteren Herzöge von Savoyen auf die Benützung der Strecken — unter 
denen sich mehrfach parallele Alternativen anboten — von Einfluß waren, 
und kommt weiter zum Ergebnis, daß die von den Landesherren seit dem 
15. Jh. begonnenen Straßenbauten zu einer Verbesserung des Wegenetzes 
der Landschaft geführt haben. Th. Sz. 

Luisa P a s s e r i n i , Torino operaia e fascismo. Una storia orale, Bari 
(Laterza) 1984, VII, 296 S-, Lit. 24.000. - Die fatti di Torino im Dezember 
1922, bei denen 11 Arbeiter den Tod durch die Gewalt der faschistischen 
Squadren fanden, und der große Streik vom März 1943 begrenzen auf be
zeichnende Weise einen Zeitraum, in dem der Widerstand der Turiner Ar
beiterschaft gegen den Faschismus Formen annehmen mußte, die dem Auge 
der konventionellen Geschichtsschreibung weitgehend verschlossen bleiben. 
Die Autorin versucht - vorwiegend mit den Methoden der oral history -
diese Protest- und Widerstandsformen des Alltags und die ihnen zugrunde
liegenden Bewußtseinszustände zu rekonstruieren. Die Untersuchung 
stützt sich dabei auf 67 Interviews von männlichen und weiblichen Angehö
rigen der Industriearbeiterschaft, aber auch auf verschiedene zeitgenössi
sche Quellengruppen (Polizei- und Justizakten u.a.), mit denen die mündli
chen Zeugnisse in Beziehung gesetzt werden. Es gelingt der Autorin bei 
hohem theoretisch-methodischem Niveau und minuziöser Quellenkritik eine 
äußerst anschauliche Darstellung der Lebenswirklichkeit der Arbeiter un
ter dem Faschismus. Zunächst analysiert die Autorin verschiedene Typen 
von Selbstdarstellungen auf ihre unterschiedlichen Bewußtseinsinhalte hin. 
Es entsteht dabei ein differenziertes Bild der Heterogenität des Arbeiterbe
wußtseins, in dem volkstümliche vorindustrielle Deutungsmuster eine er
staunlich große Rolle spielen. Auf dieser diffusen ideologischen Grundlage 
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entwickelten sich im Alltag unterschiedliche antifaschistische Protestfor
men, die zwar im Vergleich mit den Ausdrucksformen der Arbeiterbewe
gung vor dem Faschismus als Regression erscheinen, aber den Bedingungen 
der Diktatur angemessen waren: Der Witz, die Parodie des faschistischen 
Sprachgebrauchs, das Pfeifen (!) von Liedern der Arbeiterbewegung, die 
symbolische Verwendung roter Kleidungsstücke, die Kritzeleien in den öf
fentlichen Toiletten wurden zum Medium der Opposition. Wie ernst diese 
Formen vom Regime genommen wurden, läßt sich aus der umfangreichen 
Dokumentation ersehen, die die Polizei zu diesen Themen hinterlassen hat. 
Ausführlich beleuchtet die Darstellung den „demographischen Widerstand", 
das heißt die Verweigerung gegenüber der faschistischen Bevölkerungspoli
tik. Trotz der neuen gesetzlichen Bestimmungen, die den Vertrieb von Ver
hütungsmitteln stark erschwerten und die Strafen bei Abtreibungen ver
schärften, und trotz der diversen finanziellen und sozialpolitischen Maßnah
men zugunsten kinderreicher Familien blieb die Fruchtbarkeit der Turiner 
Arbeiterfamilien gering. Die Interviews zeigen, wie hier Vorstellungen 
einer strengen Familienplanung im Bewußtsein vor allem der Arbeiterfrau
en wirksam waren. Dieses Element rationaler Lebensgestaltung und Selbst
bestimmung, das die Grundlage für einen bescheidenen Wohlstand darstell
te, wurde zäh und zum Teil unter großen persönlichen Risiken verteidigt, 
wie die Dokumentation der Abtreibungspraktiken zeigt. Sehr interessant ist 
auch die Rekonstruktion der Besuche Mussolinis in den Fiat-Werken (1923, 
1932, 1939). Das Ritual der faschistischen Massensuggestion versagte hier 
weitgehend; die versammelten Arbeiter verharrten in ihrer übergroßen 
Mehrheit in abweisender Unbeteiligtheit. - Die Arbeit führt wichtige Er
kenntnisse in die Diskussion über die „anni del consenso" ein. Sie zeigt, 
wenigstens für die besonders „renitente" Turiner Arbeiterschaft, daß neben 
der zwangsläufigen Anpassung oppositionelle Identität gewahrt blieb und 
diese auch abseits der Untergrundorganisationen vielfältige Protest- und 
Widerstandsäußerungen hervorbrachte'/ R. F. E. 

Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d'oro di Pavia 2 
(1165-1190), a cura di Ezio Barbieri , Maria Antonietta Casagrande-
Mazzoli e Ettore Cau, Fonti storico-giuridiche, Documenti 1, Pavia-Mi

lano (Fontes) 1984, XXIX, 553 S. - Als ersten legen die Bearbeiter den 
zweiten Band der auf drei Bände Privaturkunden berechneten, vom 9. Jh. 
bis 1199 reichenden Edition des Urkundenfonds des bedeutenden Paveser 
Benediktinerklosters vor. Ein geplanter vierter Band mit Kaiser- und 
Papstdiplomen wird sich mit der berühmten Fälscherwerkstatt des Klosters 
auseinanderzusetzen haben (vgl. QFIAB 85, S. 465f.). Der reiche Bestand 
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des 1791 aufgelösten Klosterarchivs wird heute vornehmlich im Mailänder 
und Paveser Staatsarchiv verwahrt. Der anzuzeigende Band umfaßt 243 
Notariatsinstrumente, zum größten Teil in Originalen erhalten, wenige le
diglich aus Regesten bekannt. Sie betreffen Schenkungen, Verkäufe und die 
ganze Palette der Immobiliengeschäfte, die nicht immer einen Bezug zu S. 
Pietro in Ciel d'Oro erkennen lassen. Den Editionen der Stücke sind Rege
sten und ausführliche diplomatische Einleitungen vorangestellt. Notarsver
zeichnis, detaillierter Namens- und Sachindex von immerhin 100 Seiten so
wie Archiv- und Literaturverzeichnis erschließen das dargebotene Quellen
material in geradezu idealer Weise. Tilmann Schmidt 

Anna Z a n i n o n i , II1° registro di imbreviature di Rufino de Rizzardo, 
1237-1244, Università degli Studi di Parma. Istituto di Storia del Diritto 
Italiano e Filosofia del Diritto. Strumenti e Ipotesi 8, Milano (Giuffré) 1983, 
621 S. - Die 713 Urkunden des hier edierten Imbreviaturbuches bieten die 
der Quellengattung eigene thematische Vielfalt von Rechtsgeschäften, un
ter denen besonders die mit dem Agrarsektor zusammenhängenden wirt
schaftlichen Aktivitäten der Piacentiner Bürger ins Auge fallen. Th. Sz. 

Gli statuti del comune di Treviso (sec. XI I I -XIV) 1, a cura di Bianca 
B e t t o , Fonti di storia d'Italia 109,1, Roma (Istituto storico italiano per il 
Medio Evo) 1984, XCVI, 707 S., 6 Taf. - Die älteren Trevisaner Statuten 
der Jahre 1207 bis 1263 hat Giuseppe Liberali 1950/1955 publiziert. Die 
Fortsetzung mit den Statuten von 1283/1284, 1313/1315 und 1385 hat im 
vorliegenden Teilband eine durch eine Reihe von Arbeiten zum Trevisaner 
Notariat, Richterkollegium und zur städtischen Gesetzgebung ausgewiese
ne Bearbeiterin in Angriff genommen. Er bietet den Abdruck der in sechs 
Bücher gegliederten Statuten von 1313 mit ihren Zusätzen aus den beiden 
folgenden Jahren. Der noch ausstehende zweite Teilband wird die restlichen 
Statuten von 1283/1284 und 1385 sowie einige Fragmente und, hoffentlich, 
die notwendigen Indizes und Register enthalten. Tilmann Schmidt 

Benedetto Dei , La Cronica dall'anno 1400 all'anno 1500, a cura di 
Roberto B a r d u c c i . Prefazione di Anthony Molho, Firenze (Papafava) 
1985, 206 S., 3 Ktn., Lit. 24.000. - Der Band ist die erstmalige Edition der 
in toskanischem Dialekt abgefaßten Chronik des Florentiners Benedetto Dei 
(1418-1492). Der Verfasser, der verschiedene Ämter seiner Vaterstadt be
kleidet hat, als Gesandter der Mediceer an den Hof Mehmeds IL gekommen 
war und auf seinen Reisen bis nach Westafrika vorgedrungen ist, zeigt in 
seinem Werk eine große Vorliebe für Zahlen und stichwortartige Daten: 
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Kurze Schilderungen politischer Ereignisse wechseln mit seitenlangen Zu
sammenstellungen über die wichtigsten Florentiner und Mailänder Fami
lien, über Länder, Inseln und Städte, die er besuchte, und über Sprichwör
ter, die er im Kopf hatte. Ebenso aufzeichnenswert fand er aber auch die 
Zahl der Paläste, Plätze und Läden im Florenz seiner Zeit, die Namen der 
Verbannten oder der von der Pest heimgesuchten Familien, die Liste seiner 
Freunde und Feinde und die Schmähbriefe, die er 1479 an Siena und Lucca 
richtete — um nur einige Beispiele aus der Fülle seiner Informationen zu 
geben. Th. Sz. 

Estella Ga la s so C a l d e r a r a , La Granduchessa Maria Maddalena 
D'Austria, presentazione di Giorgio Sp in i , Genova (Sagep Editrice) 1985, 
180 S., 1 Stammtafel, Lit. 15.000, - erzählt die Biographie dieser österreichi
schen Prinzessin, einer von den vielen Erzherzoginnen, die auf dem Weg der 
Heiratspolitik zu einem europäischen Fürstenthron gelangten. Zwischen 
Hofzwergen und Hofbällen, Bigotterie und Mutterpflichten, der Monotonie 
des höfischen Alltags und dem Einfluß ihres Beichtvaters ausgesetzt, lebte 
die Großherzogin Maria Magdalena von 1587 bis 1631 das typische und ver
mutlich recht langweilige Leben einer durchschnittlichen Fürstin des frühen 
Seicento. Mit 21 Jahren an Cosimo II. (1590—1621) verkuppelt, einen spin
deldürren, schwächlichen und ewig kränkelnden Mann, der sie schon bald 
zur Witwe machte, mußte sie die Regentschaft für ihren erst 11jährigen 
Sohn Ferdinando IL (1610-1670) übernehmen. Unerfahren und relativ 
uninteressiert wie sie war, konnte sie mit den akuten politischen Problemen 
ihrer Regierungszeit - Wirtschaftskrise, Erbstreit um Urbino und Monte-
feltro, Überlegenheit Savoyens, spanisch-habsburgischer Einfluß — wenig 
anfangen. Nach der furchtbaren Pestepidemie von 1630/1631 machte sie sich 
mit zwei ihrer Söhne auf den Weg nach Wien und starb, noch bevor sie die 
Kaiserstadt erreicht hatte, in Passau an Lungenentzündung. Die Tochter 
des berühmten Carlo Galasso beschreibt und erklärt dieses Frauenschicksal 
in den historischen Zwängen und Zusammenhängen der Zeit. Das alles ge
schieht fundiert und quellenmäßig belegt, zum Teil mit kulturgeschichtlich 
so hochinteressanten Dokumenten wie beispielsweise einem Bericht des 
Hofmedicus über die Einbalsamierung der Leiche einschließlich aller dabei 
verwendeten Spezereien. Rez. hat dieses Buch mit großer Spannung gele
sen und - wieder einmal - die Erfahrung gemacht, daß Geschichte sehr 
aufregend ist, wenn es dem Historiker gelingt, die Quellen zum Sprechen zu 
bringen. Konrad M. Färber 
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Michele L u z z a t i , La casa dell'Ebreo. Saggi sugli Ebrei a Pisa e in 
Toscana nel Medioevo e nel Rinascimento, Pisa (Nistri-Lischi) 1985, 317 S., 
12 Taf. — In diesem Band sind elf Aufsätze aus den Jahren 1974 bis 1984 
zusammengestellt, die aus der langjährigen Arbeit des Verf. in toskanischen 
Archiven hervorgegangen sind. Die weitgehend prosopographisch ausge
richteten Untersuchungen führen aber schon wegen der familiären und ge
schäftlichen Verbindungen der behandelten Personen über die Grenzen Pi
sas und der Toskana hinaus bis in die Lombardei, ins Veneto und nach 
Süditalien. Gut geschrieben und wohltuend konkret in der Darstellung, ge
ben Luzzatis Aufsätze ein lebendiges Bild der unterschiedlichen Formen von 
Anpassung und Ghettisierung der Juden im Italien des späten Mittelalters 
und der frühen Neuzeit. V. v. F. 

Wolf G e h r t , Die Verbände der Regularkanonikerstifte S. Frediano 
in Lucca, S. Maria in Reno bei Bologna, S. Maria in Porto bei Ravenna und 
die cura animarum im 12. Jahrhundert, Europäische Hochschulschriften, 
Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 224, Frankfurt/ 
Main - Bern - New York - Nancy (Peter Lang) 1984, 205 S., SFr. 44,65. 
— Vf. untersucht die Geschichte der drei wohl bedeutendsten Regularkano
nikerstifte im 12. Jh. in Italien und kann dabei exemplarisch zeigen, welch 
große Bedeutung die regulierten Chorherrn neben den reformierten oder 
neugegründeten Mönchsorden für die Kirchenreform in dieser Zeit hatten. 
Er zeigt dabei die Gemeinsamkeiten der Verbände wie z.B. die ähnliche 
Lage jeweils vor den Stadtmauern an einem Hauptverkehrsweg, die Rich
tung der Tätigkeit auf Seelsorge und Pilgerbetreuung sowie das verhältnis
mäßig rasche Ausgreifen nach der Gründung auf Dependancen, aber auch 
die Unterschiede. So entwickelte sich die herausragende Stellung S. Fredia-
nos in Lucca in ständiger Konkurrenz gegen das Kapitel der Kathedrale und 
den Bischof, während S. Maria in Porto vom Ravennater Erzbischof tatkräf
tig unterstützt wurde. Erzbischof Walter war selbst ehemaliger Regularka-
noniker. S. Frediano war das mächtigste und reichste der Stifte und erlang
te besondere Bedeutung dadurch, daß ihm, und nicht einem der Mönchsor
den, die Reform der Lateranbasilika in Rom vom Papst übertragen wurde. 
Dagegen hatte S. Maria in Porto das weiteste Netz der Dependancen. Die 
Portuenser Regel war bis nach Regensburg verbreitet. Der Einflußbereich 
von S. Maria in Reno erstreckte sich nur auf die Emilia, aber auch diesem 
Stift wurden zwei Kirchen in Rom zur Reform übertragen. Besonders die 
Päpste Paschalis IL und noch mehr Innozenz II. förderten die Regularkano-
niker nach Kräften. Bei der Untersuchung stützt sich der Vf. oft auf unge
druckte Quellen aus den Archiven in Lucca, Bologna und Ravenna, wodurch 
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auch neue Einblicke in die jeweiligen Stadtgeschichten gewonnen werden 
können. Die Beschränkung auf das 12. Jh. erweist sich als sinnvoll, da da
durch die Anteilnahme der Regularkanoniker an der allgemeinen geistlich
gesellschaftlichen Reformbewegung dieses Jh. im Vordergrund stehen 
kann, ohne daß man sich in Einzelheiten verliert. Durch das vorliegende 
Werk kann die Lücke in der Forschung - um wie Vieles besser ist doch die 
monastische Bewegung erforscht! - zwar noch nicht geschlossen werden, 
aber es bedeutet einen Schritt in die richtige Richtung. Th. G. 

Il Caleffo vecchio del comune di Siena. Fonti di storia senese 4, a cura 
di Mario A s c h e r i , Alessandra F o r z i n i e Chiara S a n t i n i , Trascrizione di 
Giovanni Cecch in i , Siena (Accademia senese degli Intronati) 1984, 
S. 1415-1828. - Über ein halbes Jh. nach dem ersten (1931; Bd. 2: 1934) 
und 45 Jahre nach dem dritten Band (1940) der Edition des Sieneser „Caleffo 
vecchio" ist jetzt der vierte und letzte Band erschienen, wie seine Vorgänger 
auf den Arbeiten des verdienstvollen Archivdirektors G. Cecchini (t 1963) 
fußend. Die editorische Leitung lag nunmehr bei M. Ascheri. In das kommu
nale Amtsbuch sind kaiserliche Diplome, Papstbriefe und, hauptsächlich, 
Notariatsakte, die für die Stadt wirtschaftliche oder politische Bedeutung 
hatten, eingetragen, beginnend um die Mitte des 12. Jh. und bis in das erste 
Drittel des 14. Jh. reichend, freilich ohne streng chronologische Anordnung. 
Der vorliegende Band bietet 110 Stücke von 1257 bis 1333, mit zeitlichem 
Schwerpunkt um die Jahrhundertwende. Originale oder kopiale Parallel
überlieferung von Einträgen, und das betrifft weitaus die Mehrzahl, ist im 
Variantenapparat berücksichtigt: eine stattliche Leistung des rührigen Sie
neser Professors und seiner Mitarbeiterinnen. Von einer Inhaltsübersicht 
mit Kurzregesten der Stücke abgesehen, entbehrt die Edition leider jegli
cher erschließender Indizes. Tilmann Schmidt 

Donatella C iampo l i , Il Capitano del popolo a Siena nel primo Trecen
to, con il rubricano dello statuto del Comune di Siena del 1337. Introduzione 
di Mario A s c h e r i , Documenti di storia 1, Siena (Consorzio universitario 
della Toscana meridionale) 1984, 138 S., 4 Abb. - Schwerlich läßt sich 
spröderes Quellenmaterial denken als Kommunalstatuten mit ihren oft Hun
derten von Kapiteln, und von diesen Statuten gibt es wiederum Hunderte in 
Italien. Sie für den Sieneser Bereich zu erschließen, hat M. Ascheri die 
Initiative ergriffen und mit dem anzuzeigenden Buch das erste Ergebnis 
seiner Arbeitsgruppe vorgestellt. Capitano del popolo meint in diesem Falle 
nicht nur die politische Instanz der spätmittelalterlichen Stadt, sondern 
ebenso einen so benannten Fond des Sieneser Staatsarchivs, dessen Cod. 1, 
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das Amtsbuch des Capitano der Jahre 1290-1337, deklaratorisch in den 
Mittelpunkt der Arbeit gestellt ist, obwohl einem zweiten Kodex, 'Statuti 
della città nr. 26', mit den Statuten von 1337 und ihren Ergänzungen kaum 
weniger Druckseiten gewidmet sind; und obendrein steuert der Projektlei
ter eine beredte Einleitung über die Statuten von 1337 mit eigenem Urkun
denanhang bei (S. 7-21), die ihrem Umfang nach der gerafften Auswertung 
des Amtsbuchs durch D. Ciampoli gleichkommt (S. 23-47). In drei Anhän
gen (S. 39-121) werden die Rubriken aus den beiden Kodizes abgedruckt 
und diese durch einen Wort- und Begriffsindex (S. 123-138) erschlossen — 
eine Aufschlüsselung von geringem Wert, da es bei Rechtsquellen noch 
immer in erster Linie auf den Text der Kapitel und nicht ihre Überschriften 
ankommt. Gotische Schriften der ersten Hälfte des 14. Jh. als littera moder
na zu bezeichnen (S. 40, 59), wird kaum auf Zustimmung stoßen. Das docu
mento V in appendice (S. 26, Anm. 21) ist nirgends zu finden. Abb. 4 bietet 
die Initiale von Dist. 4 cap. 20, nicht cap. 21. Tilmann Schmidt 

Maria Grazia Nico O t t a v i a n i , Francesco d'Assisi e Francescanesi
mo nel territorio aretino (secc. XII I -XIV) , Biblioteca della città di Arezzo 
1983, 103 S. - Als Ergebnis einer zum Franziskusjahr geplanten, aber nicht 
verwirklichten Ausstellung über Franziskus und Franziskanertum im Terri
torium von Arezzo wird mit dieser Publikation anstelle des vorbereiteten 
Katalogs in nobler Aufmachung eine Art zusammenfassender Monographie 
veröffentlicht. Im Anhang werden drei päpstliche Dokumente (1232, 1248, 
1318) und ein Beschluß des Stadtrats von Arezzo (1290), die Fratres zur 
Ansiedlung infra muros zu bitten, wiedergegeben; das fünfte Dokument, 
eine kurz nach jenem Beschluß gemachte Privatschenkung eines Grund
stücks (sechster Teil unius domus et casamenti), ist bisher ungedruckt. 
Faksimilia sind beigegeben. Im erläuternden Text wird zunächst eine sozial
geschichtliche Deutung der bekannten Legendenerzählung von der „Aus
treibung der Dämonen" (der schwelenden Konflikte innerhalb des Stadt
adels) beim Aufenthalt des Franziskus in Arezzo im Jahr 1217 (Brezzi: 1211) 
vorgetragen. Hier wie im weiteren Teil der Abhandlung wird die einschlägi
ge Literatur (Tabacco u.a.) ausführlich verwertet. — Sodann werden die 
drei Phasen des „insediamento" (gelegentlicher Aufenthalt an einsamen Or
ten außerhalb, Verlagerung in Mauernähe, Bezug eines festen Hauses in der 
Stadt) entsprechend der in den letzten Jahren viel betriebenen „Insediamen-
to"-Forschung nachgezeichnet. Die zweite Phase wird um 1240, die dritte, 
endgültige Ansiedlung in der Stadt ab 1290 nachgewiesen, und zwar im 
Viertel der Benediktinerabtei S. Flora, das von den bereits vorher in die 
Stadt eingezogenen Dominikanern, Augustinereremiten, Serviten freigelas-
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sen worden war. Die Franziskaner verstädtern hier demnach einige Jahr
zehnte nach den genannten Orden. - Für den Frauenorden wird die allmäh
liche Umprägung eines bereits vorher bestehenden Konvents von S. Damian 
(Assisi) aus ab ca. 1220 gezeigt; ein Überblick über die sieben Niederlassun
gen der Kustodie von Arezzo (2 Eremitorien von La Verna und Celle di 
Cortona, 3 ländliche Niederlassungen, 2 weitere städtische) schließt die Ar
beit ab. Karten erläutern die geographischen Verhältnisse. Die Kustodie 
von Arezzo entspricht danach mehr dem Contado der Stadt als der Diözese. 

K.-V. Selge 

Katharina B. S t e i n k e , Die mittelalterlichen Vatikanpaläste und ihre 
Kapellen. Baugeschichtliche Untersuchung anhand der schriftlichen Quel
len, Studi e documenti per la storia del Palazzo Apostolico Vaticano 5, Città 
del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1984, 2°, 161 S., Lit. 58.000. -
Die Residenz der Päpste ist stets auf höchstes Interesse gestoßen, sowohl 
wegen der Personen, Ämter und Sammlungen, die sie beherbergt, als auch 
wegen ihrer säkularen Baugeschichte. Zur Erforschung dieser sind durch 
mehrere Generationen von Gelehrten, darunter vor allem Franz Ehrle, zahl
reiche Beiträge geleistet worden, und deren Ergebnisse hat Redig de Cam
pos 1967 in seinem Buch I Palazzi Vaticani derart eindrucksvoll zusammen
gefaßt, daß die Annahme erlaubt schien, nun sei alles Wißbare über das 
allmähliche Wachsen des Gebäudekomplexes verfügbar. Wie voreilig dies 
war, zeigt dieses neue Buch. Die gründliche Sichtung der schon so zahlreich 
zusammengetragenen schriftlichen Zeugnisse, der architektonischen Befun
de, der Freskenreste sowie der Pläne und Zeichnungen läßt Vf. zu einem 
neuen, durchweg überzeugenden Bild von der Entwicklung der päpstlichen 
Bauwerke rund um die Peterskirche kommen (bis zum Ende des 13. Jahr
hunderts): Die von Symmachus um 500 errichteten episcopia waren wahr
scheinlich zwei turmartige Wohngebäude an der Ostseite des Atriums vor 
der Basilika, zu beiden Seiten des Eingangsportals. Sie mögen durch Verfall 
unbrauchbar geworden sein, und Leo III. begann um 800 mit einem Neubau, 
zunächst einem triclinium, gelegen an der Stelle des späteren Campo Santo 
Teutonico, also südlich von St. Peter. Die Anlage wurde nach und nach 
erweitert, am stärksten seit der Mitte des 12. Jahrhunderts, jetzt erst als 
palatium bezeichnet, und noch Innozenz III. ließ daran bauen. Dieser Papst 
schuf darüber hinaus neue Gebäude für die Ämter der Kurie, von denen 
einige wegen der räumlichen Enge an die Nordseite der Basilika verlegt 
worden sein mögen. Nach einer ansprechenden Vermutung der Vf. gehört 
der Raum unter der späteren Sala Regia zu dieser Gruppe; er mag für die 
marescalcia bestimmt gewesen sein. (Das bedeutet wahrscheinlich nicht 
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„Stallungen", wie St. schreibt, S. 40 u. 54, sondern das Stallmeisteramt, 
ebenso wie camera nicht eine „Schatzkammer" ist, sondern die dem päpstli
chen Kämmerer unterstehende Verwaltung, und wie panettaria und buttü-
leria nicht „eine Verteilungsstelle für Brot und Wein" bezeichnen, sondern 
die für die Lebensmittelversorgung zuständigen Ämter, und diese brauch
ten Lagerräume, Bäckerei, Weinkeller neben Arbeits- und Schlafräumen 
für das Personal. Deshalb wird man sich die Säulen mit eleganten Kapitel
len, die noch jetzt den Fußboden der Sala Regia tragen, auch nicht umgeben 
von Reit- und Lasttieren vorzustellen haben, sondern viel eher inmitten der 
Menschen, die mit solchen umgingen, darunter wahrscheinlich die Reiter 
der päpstlichen Wache. Auch an einigen anderen Stellen führt Unkenntnis 
von Eigenheiten der römischen Kurie zu einem Mangel an Präzision in der 
Darstellung; so wurde der Raum für die audientia nicht etwa für „Audien
zen" benutzt, S. 76, sondern er diente den Richtern, auditores, der S. Ro
mana Rota.) Zuerst dürfte Innozenz IV. auf der Nordseite von St. Peter 
auch ein Wohngebäude für sich und seine Nachfolger errichtet haben: als 
relativ bescheidenen Palast in Form einer „Turmhügelburg". So scheinen 
erst die beiden Innozenz-Päpste des 13. Jahrhunderts für die Grundlegung 
der gewaltigen heutigen Anlage verantwortlich zu sein; und Nikolaus III. 
wird mit einem Zwischentrakt die beiden von den Vorgängern stammenden 
Kerne zu einem einzigen Komplex zusammengefaßt und durch zusätzliche 
Anbauten repräsentativer ausgestaltet haben (1278). Hierzu gehörte die 
nicht mehr vorhandene Nikolaikapelle, von Osten her an die Sala Regia 
anschließend. An die Westwand dieses Saales wurde offenbar erst für Ur-
bans V. Rückkehr nach Rom eine größere Kapelle angeschlossen; sie befand 
sich am Platze der Sistina: diese mag sogar nichts anderes als das alte 
Gebäude in neuem Gewand darstellen. Für beide Kapellen entwickelt die 
Vf. detaillierte Beschreibungen aus den verstreut überlieferten Zeugnissen 
und durch den Hinweis auf vergleichbare Bauwerke, soweit noch möglich. 
Zusätzlich hätten noch die Berichte über die Konklaven von 1390, 1404 und 
1406 herangezogen werden können, die nach jenem von 1378 in eben diesen 
Räumen stattfanden (vgl. QF 64, S. 154f., Anm. 183). Das aufschlußreiche 
Buch über ein wichtiges Thema wird leider von nicht wenigen Druck- oder 
Flüchtigkeitsfehlern verunziert. Man hätte der Vf. für die Korrekturen eine 
ähnliche Sorgfalt gewünscht, wie sie sie bei der Auswahl des reichen, um
sichtig zusammengetragenen Illustrationsmaterials (50 Abbildungen) be
wiesen hat. Dieter Girgensohn 
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Alberto F o r n i , La questione di Roma medievale. Una polemica fra 
Gregorovius e Reumont, Studi Storici, fase. 150-151, Roma (Istituto Stori
co Italiano per il Medioevo) 1985, Vi l i , 153 S. - Die „Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter" des protestantischen Ostpreußen F. Gregorovius, pu
bliziert 1855-1872, und die „Geschichte der Stadt Rom" des katholischen 
Rheinländers A. von Reumont, erschienen 1866-1870, sind in vielfältiger 
Weise mit dem Konflikt zwischen italienischer Nationalbewegung und 
Papsttum und dem Untergang des Kirchenstaates verbunden. Der 20. Sep
tember 1870 bildet, in Ablehnung oder Bejahung, den ideellen Fluchtpunkt 
in den Reflexionen der beiden Autoren. Gregorovius notierte schon kurz 
nach 1870 in seinen Tagebüchern, daß nur die lebendige Gegenwart des 
Potere temporale samt seinen vielfältigen Verknüpfungen mit einer tau
sendjährigen Geschichte ihn zu seinem monumentalen Werk hatte inspirie
ren können. Das Werk Reumonts, auf Aufforderung des bayerischen Königs 
Maximilian IL geschrieben, war in der geistigen Auseinandersetzung um 
das neue Rombild die Antwort des deutschen Katholizismus auf das Ärger
nis, als welches das bald auch auf den Index geratene (Euvre Gregorovius' 
empfunden wurde. Gregorovius hat einen Klassiker seines Genres geschrie
ben, der nach R. Krautheimer auch heute noch als das beste Werk zu diesem 
Thema zu gelten hat und, wie zahlreiche Neuauflagen und Taschenbuch
ausgaben zeigen, von ungeminderter Anziehungskraft für immer neue Le
sergenerationen ist. Das Werk Reumonts, niemals ins Italienische über
setzt, ist heute weitgehend vergessen. Beide Autoren verband eine durch 
mancherlei Rivalitäten und Empfindlichkeiten getrübte Freundschaft. Mit 
beispielhafter Präzision und vielem neuen Quellenmaterial geht Forni den 
Beziehungen zwischen den beiden Autoren und der Wirkungsgeschichte ihrer 
Werke nach. Weit über den konkreten Anlaß hinaus ergibt sich so ein reich 
koloriertes Porträt der wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwi
schen Deutschland und Italien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

J. P. 

Richard S h e r r , The Diary of the Papal Singer Giovanni Antonio 
Merlo, Analecta Musicologica 23 (1985), S. 75-128. - Das Tagebuch 
(1558-1588) des Sängers der päpstlichen Kapelle, Giovanni Antonio Merlo, 
ist von Interesse, da es Nachrichten zur Sixtinischen Kapelle mitteilt, die 
nicht im offiziellen Diarium enthalten sind. Man gewinnt Einblick in das 
Privatleben und das soziale Umfeld eines Kapellsängers. Den größten Teil 
der Aufzeichnungen nehmen finanzielle Transaktionen ein, von Schmiergel
dern bis zu Schulden. Almut Bues 
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Hermann-Walther F r e y , Das Diarium der Sixtinischen Sängerkapel
le in Rom für das Jahr 1596 (Nr. 21), Analecta Musicologica 23 (1985), 
S. 129—204. - Die Diarien der Sixtinischen Kapelle, auch libri dei punti 
genannt, sind Aufzeichnungen der Strafpunkte für abwesende Kantoren. 
Man erfährt, wo die Kapelle zu welchen Festen gesungen hat, welche Tätig
keiten die Sänger ausübten. Wertvoll sind auch Nachrichten administrativer 
Natur, über den Aufbau der Kapelle, Aufnahme einzelner Mitglieder, Wahl 
des Kapellmeisters etc. Giovanni Maria Nanino, seit 27.10.1577 Sänger, 
1588 Koadjutor und 1596 Punktator der Kapelle, verfaßte das Diarium für 
1596. Almut Bues 

Errico Cuozzo , Catalogus Baronum. Commentario, Fonti per la sto
ria d'Italia 101**, Roma (Istituto storico italiano per il Medioevo) 1984, 592 
S. — Zwölf Jahre nach Evelyn Jamisons Edition des Catalogus Baronum 
erscheint C.s Kommentar, der sich teils auf die Aufzeichnungen der engli
schen Historikerin, teils auf eigene Archivarbeiten stützt. Dieser mit aus
führlichem Personen- und Ortsregister versehene Band ist ein wertvolles 
Hilfsmittel für jeden, der sich mit der normannischen Geschichte Süditaliens 
beschäftigt, denn es gelingt C , einen großen Teil der normannischen Lehns
leute, die in den 1442 Paragraphen des Catalogus Baronum aufgeführt wer
den, zu identifizieren und ihre und ihrer Nachkommen Karrieren oft bis in 
staufische Zeit zu verfolgen. Hier nur einige ergänzende Bemerkungen: 
Nr. 214, S. 54: Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, daß der tarentini-
sche Scriba de Patricio ein Verwandter von Adenulfus und Landulfus de 
Patricio aus der Gegend von Montevergine sein soll. Der eine Vorname ist 
charakteristisch für die Namensgebung in Tarent, die beiden anderen dage
gen sind typisch langobardisch. Außerdem gab es zu viele byzantinische 
Patrizier, auf die solche Namensformen zurückgehen können. Es handelt 
sich bestimmt um einen Fall von Homonymie. Nr. 607, S. 164: Es besteht 
kein Grund zu der Annahme, daß die Familie des Robert de Cles, 1144 
Justitiar der Valle del Sinni, die mit Gütern bei Eboli belehnt und offensicht
lich eng mit den normannischen Grafen des Principats liiert war, „di origine 
greca della valle del Sinni" gewesen sei. Die beiden griechischen Unter
schriften Roberts und die seines Kollegen Gibel de Loria unter zwei Urteilen 
zugunsten des Klosters S. Elia di Carbone sind jeweils von der Hand des 
Notars geschrieben. Außerdem waren damals die Justitiare der Basilicata 
und Kalabriens bis auf ganz wenige Ausnahmen normannischer Herkunft. 
Nr. 660, S. 175: Wilhelm Peregrinus aus Auletta war zwischen 1157 und 
1169 Justitiar der valle del Sinni (A. P r a t e s i , Carte latine di abbazie cala
bresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini [Studi e Testi 197], Città del 
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Vaticano 1958, 20, S. 53-55; G. R o b i n s o n , History and Cartulary of the 
Greek Monastery of St. Elias and St. Anastasius of Carbone [Orientalia 
Christ. XV, 2], Roma 1928, 47, S. 75-79). S. 175f.: Wenn er in griechischen 
Urkunden zitierte Zeugennamen angibt, benutzt C. regelmäßig das rare 
Wort n-agruQ. MCXQTUC; wäre korrekter, aber im griechischen Urkundenfor
mular heißt es grundsätzlich IAOIQTUQOÖV vKéyQa^a. Um die Verbform zu 
vermeiden, sollte man einfach das italienische Wort ,teste* benutzen. 
Nr. 808, S. 221 f.: Richard dell'Aquila, Graf von Avellino, kann Sohn oder 
Enkel des gleichnamigen Herzogs von Gaeta gewesen sein. Wenn er aber, 
wie C. annimmt, tatsächlich dessen Enkel war, dann kann er unmöglich 
gleichzeitig der Bruder von Andreas und Pellegrinus, den Söhnen des Her
zogs, gewesen sein. V. v. F. 

Joachim G ö b b e l s , Das Militärwesen im Königreich Sizilien zur Zeit 
Karls I. von Anjou (1265-1285), Monographien zur Geschichte des Mittelal
ters 29, Stuttgart (Hiersemann) 1984, 335 S., DM 240. - Vf. beschäftigt 
sich mit Verwaltung und Organisation militärischer Ämter und Institutio
nen, wobei der angegebene Rahmen dort, wo es der Gang der Untersuchung 
notwendig macht, auch überschritten wird. So finden entsprechende Orga
nisationsformen im Gebiet der Provence und des Königreichs Frankreich 
ebenfalls Berücksichtigung. G. behandelt aufeinanderfolgend Heeres-, Ka
stell- und Flottenorganisation, wobei diese Gliederung - wie er betont — 
nicht auf einer ex post getroffenen Unterscheidung basiert, sondern sich an 
die Einteilung der Zeit anlehnt. Wesentliche Grundlage sind die seit 1944 
schrittweise rekonstruierten Register der anjouinischen Kanzlei, deren Ori
ginale im Vorjahr unter nicht völlig geklärten Umständen von deutschen 
Soldaten zerstört wurden. G. stützt sich dabei besonders auf königliche 
„Dienstanweisungen", die Aufgaben und Inhalte eines officium in Form von 
capitula allgemein definierten, aber auch das Vorgehen einzelner Funk
tionsträger für den konkreten Fall mittels commissiones (Sendschreiben) 
regelten. Das so ermittelte militärische Organisationskonzept Karls über
prüft der Vf., soweit es ihm die Gesamtheit der herangezogenen Überliefe
rung gestattet, im Hinblick auf seinen Grad der Umsetzung in die jeweilige 
Amtspraxis und gelangt somit zu einem klareren und realistischeren Bild 
des anjouinischen Militärwesens, als dies bei früheren, stärker nur auf nor
mativen Quellen basierenden Arbeiten gegeben ist. G. verdeutlicht, wie 
stark der Gang der Ereignisse in den behandelten zwanzig Jahren auf die 
Militärorganisation wirkte, die den sich wandelnden politischen Zielen und 
Erfordernissen angepaßt wurde. Besonders klar zeigt sich dies im Gefolge 
der Sizilianischen Vesper (1282), als Karl I. gezwungen wurde, seine offensi-
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ven Pläne gegenüber dem Palaiologenreich aufzugeben und sich in die De
fensive gedrängt sah. G. stellt ferner fest, daß Karl in den gehobenen Rän
gen nahezu ausschließlich ultramontani einsetzte, was in der Zeit nach Kon-
radins Niederlage besonders akzentuiert betrieben wurde. Der Vf. erkennt 
mit Recht in dem dadurch provozierten Auseinandertreiben von Herrschern 
und Beherrschten eine der Ursachen der „Vesper". Die Studie zeichnet sich 
durch eine große Fülle interessanter Details aus, die den Umfang des heran
gezogenen Materials widerspiegeln und das Wissen zum Thema erweitern. 
Hoher Informationsgehalt im Faktischen und der gewählte Aufbau der Ar
beit (innerhalb der Darstellung der eingangs erwähnten drei Teilbereiche 
wird nach Ämtern untergliedert) tragen in Verbindung mit einem guten 
Register dazu bei, ihr die Züge eines Nachschlagewerkes zu verleihen. Im 
Rahmen der Zusammenfassung wird über die Erwähnung der „materiellen" 
Ergebnisse hinaus leider nicht der Versuch einer Synthese gemacht, die 
grundsätzliche Aussagen zum Wesen der anjouinischen Militärorganisation 
trifft. So zeigt die häufige Umgestaltung und Umorganisation von Ämtern 
und Institutionen ihren noch „experimentellen" Zustand. Dasselbe unter
streichen auch die groben Unklarheiten bei der Regelung von Kompetenzab
grenzungen. Abschließend sei darauf verwiesen, daß es sich bei Konrad v. 
Antiochia, anders als im Register steht, nicht um einen illegitimen Sohn 
Friedrichs II. handelt, sondern um einen seiner Enkel; die Regierungszeit 
Wilhelms II. v. Sizilien endete, anders als auf S. 98 angegeben, nicht 1185, 
sondern 1189. Weitere Druckfehler beeinträchtigen die Lektüre des dan
kenswerten Buches nicht sehr. Jürgen Müller 

Lello Mazzacane , Struttura di festa. Forma, struttura e modello 
delle feste religiose meridionali, Milano (Angeli) 1985, 150 S., Lit. 14.000. — 
Wenn die religiösen Feste Süditaliens und der Inseln in vergangenen Jahr
hunderten immer wieder auswärtige Beobachter faszinierten, so war es vor 
allem den volkskundlichen Bemühungen eines Giuseppe Pitrè und den eth
nologischen Forschungen Ernesto De Martinos zu verdanken, daß erste 
Versuche wissenschaftlicher Aufzeichnung und Interpretation unternom
men wurden. Erst in jüngster Zeit hingegen sollte es schließlich zu einer 
Flut an Veröffentlichungen kommen, die darum bemüht sind, den einen oder 
anderen Aspekt des Phänomens zu beleuchten. Nicht immer gingen die 
Autoren dabei sehr rigoros mit Begriffen, Konzepten und Erklärungsmodel
len um, so daß es am Ende zu einem heillosen Durcheinander kam, in das M. 
mit seinem Beitrag etwas Ordnung zu bringen sucht. Von großem Interesse 
ist allein schon die semantische Unterscheidung zwischen „ricorrenza festi
va", „istituto festivo", „festeggiamento", „festosità", welche in der Regel 
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allesamt unter den sehr ungenauen Terminus „festa" subsumiert werden. 
Im Anschluß an diese Differenzierung ordnet der Autor die religiösen Feste 
des Mezzogiorno in ihren wirtschaftlichen und sozialen Kontext ein, um 
schließlich das System der Feste zu untersuchen, dem drei verschiedene 
Festlichkeiten zugeordnet werden können: die Wallfahrt, die heiligen Spiele 
und das Patronatsfest. Hier nun beginnt die eigentliche Arbeit mit dem 
photographischen Rohmaterial, welches eine präzise Analyse von Funktio
nen und Verhaltensweisen im Rahmen jeder einzelnen Feierlichkeit ermög
licht. Die Theorien formalistischer und strukturalistischer Autoren einset
zend, deckt M. hinter der Morphologie des Festes ein gemeinsames Paradig
ma auf: die Passion, die Kreuzigung und die Auferstehung Christi. Eine 
reiche Bibliographie und nützliche methodische Hinweise lassen die Arbeit 
auch für denjenigen von Interesse erscheinen, der den Abstraktionen des 
Autors nicht überall folgen kann oder mag. R, W. 

Amalia S i g n o r e l l i , Chi può e chi aspetta. Giovani e clientelismo in 
un'area interna del Mezzogiorno, Napoli (Liguori) 1983, 274 S., Lit. 18.500. 
— Im Anschluß an verschiedene Beiträge zur historischen Anthropologie 
oder auch zur anthropologischen Geschichte Süditaliens, die aus der Feder 
einheimischer (Cirese, De Martino, Galasso, Giarrizzo, Lanternari, Lombar-
di-Satriani), angelsächsischer (Banfield, Blök, Davis, Pitt-Rivers, Silver-
mann, Schneider) und deutscher Forscher (Mühlmann, Hess) stammen, un
ternimmt die Autorin einen sehr gelungenen Versuch, klientelare Struktu
ren in der Gesellschaft aufzudecken und in ihrer Wirkungsweise zu erklären. 
Von besonderem Interesse für den Historiker sind dabei die Abschnitte 
I—III der Arbeit, welche einen kritischen Überblick über die zum Themen
kreis erschienene Literatur (Feldstudien und Versuche theoretischer Ver
allgemeinerungen) geben, und die dabei zeigen, daß sozialgeschichtliche Ar
beiten über den italienischen Süden oder die Inseln immer weniger von der 
Erscheinung des Klientelismus abstrahieren können. Auf den theoretischen 
Teil folgt die Hälfte der Studie, welche sich mit den Zusammenhängen zwi
schen Jugendarbeitslosigkeit und Klientelsystem in einer Gebirgszone der 
Provinz Salerno beschäftigt. Die Ergebnisse der „field-research", die unter 
Anleitung der Autorin von einer Gruppe junger Kulturanthropologen vorge
nommen wurde, sind in den Abschnitten I V - V und im Anhang ( I - I V ) 
zusammengetragen. Dankbar wird der Geschichtswissenschaftler für zahl
reiche Hinweise sein, die vor allem im Anhang zu Fragen der Kommunalver
waltung und der Volkskultur - beides stets bezogen auf die „clientela onni-
pervasiva" - enthalten sind. Hier wird auch deutlich, wieviel mit relativ 
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einfachen Mitteln erstellbare Lokalstudien zum Themenbereich auch von 
Seiten der Historiker beigesteuert werden könnten. R. W. 

C. S a l v a t i , M. A. A r p a g o , B. J e n g o , A. G e n t i l e , G. F u s c o , 
G. T e s c i o n e (Hg.), Le Pergamene dell' Archivio Vescovile di Caiazzo 
(1007-1265), 2 voli., Caserta 1983, 515 S. - Mit dieser Arbeit werden 206 
der insgesamt 1386 erhaltenen Pergamenturkunden des bischöflichen Ar
chivs von Caiazzo (Provinz Caserta), dessen Bestand die Jahre 1007 bis 1887 
umfaßt, publiziert. Sieben der abgedruckten Urkunden wurden bereits an 
anderen Stellen veröffentlicht. Es wird grundsätzlich darauf verzichtet, sich 
daraus ergebende, abweichende Lesarten anzugeben (vgl. etwa die Urkun
den Nr. 1 und Nr. 16 mit den Drucken bei Ughelli, Italia Sacra, Bd. VI, 
Sp. 444 bzw. 446f.). Besondere Kriterien für die Wahl des Jahres 1265 als 
zeitliche Obergrenze der Edition sind nicht angeführt. Inhaltlich handelt es 
sich weitgehend um Verkaufs-, Pacht- und ähnliche Verträge, einige nicht-
veröffentlichte Bischofsurkunden aus Caiazzo sowie zum geringen Teil um 
bereits edierte Diplome langobardischer Fürsten von Benevent und nor
mannischer Grafen von Caiazzo und Carinola. Im Anhang haben die Hg. 
drei Deperdita des Grafen Rainulf II. von Caiazzo aus den Jahren 1119, 1124 
und 1134 hinzugefügt, die bisher nur an einem schwer zugänglichen Druck
ort (N. G r e g o r i o , Notizie istoriche della vita, martirio e sepoltura del 
glorioso San Sisto, Napoli 1721, S. 68—79) zu finden waren. G r e g o r i o lagen 
noch die Originale für seine Abschriften vor. Die beiden Bde. sind ausgestat
tet mit einer allgemein gehaltenen historisch-diplomatischen Einleitung 
(S. 3—23), einer die speziellere Literatur zur Ortsgeschichte von Caiazzo 
mitberücksichtigenden Bibliographie (S. 469—474) sowie einem Namens
und (in Auswahl) Sachindex (S. 469-512), der durch ein dreiseitiges Glossar 
ergänzt wird. Jürgen Müller 

Placido Maria T r o p e a n o (Hg.), Codice diplomatico Verginiano VII 
(1176-1182), Montevergine (Padri Benedettini) 1983, 376 S. - Edition von 
100 Urkunden aus dem Archiv von Montevergine (Nr. 601—700). Es handelt 
sich im wesentlichen um Privaturkunden, darunter eine griechische aus 
Auletta, aus der näheren und nächsten Umgebung des Klosters (aus den 
Provinzen Avellino, Salerno und Benevento). Wie üblich in diesem Corpus, 
steht jedem Text eine im allgemeinen mäßige Photographie der entspre
chenden Urkunde gegenüber, an der man zwar nicht in allen Fällen die 
Edition kontrollieren, aber immerhin paläographische Eigenheiten der No
tare und Zeugen und unter Umständen auch Echtheitsfragen untersuchen 
kann. V. v. F. 
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Simeone L e o n e und Giovanni Vi to lo (Hg.), Codex diplomaticus Ca-
vensis IX (1065-1072), Badia di Cava 1984, 502 S. - Da die Abtei Cava das 
reichste und interessanteste mittelalterliche Archiv Süditaliens besitzt, ist 
der Entschluß, die Arbeit an dem Codex diplomaticus Cavensis nach fast 
hundertjähriger Unterbrechung wieder aufzunehmen, sehr zu begrüßen. 
Die Herausgeber von Band IX haben 137 Stücke aus den Jahren zwischen 
1065 und 1072 veröffentlicht und kommentiert, und zwar nicht nur die erhal
tenen Urkunden, sondern auch, chronologisch eingeordnet, Auszüge und 
Regesten von Deperdita, die in späteren Urkunden erwähnt werden. Letz
tere machen fast ein Drittel der Gesamtzahl aus. Der Band wird vervollstän
digt durch Register der Personen- und Ortsnamen und einen ausführlichen 
lateinischen Wortindex. Es wäre zu wünschen, daß es genügend Mittel und 
Mitarbeiter gäbe, das Editionswerk rasch fortzusetzen, denn Cavas normanni
sche Urkundenbestände sind für den Historiker von größtem Interesse. 

V. v. F. 

Giovanni V i t o l o , Insediamenti cavensi in Puglia, Galatina (Congedo) 
1984, 190 S. — In den Jahren zwischen 1080 und 1175 wurden der Benedikti
nerabtei Cava zahlreiche Kirchen und Klöster in Apulien übertragen. Den 
Grund für diese Schenkungen sieht Vitolo nicht in einem oft heraufbeschwo
renen und nie nachgewiesenen normannischen Programm zur Relatinisie-
rung der Klöster Apuliens, sondern hauptsächlich in der Campagne der 
kirchlichen Reformer gegen das Eigenkirchenwesen. Dazu kam, daß viele 
dieser Eigenkirchen und -klöster - übrigens in der Mehrzahl schon vorher 
nicht griechisch, sondern lateinisch — verlassen oder wirtschaftlich nicht 
autonom waren, also ohne Hilfe von außen nicht überleben konnten. Im 
zweiten Teil der Untersuchung stellt V. die einzelnen Dependencen Cavas 
(13 in der Capitanata, 12 in der Terra di Bari, 20 in der Terra d'Otranto) in 
knappen kritischen Monographien vor. Dabei stützt er sich auf größten Teils 
unedierte Quellen aus dem Archiv von Cava, das er wie kein anderer kennt. 

V. v. F. 

Maria Stella Calò M a r i a n i (Hg.), Federico II e Fiorentino. Atti del 
Primo Convegno di Studi Medioevali della Capitanata, Torremaggiore, 
23-24 giugno 1984 (Università degli Studi di Bari, Comune di Torremaggio
re, Quaderni di Archeologia e Storia dell'Arte in Capitanata 2), Galatina 
(Congedo) 1985, XII, 116 S., 24 Taf. - Fiorentino, seit dem 11. Jahrhundert 
als Sitz eines Bischofs bezeugt, ist bekannt, weil Friedrich IL dort im De
zember 1250 gestorben ist. Bald danach begann der Niedergang des Ortes, 
der seit mehr als 200 Jahren wüst ist. Die Ruinen, zwischen Torremaggiore 
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und Lucerà, werden als „Torre Fiorentina" bezeichnet. Seit einigen Jahren 
wird dort gegraben. Archäologen, Historiker und Kunsthistoriker, die sich 
um die Geschichte von F. bemühten, trafen sich bei dem Kongreß, dessen 
„Atti" hier vorliegen. Von den elf Beiträgen seien nur fünf genannt: J.-M. 
M a r t i n , Fiorentino au début du XIII siècle d'après la documentation ècrite 
(S. 1-7); M. F u i a n o , Aspetti di vita rurale nel territorio di Fiorentino 
nell'età di Federico II (S. 9-13); P. C o r s i , Federico II fra storia e leggenda 
(S. 23-37); M. A. F i o r e , Fiorentino in Capitanata: dalla distruzione del 
1255 alla soppressione dei diritti feudali (S. 39—48); M. S. Calò M a r i a n i , 
L'„immagineu di Fiorentino nelle testimonianze del Medioevo e dell'Età mo
derna (S. 109-116). - Das erste Heft der „Quaderni" ist 1984 im gleichen 
Verlag erschienen: „Fiorentino, prospezioni sul territorio, scavi (1982)." 

R. E. 

Pietro De L e o , Mezzogiorno medioevale. Istituzioni, società, menta
lità. Biblioteca di storia e cultura meridionale, Saggi voi. 2, Soveria Mannelli 
(CZ) (Rubbettino Editore) 1984, Vi l i , 251 S., 4 Taf., Lit. 16.000. - Der 
Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Cosenza verei
nigt in diesem Bande acht vorher an verschiedenen (z. T. schwer erreichba
ren) Stellen erschienene Aufsätze, die Süditalien bzw. Kalabrien vom 10. bis 
zum 15. Jh. behandeln. Den Neudrucken sind nicht selten lateinische Quel
len zugefügt, die im Erstdruck fehlten. So hat der Band seinen unbezweifel-
baren Wert. - Auf S. 92—94 publiziert Vf. in der Anmerkung den vollen 
Text einer schon von Gattola teilweise edierten Urkunde aus Cetraro von 
1364. Zwölf von den vierundzwanzig Zeugen waren nescientes scribere. Un
ter diesen „Analphabeten" ist auch ein magister, Nicolaus de Verdino. Das 
scheint mir wichtig für alle Historiker, welche noch glauben, jeder magister 
müsse ein Studium an der Universität absolviert haben, was für einen Magi
ster, der nicht schreiben konnte, gewiß nicht angenommen werden kann. 
Daß man ihn freilich auch nicht einen Analphabeten im heutigen Wortsinn 
nennen darf — obwohl er nicht schreiben konnte - , das ergibt sich aus der 
gleichen aufschlußreichen Urkunde. Da ist von den zwei Richtern die Rede, 
die im Rechtsstreit entscheiden. Der eine von ihnen unterschreibt so: si-
gnum crucis proprie manus Ioannis de Castello, qui supra iudex Curari, 
nescientis scribere, pro quo ego predictus notarius subscripsi. Auf andere 
interessante Einzelheiten, die der Band enthält, einzugehen, ist leider nicht 
möglich. R. E. 

Salvatore L u p o , Agricoltura ricca nel sottosviluppo. Storia e mito 
della Sicilia agrumaria (1860-1950), Catania (Società di Storia Patria per la 
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Sicilia Orientale. Ente Morale — Istituto Universitario) 1984, 158 S. — Der 
Autor ist jener Gruppe Cataneser Historiker zuzurechnen, die in den ver
gangenen Jahren zahlreiche Beiträge zur Geschichte Siziliens jenseits der 
meridionalistischen und sizilianistischen Polemik geliefert hat (vgl. QFIAB 
64, S. 572f.). Theoretische Bezugspunkte waren dabei stets das von Antonio 
Gramsci geprägte Bild des „Agrarblocks" und das der Soziologie entliehene 
Konzept der „Modernisierung". L.s am Kreuzpunkt zwischen Agrarge-
schichte, Kulturanthropologie, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte angesie
delte Studie knüpft an diese Tradition an. Der Forscher hat sich jene Abtei
lung der sizilianischen Wirtschaft und Gesellschaft vorgenommen, von der 
im Laufe der Jahre zwischen Herstellung der nationalen Einheit und 1950 
noch am ehesten modernisierende Bestrebungen ausgingen: die Anbau von 
Zitronen, Orangen und Mandarinen, Produktion von Zitrusderivaten und 
Exporthandel umfassende Südfruchtbranche sowie die von ihr lebenden Tei
le der sizilianischen Bevölkerung. Für fast ein Jahrhundert stand der Agru
menmythos für die Hoffnung, eine ökonomische und soziale Alternative zum 
öden Latifundium mit seiner Getreide-Weide-Rotation und Subsistenzwirt-
schaft aufzubauen. Wo frühere Studien vor allem die Kontraste zwischen 
dem grünen Sizilien der Küstenzonen und dem grauen Binnenland hervorho
ben, gelangt L. zu einem anderen Fazit: der Agrumenzweig blieb stets und 
ausschließlich komplementär zum Latifundium, wovon die Verteilung des 
Besitzes großer Grundeigentümer auf beide Zonen, die Binnenwanderung 
der Landarbeiter sowie der mögliche Wechsel der Kulturen zeugten. Nie
mals sollte es ihm daher gelingen, seinen Stempel der gesamten Realität auf 
der Mittelmeerinsel aufzudrücken, die stets an der Schwelle zwischen Alt
hergebrachtem und Neuem, zwischen Tradition und Fortschritt, stehen
blieb. Verdrängt wurde der Südfruchtmythos erst durch die tiefgreifenden 
Wandlungsprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg (Auswanderung, Indu-
strieansiedlung, Tertiärisierung). Obwohl es auch in dieser Zeit noch zu 
einer Ausweitung der Kulturen kam, hörten die saftigen, süßen oder sauren 
Früchte auf, den Traum vom möglichen sozialen Aufstieg oder Wohlstand zu 
symbolisieren. R. W. 

Daniele P o m p e j a n o , Ida F a z i o , Giovanni Ra f fae l e , Controllo so
ciale e criminalità. Un circondario rurale nella Sicilia dell'800, Milano (Ange
li) 1985, 282 S., Lit. 20.000. - Nach ihrer Arbeit zur Geschichte der Kommu
nistischen Partei (vgl. QFIAB 64, S. 538f.) veröffentlichen P. und R. nun 
gemeinsam mit F . eine sehr viel mehr sozialhistorisch orientierte Studie, an 
deren Ausgangspunkt die Frage steht, wann und unter welchen Bedingun
gen die Einwohner eines agrarisch geprägten Bezirks gegen Armut und 
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Elend, Entrechtung und Ausbeutung rebellieren. Die großen amtlichen Un
tersuchungen in den verschiedenen landwirtschaftlichen Zonen des Südens 
und Siziliens hatten für den Bezirk Mistretta, welcher ein gutes Dutzend zur 
Provinz Messina gehöriger Agrostädte umfaßt, stets übereinstimmend eine 
hohe Kriminaliltätsrate registriert. Raub und Viehdiebstahl, Mafia und 
Banditentum schienen das Bild eines Gebiets zu prägen, dessen Agrarver-
fassung durch einen scharfen Kontrast zwischen großem Grundbesitz (Ge
treide-Weide-Latifundium) und Parzellenwirtschaft gekennzeichnet war. 
Handelte es sich um eine Reaktion der subalternen Klassen gegen die privi
legierten Schichten der Bevölkerung? Ging es um Kriminalität als Ausdruck 
der Rebellion, als Form eines primitiven Kommunismus? Schon der erste 
Versuch, die Notizen der Agraruntersuchungen mit zuverlässigerem und 
reicherem Quellenmaterial zu konfrontieren — es handelt sich um die Pro
zeßakten des Strafgerichts für den Bezirk Mistretta (1865-1889) - läßt 
solche Interpretationsversuche als unhaltbar erscheinen. Einerseits lag die 
Kriminalitätsrate sehr viel niedriger, als die Nachrichten der Enquètes ver
muten ließen, andererseits waren Übergriffe auf den Besitz der Reichen 
ausgesprochen selten. Für die örtlichen Verhältnisse typisch war vielmehr 
eine ausgesprochene „guerra dei poveri", ein täglicher Kleinkrieg, bei dem 
es um Holz-, Wasser- und Weiderechte, um kleine Diebstähle und Sachbe
schädigungen, um Rache- und Vergeltungsakte ging. Dies alles spielte sich 
vor allem in einer horizontalen Richtung ab, betraf also die großen Grundbe
sitzer und anderen Angehörigen der Führungsschicht nur sehr marginal. 
Die Bauern, Landarbeiter, Pächter und Hirten des Bezirks Mistretta, der 
nach Landung Garibaldis noch zu den aufständischen Zonen der Insel gehört 
hatte, lernten im Zeitraum der militärischen Besetzung Siziliens, auf jegli
che Form offenen Aufruhrs zu verzichten und sich in die von Piemontesen 
und örtlichen Grundbesitzern gewollte Ordnung zu fügen. Justizbehörden 
und Kommunalverwaltungen bekamen die Situation mit einer eigentümli
chen Mischung aus norditalienischer Effizienz und bourbonischem Kliente
lismus in den Griff. R. W. 

W. E. M u h l m a n n , R. J. L l a r y o r a , Clientelismo e potere. Un'inda
gine in Sicilia, Einführung von Roberto Ciun i , Napoli (Guida) 1982, 114 S., 
Lit. 4.800. — Obwohl diese italienische Übersetzung des 1968 unter dem 
Titel „Klientschaft, Klientel und Klientelsystem in einer sizilianischen Agro-
Stadt" in Tübingen veröffentlichten Aufsatzes mit mehr als zehnjähriger 
Verspätung erscheint, bleibt sie für den Historiker von besonderem Interes
se. Läßt man die unwissenschaftliche und dem Gegenstand nicht im gering
sten angemessene Einführung beiseite, so stellt der Aufsatz selbst noch 



SIZILIEN 531 

immer einen der bemerkenswertesten Versuche dar, das sizilianische Klien
telsystem zu erklären. Gleichzeitig zeugt das Resultat der Feldforschung in 
einer Agro-Stadt der westlichen Inselhälfte von einer Übergangssituation, 
deren sich die Autoren selbst nicht bewußt sind. Was M. und L. als Auflö
sungsprozeß der Klientelen erscheinen muß — aus ganz ähnlichen Gründen 
sprachen andere Autoren in demselben Zeitraum von einem Verschwinden 
der Mafia — ist zehn oder fünfzehn Jahre nach Publikation der deutschen 
Ausgabe ganz anders zu beurteilen. Der gesellschaftliche Wandel hat näm
lich keineswegs zum Ende jenes Typs sozialer Beziehungen geführt, dem 
das Verhältnis von Patron und Klient zugrundeliegt. Vielmehr ist an die 
Stelle des alten Klientelsystems der Notabein („civili", „galantuomini") ein 
bürokratisch-politischer Klientelismus der Massenparteien getreten. Die 
beiden Forscher, denen einzelne Elemente dieser Entwicklung keineswegs 
entgehen, bleiben mit ihrer Schlußfolgerung entschieden zu optimistisch. 
Aufgabe einer wissenschaftlichen Einleitung wäre es gewesen, auf diesen 
Sachverhalt hinzuweisen und die Ergebnisse der Autoren mit denen neuerer 
Forschungsbeiträge zu konfrontieren. Bedauerlich, daß die italienische Aus
gabe gerade C. anvertraut wurde, der in den Skandal um die Freimaurerlo
ge P2 verwickelt war, und der in Sachen Klientelismus eine vielleicht zu 
sehr negativ geprägte Kompetenz aufweist. R. W. 

Luigi B e r n a b ò - B r e a , Lipari, i vulcani, l'inferno e San Bartolomeo. 
Le isole eolie dal tardo antico ai Normanni, Archivio storico siracusano, 
n.s. 5 (1978-1979, erschienen 1985), S. 26-89. - Überblick über die spät
antike und mittelalterliche Geschichte Liparis, die auf einer äußerst sorgfäl
tigen Zusammenstellung und Auswertung der archäologischen, epigraphi
schen, urkundlichen und literarischen Quellen beruht. Auffallend ist die 
häufige Erwähnung Liparis in hagiographischen Texten, die einerseits 
durch die Vulkane, in denen man gerne Eingänge zur Hölle sah, angeregt 
wurden, und andererseits durch die Reliquien des hl. Bartholomäus, dessen 
Kult seit dem VI. Jahrhundert in Lipari belegt ist. Der Vollständigkeit 
halber kann man zu diesen Texten noch die unedierte griechische Passio der 
hl. Senator, Viator, Cassiodor und Dominata hinzufügen, die wohl zwischen 
dem IX. und XL Jahrhundert entstanden ist (H. D e l e h a y e , Saint Cassio-
dore, Mélanges Paul F a b r e , Paris 1902, S. 40-50, Nachdruck in: H. Dele
h a y e , Mélanges d'hagiographie grecque e latine [Subsidia hagiographica 
42], Bruxelles 1966, S. 179-188). B.s Aufsatz wird durch eine Notiz von 
Wolfgang K r ö n i g , Sul complesso architettonico normanno contiguo alla 
cattedrale di Lipari, S. 91-99, ergänzt, der die erhaltenen architektonischen 
Elemente der normannischen Kathedrale in die zweite Hälfte des 12. Jahr
hunderts datiert. V. v. F. 
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