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Allgemeines

Das Institut im Ausnahmezustand

Noch nie seit seiner Wiedereröffnung im Jahr 1953 musste das römische DHI derart 
gravierende Einschnitte in seinem Betrieb hinnehmen wie im Zuge der Covid-19-
Pandemie 2020. Das erste „Opfer“ des in Italien seit dem 5. März mit sukzessiv aus-
geweiteten Maßnahmen landesweit verhängten Lockdown war das Jahrestreffen des 
wissenschaftlichen Beirats, das, für den Zeitraum vom 4. bis 6. März 2020 anberaumt, 
zunächst suspendiert und schließlich am 12. und 13. Juni 2020 in modifizierter Form 
digital durchgeführt wurde. Das Institut sowie seine Bibliothek mussten für externe 
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Besucherinnen und Besucher geschlossen und der interne Betrieb auf der Basis von 
„smart working“ und Videokommunikation neu organisiert werden. Alle Veranstal-
tungen, angefangen von Studienkursen über Vorträge, Workshops bis hin zu Tagun-
gen wurden storniert, verlegt oder, soweit es machbar und angebracht war, online 
abgehalten. Das galt auch für die Anfang Mai in Rom geplante Stiftungsratssitzung 
der Max Weber Stiftung (MWS), die damit zum ersten Mal digital durchgeführt wurde.

Die Umstellungen, die das gesamte Institut betrafen und wesentliche Teile 
seines Betriebs, vor allem im Veranstaltungsbereich, lahmzulegen drohten, stellten 
einzelne Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergruppen und Abteilungen vor besonders 
große Herausforderungen. Gerade in der Krisensituation zeigten sich allerdings auch 
die Belastbarkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des DHI. Dank seiner leis-
tungsfähigen IT-Abteilung erfolgte der Wechsel in den „virtuellen“ Betrieb mit der 
Bereitstellung der Infrastruktur für „smart working“, für digitale interne und externe 
Kommunikation sowie für die Abhaltung unterschiedlicher Formate von Online-Ver-
anstaltungen zügig und weitgehend reibungslos. Diese Umstellung wurde für die Mit-
arbeiter im IT-Bereich zu einer doppelten Herausforderung, da sie parallel zu einer 
aufwändigen Migration der gesamten Internetdienste des Instituts infolge eines kurz-
fristig notwendig gewordenen Providerwechsels durchgeführt werden mussten. Nicht 
zuletzt der Weitsicht der römischen IT-Abteilung war es zu verdanken, dass die MWS 
bereits Jahre vor der Pandemie eine Online-Kommunikationsplattform eingerichtet 
hatte, die nicht nur in der kritischen Anfangsphase des Ausnahmezustands allen 
Instituten der Stiftung große Dienste leistete.

Zur Leitformel der Bewältigung der emergenza Covid, die auch noch zum Zeit-
punkt der Abfassung dieses Berichts knapp ein Jahr nach ihrem Beginn weiter 
andauert, wurde das „auf Sicht Fahren“, das situative Reagieren in einer schwer ein-
schätzbaren, sich über Monate in Wellenform entwickelnden Lage, verbunden mit 
dem Versuch, eine belastbare längerfristige Strategie für eine Zukunft nach der Krise 
zu definieren. Dabei halfen der kontinuierliche Austausch und die Abstimmung auf 
Ebene der deutschen Forschungs- und Kultureinrichtungen in Italien, zwischen den 
Mitgliedsinstituten der Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e 
Storia dell’Arte in Roma sowie insbesondere auch auf Ebene der MWS, deren Aus-
landsinstitute zunächst in zum Teil sehr unterschiedlicher Intensität von den Aus-
wirkungen der Pandemie getroffen wurden.

Der Wechsel in den digitalen Modus bewährte sich als einziger gangbarer Weg, 
um den wissenschaftlichen Austausch in der Pandemie-Krise aufrechtzuerhalten und 
neu zu organisieren. Die unvermittelt beschleunigte „digitale Wende“ stellt weit mehr 
dar als ein Bündel von Notmaßnahmen zur Bewältigung des Ausnahmezustands. Es 
zeichnet sich vielmehr ab, dass durch sie bereits zuvor angelegte Trends und Ent-
wicklungen, etwa in den Bereichen der Arbeitsorganisation und Kommunikation, 
verstärkt und gleichzeitig neue Möglichkeiten eröffnet werden. Zumal Forschungs-
einrichtungen im Ausland wie die Institute der MWS können hiervon auch länger-
fristig profitieren, durch die Vereinfachung und Intensivierung der Kommunikation 
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über weite Entfernungen hinweg und durch digitale Workshops und Seminar- und 
Vortragsveranstaltungen, die Teilnehmerkreise jenseits der Ortsbindung ansprechen 
und einbeziehen können und zu vielerlei Experimenten mit diversen Formaten und 
Medien einladen. Das römische DHI hat an diesem kriseninduzierten digitalen Auf-
bruch partizipiert und auch partiell daraus Nutzen gezogen. Als ein vorläufiges Resul-
tat der Erfahrungen aus dem Ausnahmezustand steht jedoch fest, dass man eine Ein-
richtung wie das DHI nicht „virtualisieren“ kann. „Digital fatigue“ und der elementare 
Mangel an unmittelbarem Austausch führen eindringlich vor Augen, dass Kern und 
Basis einer akademischen Institution in der persönlichen Begegnung und im direkten 
Gespräch in Verbindung mit der Forschung vor Ort liegen, die im Fall eines histori-
schen Auslandsinstituts, dessen Quellenmaterial zum größten Teil nicht in digitalen 
Formaten vorliegt, ohne grenzüberschreitende – geistige und physische – Mobilität 
gar nicht denkbar ist.

Für den Betrieb unter den Bedingungen der Krise bestimmte das DHI als erste 
Priorität, bestmögliche Arbeitsbedingungen für die Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler am Institut zu gewährleisten. Selbst während des äußerst res-
triktiven Frühjahrslockdowns waren einzelne Praktikantinnen und Praktikanten 
und Stipendiatinnen und Stipendiaten auf dem Institutsgelände neben dem dort 
mit seinen Familien wohnenden Dienstpersonal untergebracht und arbeiteten in der 
Bibliothek. Auch im Zuge der zeitweisen Lockerung der Restriktionen blieben der 
Zugang zu Archiven und Bibliotheken in Italien und die dortigen Arbeitsbedingungen 
überaus schwierig. Dieser Umstand hatte besonders gravierende Konsequenzen für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Qualifikationsphase. Das Institut 
versuchte dieser Situation im Rahmen seiner Möglichkeiten durch eine maximale 
Flexibilisierung der Förderzeiten und die Ausrichtung der internen Sicherheitspro-
tokolle auf die Schaffung angemessener Arbeitsbedingungen für die Stipendiatinnen 
und Stipendiaten im Haus inkl. der Nutzung der Bibliothek gerecht zu werden. Als 
Vorteil erwiesen sich hier die vergleichsweise großen räumlichen Ressourcen der Lie-
genschaft, deren adäquate Nutzung jedoch durch technische Probleme insbesondere 
mit dysfunktionalen Lüftungsanlagen zum Teil erheblich eingeschränkt wurde. Nicht 
zuletzt aufgrund dieser technischen Mängel, die mit den verfügbaren Mitteln nur par-
tiell behoben werden konnten, und aufgrund der komplexen örtlichen Hygienevor-
schriften, die unter anderem eine längere Bücherquarantäne vorsahen, konnte die 
Bibliothek auch während der Phasen der Lockerung des Lockdown für externe Nutze-
rinnen und Nutzer nicht geöffnet werden.

Strukturmaßnahmen und Programm

In der Corona-Krise wurde die Dringlichkeit der seit mehreren Jahren geplanten Maß-
nahmen zur Bestandserhaltung und Modernisierung besonders deutlich. Nach der 
Unterzeichnung eines Vertrags zwischen der MWS und dem Bundesamt für Bau-
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planung und Raumordnung (BBR) 2019 wurden im Berichtsjahr, verzögert durch die 
Folgen der Pandemie, mit einem Besuch der Vertreterinnen und Vertreter des BBR 
in Rom und Statikanalysen durch ein Berliner Ingenieursbüro im Herbst erste kon-
krete Schritte zur Vorbereitung der Baumaßnahmen getan. Diese werden durch den 
Umstand erschwert, dass die übergreifende Planung der Gesamtmaßnahmen mit 
der möglichst zeitnahen Umsetzung akuter Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des 
Betriebs der Liegenschaft abgeglichen werden muss.

Solche Maßnahmen stehen insbesondere für den Bibliotheksbereich, d.  h. 
für die Büchermagazine sowie für den sog. historischen Lesesaal, dringend an. Im 
Berichtszeitraum hatte die Bibliothek jedoch nicht nur technische Probleme sowie die 
Umstellung auf einen weitgehend internen Betrieb im Gefolge der Krise zu bewältigen, 
sondern konnte auch wichtige Erfolge präsentieren. Zu Beginn des Jahres, wenige 
Wochen vor der Verhängung des Ausnahmezustandes, wurden Stand und Ergebnisse 
der Umsetzung der Empfehlungen aus der Bibliotheksevaluation von 2016 durch 
eine externe Kommission begutachtet, die den eingeschlagenen Weg der Zusammen-
legung der ursprünglich getrennten Teilbibliotheken sowie insbesondere die Leistun-
gen im Bereich der Bestandserschließung und der Einbindung in Verbundkataloge 
sehr positiv würdigte. Für die zukünftige Entwicklung empfahl die Kommission, die 
Bibliothek des DHI stärker an den Konzepten und Entwicklungen der Digital Huma-
nities auszurichten und zu diesem Zweck proaktiv mit den am Institut betriebenen 
Forschungen in diesem Segment zusammenzuarbeiten.

Diese Empfehlungen zur Bibliothek liegen ganz auf einer Linie mit der angestreb-
ten Stärkung der Digital Humanities am Institut, die in den kommenden Jahren fort-
geführt werden soll. Wichtige Schritte auf diesem Weg waren im Berichtszeitraum 
die Beteiligung am Konsortialantrag 4Memory im Rahmen der vom BMBF initiierten, 
von der DFG organisierten Ausschreibung zum Aufbau einer Nationalen Forschungs-
dateninfrastruktur (NFDI), über den 2021 entschieden wird, sowie die Aussicht, in das 
bereits bewilligte Konsortium 4Culture im Status eines sog. Participant aufgenommen 
zu werden. In beiden Fällen ergäben sich insbesondere für die Erschließung, Zugäng-
lichkeit und Vernetzung der historischen und musikhistorischen Forschungsdaten 
des Instituts attraktive neue Perspektiven. Erfreulich nicht nur für die Digital Huma-
nities am Institut war die Verlängerung des seit 2017 laufenden DFG-Projekts einer 
digitalen Edition der Briefe von Ferdinand Gregorovius um zwei Jahre.

Im Berichtszeitraum wurden zwei vielversprechende Kooperationsprojekte aus 
Mitteln des BMBF bewilligt, die 2021 beginnen werden: zum einen ein zusammen 
mit der Villa Vigoni beantragtes Vorhaben zum Thema „(Re-)Konstruktionen“; zum 
andern ein vom römischen DHI zusammen mit dem Hamburger Institut für Sozialfor-
schung (HIS) federführend in der BMBF-Förderlinie „Zusammenhalt in Europa“ bean-
tragtes Projekt zum Thema „Europas Gegenbewegungen. Euroskeptische Verflechtun-
gen von den Anfängen der Europäischen Integration bis heute“, das in Kooperation 
mit dem HIS und den Partner-DHIs in London und Warschau durchgeführt wird. Das 
große Interesse am Thema auch jenseits der engeren akademischen Welt zeigte sich 
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unter anderem in einem von der MWS organisierten digitalen „Parlamentarischen 
Frühstück“, in dem das Projekt Mitgliedern des Bundestages vorgestellt wurde. Auf 
große Publikumsresonanz stieß die auf Einladung der Deutschen Botschaft in Italien 
im November ebenfalls digital durchgeführte Abschlussveranstaltung zum Förder-
ende des vom Deutschen Archäologischen Institut – Abteilung Rom und dem römi-
schen DHI mit Mitteln des Auswärtigen Amts und der MWS durchgeführten Projekts 
zur Geschichte der deutschen Forschungs- und Kulturinstitute in Rom. Die zentralen 
Ergebnisse des Vorhabens sollen 2021 in Form zweier Dissertationsschriften vorgelegt 
werden.

Zum Ende des Berichtsjahres erschien Band 100 der Institutszeitschrift „Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken“ (QFIAB). Die Publi-
kation dieses Jubiläumsbandes bot den Anlass, nicht nur auf die lange Geschichte des 
mit den Entwicklungen des Instituts eng verbundenen Jahrbuchs zurückzublicken, 
sondern auch über Aufgaben und Zukunftsperspektiven der Zeitschrift zu reflektieren. 
Das Redaktionsteam widmete diesen Fragen ein gemeinsam verfasstes Editorial. Ita-
lienische Fachkolleginnen und -kollegen bilanzierten die Bedeutung der Forschungs-
beiträge aus der Sicht des Gastlandes. Und schließlich wurde die Zeitschrift mit einem 
musikgeschichtlichen Themenschwerpunkt programmatisch für die seit nunmehr 
sechs Jahrzehnten im Haus fest etablierte historische Musikwissenschaft geöffnet.

Personalia

Im Berichtszeitraum waren folgende Änderungen im Personalbereich zu verzeichnen: 
Richard Erkens, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Musikgeschichte, wechselte 
nach mehrjähriger Tätigkeit am römischen DHI im Juli auf eine Kooperationsstelle der 
MWS an der Humboldt-Universität Berlin, um dort seine Habilitation abzuschließen. 
Als seine Nachfolgerin trat Carolin Krahn im September ihre Stelle an der Musikabtei-
lung an. Sie forscht zum Thema „Mythen und Monumente der Nation: ‚Alte Musik‘ in 
Italien zwischen Unità und Fascismo“. Bianca Gaudenzi, die auf einer DFG-finanzier-
ten Stelle zum Thema „Restitution zwischen Erstattungsalltag und Erinnerungspoli-
tik: Die Rückgabe geraubter Kulturgüter in der Bundesrepublik, Italien und Österreich, 
1945‒1998“ arbeitet, konnte ihren Forschungsaufenthalt am DHI um ein Jahr, bis Ende 
2021, verlängern. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin und der wissenschaftliche Mit-
arbeiter im DFG-Projekt der Edition der Briefe von Ferdinand Gregorovius Katharina 
Weiger und Theodor Costea sowie die wissenschaftliche Hilfskraft Raphael Stepken 
schieden im März bzw. Juli aufgrund beruflicher Wechsel aus. Im März trat Kristian 
Bojack Lombardi eine neu eingerichtete Stelle mit Zuständigkeit für Digital Services 
und IT an. Rechtzeitig zum Beginn der Covid-Krise konnte das DHI damit seine Kom-
petenzen in der Durchführung digitaler Veranstaltungen und in der Produktion von 
Videos und Podcasts entscheidend stärken sowie den Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
und Wissenschaftskommunikation mit der IT-Abteilung enger verschränken.
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Daueraufgaben und Forschung
Die institutionellen Daueraufgaben werden überwiegend von den festangestellten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern getragen. Dazu gehören insbesondere 
die Redaktion der Institutspublikationen, die Betreuung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, vor allem der Stipendiatinnen und Stipendiaten und der Praktikan-
tinnen und Praktikanten, Hilfe und Unterstützung bei Forschungen in vatikanischen 
und italienischen Archiven und Bibliotheken sowie die Bereitstellung wissenschaft-
licher Expertise für Forschung, Medien und Politik. Kordula Wolf, wissenschaftliche 
Referentin im Bereich Früh- und Hochmittelalter, kümmerte sich im Berichtsjahr um 
die vielfältigen Aufgaben im Rahmen der Leitung des Bereichs Redaktion und Öffent-
lichkeitsarbeit. In der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Instituts arbeitete sie im 
Team mit Claudia Gerken. Zudem lag die Redaktion der Schriftenreihen „Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts Rom“ und „Online Publikationen des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom | Pubblicazioni online dell’Istituto Storico Germanico di 
Roma“ in ihrer Hand. Die „Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe | Pubblicazioni 
online del DHI Roma. Nuova serie“ betreute sie technisch und die zweite Auflage von 
Band 3 auch redaktionell. Im Rahmen des DFG-Netzwerks „Aufbruch und Krise. Das 
Zeitalter des Investiturstreits jenseits des Investiturstreits“ begann sie mit der Arbeit 
an ihrem Teilprojekt „Mediterrane Dimensionen päpstlicher Politik. Südtyrrhenische 
Küstenregionen während der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts“. Andreas Rehberg, wis-
senschaftlicher Referent für das Spätmittelalter, war für die Betreuung der Reihe 
„Ricerche dell‘Istituto storico germanico di Roma“ sowie für das historische Instituts-
archiv zuständig und beteiligte sich an der Organisation des Circolo Medievistico 
Romano, der dank der technischen Unterstützung des DHI diverse Veranstaltungen 
digital organisieren konnte. Im Berichtsjahr führte A. Rehberg seine Forschungen zur 
Heraldik in Rom fort und beschäftigte sich mit Fragen von Mobilität und Wissens-
vermittlung im Spätmittelalter. Alexander Koller und Lutz Klinkhammer nehmen die 
Position der stellvertretenden Direktoren ein. Alexander Koller ist für die redaktionelle 
Betreuung der „Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe | Pubblicazioni online del 
DHI Roma. Nuova serie“ verantwortlich. In seine Zuständigkeit als Referent für die 
Frühe Neuzeit fallen die Arbeiten an der Edition der frühneuzeitlichen Nuntiaturbe-
richte aus Deutschland, die er zusammen mit der Publikation der päpstlichen Haupt-
instruktionen koordiniert. Die Bearbeitung des letzten Bandes verzögerte sich infolge 
des eingeschränkten Archivzugangs. 2021 sollen nun Kollationierung und Regestie-
rung abgeschlossen und mit der Kommentierung begonnen werden. Lutz Klinkham-
mer betreut als Referent für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts die „Biblio-
graphischen Informationen zur neuesten Geschichte Italiens“, bei deren Erstellung er 
von Gerhard Kuck unterstützt wird, sowie Institutsprojekte wie die digitale Edition des 
Dienstkalenders von Benito Mussolini (1923–1945). Bei journalistischen und anderen 
Anfragen war er mit seiner Zeitgeschichtsexpertise gefragt. Er beriet die deutsche Bot-
schaft in Rom zu Fragen der deutsch-italienischen Erinnerungskultur und betreute 
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Projekte, die aus Mitteln des deutsch-italienischen Zukunftsfonds des Auswärtigen 
Amts gefördert werden. Zugleich forschte er zur Geschichte von NS und Faschismus 
sowie zu Fragen der deutsch-italienischen Erinnerungskultur nach 1945. Markus 
Engelhardt leitet die Musikgeschichtliche Abteilung und ist als wissenschaftlicher 
Fachreferent für die musikhistorischen Bestände der Institutsbibliothek zuständig. 
Zusammen mit Sabine Ehrmann-Herfort teilt er sich die Verantwortung für die beiden 
Publikationsreihen der Musikgeschichtlichen Abteilung. Er forschte u.  a. zu Aspekten 
der Operngeschichte. Sabine Ehrmann-Herfort setzte ihre Forschungen zur musika-
lischen Begriffsgeschichte und zu den Italienaufenthalten des Komponisten Bernd 
Alois Zimmermann im Kontext des Kalten Krieges fort. Redaktionell betreute sie Ana-
lecta musicologica Band 55. Außerdem betrieb sie Studien zu den Transferwegen der 
frühneuzeitlichen Liedkultur zwischen Italien und Deutschland. Dazu organisierte sie 
zusammen mit Wissenschaftlerinnen der Universität Tübingen das Arbeitsgespräch 
„Heinrich Alberts Arien und die europäische Liedkultur des 17. Jahrhunderts“, ein Bei-
spiel für die intensiven interdisziplinären Aktivitäten des Instituts. Thomas Hofmann 
war mit Aufgaben im Bereich der Redaktion (Rezensionsteil der QFIAB) betraut und ist 
als wissenschaftlicher Fachreferent für die historischen Bestände der Institutsbiblio-
thek zuständig. Überdies arbeitete er im Projekt von Carlo Taviani „Genueser Han-
delsnetzwerke“ bei der Strukturierung der Forschungsdaten mit. Seit Sommer 2020 
wird er im Hinblick auf eine Übernahme der Erschließungsarbeiten im Rahmen des 
Langzeitprojekts des Repertorium Germanicum von Jörg Voigt eingearbeitet, der im 
Berichtzeitraum die Arbeiten an den Registerbänden des Pontifikats Innozenz‘ VIII. 
im Apostolischen Archiv unter den durch die Pandemie erschwerten Bedingungen 
fortsetzte.

Forschungsprojekte nach Epochen und Abteilungen
Einen wesentlichen Bestandteil der Forschungen stellen Projekte von Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftlern dar, die in der Regel eine berufliche Zukunft 
an deutschen Universitäten anstreben. Außerdem spielen Forschungen von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Gastland am Institut eine wichtige 
Rolle. Im Berichtszeitraum waren alle Projekte aufgrund der Pandemie-Krise von z. T. 
erheblichen Behinderungen im Zugang zu Archiven und Bibliotheken betroffen. Fol-
gende Einzelprojekte haben die Tätigkeiten am römischen DHI im Berichtszeitraum 
besonders geprägt.
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Mittelalter

Dr. Sebastian Kolditz (Ludwig und Margarethe Quidde Fellowship bis 31.3.)
Das Meer und maritime Aktivitäten in erzählenden Quellen des Früh- und Hochmittel-
alters

Projektbeschreibung:
Das Forschungsprojekt – zugleich ein an der Universität Heidelberg verfolgtes Habili-
tationsvorhaben – widmet sich den Repräsentationen maritimen Geschehens in his-
toriographischen Quellen aus dem 8. bis ins 12. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf dem 
Mittelmeerraum und damit auf byzantinischen, nord- und süditalienischen sowie 
fränkischen und postkarolingischen Texten. Schwerpunkte der Analyse bilden die in 
den Texten entfalteten maritimen Ereignishorizonte sowie die narrative Konstruktion 
von Geschehnissen zur See, wobei auch die Untersuchung von Wissensbeständen und 
Terminologien Berücksichtigung findet.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Während des Aufenthalts am DHI wurden in erster Linie die historiographischen 
Traditionen Nord- und Süditaliens in edierter Form wie in handschriftlichen Überlie-
ferungen analysiert, so die süditalienische Geschichtsschreibung der Normannenzeit 
sowie Chroniken und Annalen aus Venedig, Pisa, Genua sowie dem norditalienischen 
Binnenraum. Desweiteren wurde die Arbeit mit einschlägiger Sekundärliteratur, 
besonders zu italienischen Hafenstädten im früheren Mittelalter fortgesetzt und mit 
der Niederschrift eines Hauptkapitels über die maritimen Perspektiven in der frühen 
Historiographie der Seestädte begonnen, in dem charakteristische Unterschiede im 
Hinblick auf die Relevanz eigener bzw. fremder maritimer Unternehmungen im his-
toriographischen Gedächtnis der drei Städte sowie in den einzelnen Werken heraus-
gearbeitet werden konnten.

Projektrelevante Vorträge:
– Projektvorstellung: Besuch von Studierenden der Universität München, DHI 

Rom 13.2.
– Perspektiven auf maritimes Geschehen in der Chronistik der italienischen See-

republiken im 12. Jahrhundert: Mittwochsvortrag, Livestream 13.5.

Dr. Christian Alexander Neumann
Alte Herrscher des Mittelalters: Könige, Dogen und Päpste. Ein Beitrag zu einer geronto-
logischen Mediävistik

Projektbeschreibung
Das Projekt untersucht die Altersphase mittelalterlicher Herrscher komparatistisch aus 
„gerontomediävistischer“ Perspektive. Gerontologische Theorien, Ansätze, Konzepte 
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und Fragestellungen werden kritisch und reflektiert auf mediävistische Themen und 
Quellen appliziert. Am Beispiel der Träger politischer Macht wird die Fragestellung 
untersucht, welche Relevanz der Faktor „Alter“ für die Dispositionen menschlichen 
Handelns besitzt. Als Fallstudien dienen Herrscherpersönlichkeiten aus den Reihen 
der venezianischen Dogen, englischen Könige und Päpste, die ein hohes Lebens-
alter erreichten und gleichzeitig lang regierten. Dabei werden drei Perspektiven mit-
einander verknüpft: eine diskursive, die sich auf Reflexionen über Alter und Macht, 
auf Repräsentationen alter Herrscher sowie Bezüge der Werke und ihrer Autoren zu 
Herrschern, die über den Text selbst hinausgehen, bezieht; eine diskursiv-praxeolo-
gische, in der Narrative über konkrete mittelalterliche Herrscher behandelt werden; 
und schließlich eine praxeologische, in der das konkrete herrscherliche Agieren in 
den Blick genommen und mit Narrativen und Diskursen in Beziehung gesetzt wird.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Zunächst wurden die Resultate der Auseinandersetzung mit den Quellen der diskur-
siven Ebene verschriftlicht. Weiterhin wurden die zweite und dritte Untersuchungs-
perspektive ‒ Narrative über konkrete alte Herrscher und Herrschaftspraxis ‒ im Hin-
blick auf die Republik Venedig untersucht. Nach einer eingehenden Eruierung und 
Sichtung der einschlägigen Quellen wurden diese systematisch auf Altersbezüge hin 
ausgewertet. Die Ergebnisse wurden parallel verschriftlicht. Einen weiteren Schwer-
punkt bildete die Vorbereitung des Sammelbandes „Old Age Before Modernity. Case 
Studies and Methodological Perspectives, 500 BC‒1700 AD“, dessen Peer Review für 
die „Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe“ erfolgreich verlief.

Projektrelevante Vorträge
– Vortrag: Diskurse um Alter und Macht im Mittelalter: Quare si quicquid medii est 

in senibus vel iuvenibus, totum peramplius et perfectius reperitur in iis qui sunt in 
statu. Mediaevistisches Forschungskolloquium, Universität Heidelberg, 21.1.

– Projektvorstellung: Besuch von Studierenden der Universität München, DHI 
Rom 13.2.

– Vortrag: Old Age and Rulership: A Discursive Perspective. NAR Online Lecture, 
Netzwerk Alternsforschung, Universität Heidelberg, Livestream 7.7.

Frühe Neuzeit

Dr. Carlo Taviani
Genueser Handelsnetzwerke in Afrika und im atlantischen Raum (ca. 1450–1530)

Projektbeschreibung
Das Vorhaben ist Teil des vom BMBF geförderten internationalen Forschungsprojekts 
der MWS „Wissen entgrenzen“. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Zirkulation 
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von Wissen, Techniken, Waren und Institutionen in Netzwerken Genueser Kaufleute 
in weiten geographischen Räumen, von Mittelmeer und Atlantik, in einem Zeitraum 
der Verdichtung und Beschleunigung ökonomischer und kultureller Interaktionen. 
Ein Teil des Projekts stellt die Gewinnung von Informationen zur Geschichte Afrikas, 
insbesondere zu Regionen, zu denen keine schriftlichen Quellen vorliegen, dar. Als 
Principal Investigator des Teilprojekts koordiniert C. Taviani, der überdies eine Koope-
ration zu I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies zu 
einem komplementär angelegten Vorhaben zu Kontakten und Austauschbeziehun-
gen zwischen Afrika und der Appeninenhalbinsel betreut, ein internationales Team, 
bestehend aus drei Doktoranden, einem Postdoc und einem Archivar.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Die Archivrecherchen in Spanien und Genua wurden fortgesetzt und umfangreiche 
Transkriptionsarbeiten von Notariatsurkunden durchgeführt. Das Team konnte erste 
wichtige Befunde zu den Handelsnetzwerken und zu Ursprung und Relevanz der 
Institution der maona erarbeiten.

Projektrelevante Vorträge und Publikation
– (mit Davide Gambino) Projektvorstellung: Mercanti di cose e persone: Capitali e 

reti economiche genovesi tra Maghreb, Africa occidentale e Nuovo Mondo (1450–
1530), DHI Rom 15.1.

– Vortrag: ‚A most erudite parrot‘. Exchanges of Luxury Goods in Africa, the New 
World, Genoa and the Court of Mantua. Online-Seminar „Visual Grammars of 
Globalization“ der Università degli Studi di Firenze, Livestream 6.5.

– Projektvorstellung: Weltperspektiven VI: Atlantik – Der erste afrikanisch-iberi-
sche Atlantik und die Erfindung des transatlantischen Sklavenhandels. Histori-
sches Seminar, Master of Advanced Studies in Applied History, Universität Zürich, 
Livestream 28.8.

– Panel: Capitalism in Motion. Imagining, Transforming, and Inventing Economic 
Forms over Time. „Geisteswissenschaft im Dialog“, Berlin Science Week, Live-
stream 5.11.

– Vortrag: The Casa di San Giorgio of Genoa: Financial and Territorial Powers (1407–
1562). Tagung „Aux origines de la dette publique en Europe (XIIIe–XVIIe)“, Live-
stream 13.11.

– Vortrag: From Maghreb to the New World: the Atlantic Archipelagos and the 
Genoese (1450–1530). Family Network, Business Organization, and Institutional 
Transplant. XXIV  Coloquio de Historia Canario Americana, Las Palmas (Gran 
Canaria), Livestream 30.11.

– Seminar: Un approccio globale agli scambi e alle istituzioni economiche della 
prima età moderna. Università degli Studi di Teramo, Livestream 4.12.

– In the Shadow of Other Empires: Genoese Merchant Networks and Their Conflicts 
across the Atlantic Ocean, ca. 1450–1530, in: Louis Sicking/Alain Wijffels (Eds.), 
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Conflict Management in the Mediterranean and the Atlantic 1000–1800, Leiden 
2020, S. 217–236.

Dr. Riccarda Suitner
Venedig und die Radikale Reformation

Projektbeschreibung
Gegenstand des Projekts ist eine Gesamtdarstellung der radikalen Reformation in 
der Republik Venedig unmittelbar nach der lutherischen Reformation bis hin zum 
sporadischen Überleben täuferischer Zellen und Individuen in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts. Das Vorhaben bezieht sich auf die Geschichte der Republik Venedig 
in der frühen Neuzeit, die Reformationsforschung und die Geschichte der Medizin 
und verbindet Perspektiven der klassischen Ideen-, der Wissenschafts- und der Sozi-
algeschichte. Gefragt wird u.  a. nach den besonderen politischen, sozialen und kul-
turellen Faktoren für das Eindringen und die Verbreitung von Ideen der sogenannten 
„radikalen Reformation“ in der Seerepublik, nach der Rolle der Inquisition und die 
Verbindung von Medizin und religiösem Dissens.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Infolge der Krisensituation lag der Schwerpunkt der Arbeiten in der Klärung theo-
retischer und struktureller Fragen und auf der Verfeinerung, in der weiteren Erschlie-
ßung von Fachliteratur, in der Fertigstellung einschlägiger Publikationen sowie der 
Auswertung des bereits erhobenen Quellenmaterials. Quellenrecherche in römischen 
Archiven und Bibliotheken konnte nur begrenzt durchgeführt werden.

Projektrelevante Vorträge und Publikationen
– Vortrag: Embracing the Radical Reformation in mid 16th-century Italy: Anabap-

tists in the Republic of Venice. Oberseminar Frühe Neuzeit, Ludwig-Maximilians-
Universität München, 29.6.

– A proposito di tre recenti studi su Riforma in Italia e minoranze religiose nella 
prima età moderna, in: QFIAB 99 (2020), S. 505–512.

Neueste Geschichte und Zeitgeschichte

Dr. Angela Steinsiek, Dr. des. Katharina Weiger (bis 31.7.), Theodor Costea M. A. 
(bis 31.3.) und M. A. Raphael Stepken, B. A. (bis 31.7.)
Ferdinand Gregorovius: Poesie und Wissenschaft. Gesammelte deutsche und italie-
nische Briefe
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Allgemeine Projektbeschreibung
Der Historiker Ferdinand Gregorovius hat neben seinem historiographischen und 
schriftstellerischen Œuvre mehrere Tausend Briefe hinterlassen, die eine wichtige 
Quelle für die italienische und deutsche Wissenschafts-, Zeit- und Kulturgeschichte 
des 19. Jahrhunderts darstellen. Das DFG-Projekt der „Gesammelten deutschen und 
italienischen Briefe“ erschließt eine repräsentative Auswahl von Gregorovius-Brie-
fen als kritische digitale Edition, die eine visuelle, textuelle und inhaltliche Heran-
gehensweise an die (vornehmlich) handschriftlichen Quellen umsetzt (gregorovius-
edition.dhi-roma.it). Ediert werden die Briefe in der jeweiligen Originalsprache mit 
zweisprachigen Regesten, umfassenden Kommentaren und digitalen Faksimiles der 
Originalhandschriften, wo die bestandshaltenden Sammlungen dies erlauben. Nach 
der ersten dreijährigen Förderphase liegt nunmehr die Bewilligung für weitere zwei 
Jahre vor, die der Verdoppelung der ursprünglich nachgewiesenen Briefe Rechnung 
trägt. Die bisherige erfolgreiche Projektarbeit kann damit fortgesetzt und die Zahl der 
edierten Briefe auf etwa 1000 erhöht werden.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Im Berichtszeitraum gab es Änderungen im Projektteam: Im März  2020 beendete 
Theodor Costea seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den DH-Bereich, 
der auf eine Stelle in der freien Wirtschaft wechselte. Als Bearbeiterin der italienischen 
Briefe, die mit Mitteln der Gerda Henkel Stiftung finanziert wird, schied Katharina 
Weiger im Juli 2020 aus, um eine Stelle am Kunsthistorischen Institut in Florenz anzu-
treten. Im Juli 2020 schied Raphael Stepken als wissenschaftliche Hilfskraft aus, der 
zum Abschluss seiner Promotion eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Humboldt-Universität zu Berlin bekam. Aufgrund der Corona-Pandemie können die 
freiwerdenden Stellen erst im Januar 2021 neu besetzt werden.

Nach der Freischaltung der Betaversion der Website im Oktober 2019 konnten in 
Zusammenarbeit mit der TELOTA-Initiative der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften zusätzliche Features implementiert werden. Parallel wurde an der 
Auswahl und Transkription und Kommentierung der Briefe weitergearbeitet: Von dem 
sehr viel größeren deutschen Briefkorpus liegen etwa 350 Briefe der Jahre 1852–1881 
vor; von den italienischen Korrespondenzen wurden etwa 300 Briefe der Jahre 1856–
1881 in der digitalen Editionsumgebung erarbeitet, kommentiert und durch deutsche 
Regesten inhaltlich erschlossen. Mittlerweile sind die Regesten auch ins Englische 
übersetzt. Die parallel erabeiteten Stellenkommentare werden in Kürze freigeschaltet. 
Die Metadaten der etwa 3100 Briefe von und an Gregorovius wurden in einer Projekt-
datenbank, die öffentlich zugänglich gemacht werden soll, fortlaufend überprüft und 
ergänzt.

Projektrelevante Vorträge und Veranstaltungen:
– (mit Martin Baumeister) Projektvorstellung und Lesung aus den Briefen: „Ferdinand 

Gregorovius, ein Preuße im Kirchenstaat. Die digitale Briefedition“, Berlin-Bran-
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denburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin 5.2. (URL: https://lisa.gerda-
henkel-stiftung.de/ferdinand_gregorovius_ein_preusse_im_kirchenstaat._die_
digitale_briefedition?nav_id=8927 und als podcast http://dhi-roma.it/fileadmin/
user_upload/medien/20200205_gregorovius_launch_mitschnitt_05-02-20.mp3).

– Vortrag: Ferdinand Gregorovius e i Caetani. Tagung „Ninfa: Vom Pompei des 
Mittelalters zu den Gärten von Ninfa“ der Fondazione Roffredo Caetani/Institut 
für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz (IGL), Livestream 23.10. 
(URL: https://www.youtube.com/channel/UCOsVwBfVWsjvTIyxVq1lPLQ).

– Vortrag/Projektvorstellung: Digitale Tagung „Briefeditionen  – wie digital?“, 
Forum für Digital Humanities Leipzig & Sächsische Akademie der Wissenschaften 
zu Leipzig, 20.11.

Dr. Bianca Gaudenzi
Restitution zwischen Erstattungsalltag und Erinnerungspolitik: Die Rückgabe geraubter 
Kulturgüter in der Bundesrepublik Deutschland, Italien und Österreich, 1945‒1998

Projektbeschreibung
Gegenstand der transnational angelegten Studie ist der Prozess der Restitution 
geraubter Kulturgüter in drei wichtigen postfaschistischen Staaten seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs bis zur „Washington Declaration on Nazi-confiscated Art“ von 
1998. Untersucht werden Restitutionspraktiken im Hinblick auf ihre Auswirkungen 
auf die Aufarbeitung der faschistischen Vergangenheit in Westeuropa, die (Re-)Kon-
stitution lokaler, nationaler und europäischer Gemeinschaften in der Nachkriegszeit 
sowie auf die Institutionalisierung übernationaler Regelungen zum Schutz des kul-
turellen Erbes. Analysiert wird, inwieweit Restitutionspraktiken (bzw. ihr Nichtvor-
handensein) einen Beitrag zum Prozess der Nations- und Identitätsbildung von 1945 
bis 1998 geleistet haben. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Frage, wie sich die 
öffentlichen Diskurse zur Restitution in Politik und Presse zu den konkreten Restitu-
tionsfällen verhielten. Die Studie verfolgt das Anliegen, die politische Funktion der 
Restitution für die Erinnerungspolitik im Europa der Nachkriegszeit in einem breite-
ren Kontext herauszustellen.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Aufgrund der Corona-Krise konnten nur deutlich reduzierte Quellenrecherchen in 
Rom durchgeführt werden. Die Zeit wurde zur Fertigstellung einschlägiger Publika-
tionen und zur Ausarbeitung eines komplementären Projekts genutzt. Darin geht 
es um die Bibliothek der jüdischen Gemeinde Roms, die nach ihrem Raub durch die 
deutschen Besatzer seit 1943 verschwunden ist und 2008 Thema einer parlamentari-
schen Untersuchungskommission war. Ziel des Vorhabens ist die Rekonstruktion der 
Bibliotheksbestände in Form einer ‚Virtual Library‘. Überdies wurde mit Kollegen des 
Fernsehkanals Rai Storia eine Outreach-Sendung zum Restitutionsprojekt konzipiert, 
die im November ausgestrahlt wurde.

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/ferdinand_gregorovius_ein_preusse_im_kirchenstaat._die_digitale_briefedition?nav_id=8927
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/ferdinand_gregorovius_ein_preusse_im_kirchenstaat._die_digitale_briefedition?nav_id=8927
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/ferdinand_gregorovius_ein_preusse_im_kirchenstaat._die_digitale_briefedition?nav_id=8927
http://dhi-roma.it/fileadmin/user_upload/medien/20200205_gregorovius_launch_mitschnitt_05-02-20.mp3
http://dhi-roma.it/fileadmin/user_upload/medien/20200205_gregorovius_launch_mitschnitt_05-02-20.mp3
https://www.youtube.com/channel/UCOsVwBfVWsjvTIyxVq1lPLQ
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Projektrelevante Vorträge und Publikationen
– TV-Sendung: Una restituzione incompleta. Storie Contemporanee, Rai Storia, 

20.11.
– Crimes against Culture: From Plunder to Postwar Restitution Politics, in: Simone 

Gigliotti/Hillary Earl (Eds.), The Wiley Companion to the Holocaust, London 2020, 
S. 191–208.

Dr. Simon Unger-Alvi
Schatten des Abendlands – Der Katholizismus im politischen Denken der europäischen 
Nachkriegszeit, 1945–1960

Allgemeine Projektbeschreibung
Das Projekt untersucht das Verhältnis katholisch-konservativer Strömungen zur 
faschistischen und nationalsozialistischen Vergangenheit nach 1945. Es legt den 
Schwerpunkt auf die Frage, wie sich die geistigen Beziehungen zwischen Christde-
mokraten und ehemaligen Unterstützern diktatorischer Regime in Italien, Deutsch-
land und Frankreich gestalteten und analysiert dabei insbesondere den Einfluss der 
katholischen Kirche auf die Politik in Europa. Ziel ist es, die politischen Narrative 
der nachkriegszeitlichen Geistesgeschichte zu hinterfragen, die bisher weitgehend 
um widersprüchliche Kategorien von ‚faschistischen Kontinuitäten‘ und ‚demokra-
tischem Neubeginn‘ kreisten. Stattdessen wird gefragt, wie Christdemokraten mit 
ehemaligen Faschisten und Nationalsozialisten weitaus größer gefasste Fragen der 
Existenz in der Moderne, des Säkularismus und des ‚Kulturverfalls‘ diskutierten und 
dabei oft gemeinsame Antworten fanden.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Die inhaltliche Konzeption des Habilitationsprojekts wurde weiter konkretisiert. 
Gleichzeitig behinderte jedoch die Corona-Krise den Beginn der Archivarbeit in erheb-
lichem Maße. Für eine zusammen mit der École française de Rome organisierten Kon-
ferenz über den Pontifikat Pius’ XII. wurden Drittmittel bei der Fritz-Thyssen-Stiftung 
eingeworben, die Tagung musste jedoch auf 2021 verschoben werden. Neben der Ver-
öffentlichung eines projektrelevanten Artikels wurde mit der Niederschrift einer kür-
zeren Monographie über die beiden Zeitschriften „Eckart“ und „Hochland“ begonnen.

Projektrelevante Vorträge und Publikationen
– Vortrag: The ‚Neighbor‘ as a Concept of Exclusion: Anti-Semitic Rhetoric from the 

Weimar Republic to Nazi Germany. Konferenz „Neighborliness in Global Perspec-
tive“, Teil 2 der Jahreskonferenz der MWS, Erfurt 12.2.

– Public Criticism and Private Consent: Protestant Journalism between Theology 
and Nazism, 1920–1960, Central European History 53,1 (2020), S. 94–119.

– Tagungsbericht „Das Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde 1935 
bis 1945 – Ein „Kriegsbeitrag der Geisteswissenschaften“?, in: QFIAB 100 (2020), 
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S. 562–566 und H-Soz-Kult (URL: https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/
tagungsberichte-8610).

Franziska Rohloff, M. A. (bis 31.3.) und Dorothea Wohlfarth (bis 14.7.)
„Geschichte der in Rom ansässigen deutschen Forschungs- und Kulturinstitute im 
20. Jahrhundert“ (in Kooperation mit dem DAI Rom, der Bibliotheca Hertziana – Max-
Planck-Institut für Kunstgeschichte und der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo)

Projektbeschreibung
Gemeinsam haben die im Titel genannten Häuser 2016 das Forschungsvorhaben mit 
Finanzierung durch das Auswärtige Amt und die MWS angestoßen, das erstmals ihre 
Geschichte institutsübergreifend vor dem Hintergrund der politischen und gesell-
schaftlichen Umbrüche der ersten Hälfte des 20.  Jahrhunderts beleuchtet und von 
zwei Doktorandinnen bearbeitet wird.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr
Die Förderung von Franziska Rohloff lief im März aus. Die Verschriftlichung ihres 
Promotionsvorhabens „Präsent ohne Präsenz  – Deutsche geisteswissenschaftliche 
Institute in Rom 1943–1956“ ist weit fortgeschritten, sodass mit einem erfolgreichen 
Abschluss der Arbeit 2021 gerechnet werden kann.

Im Berichtsjahr standen bei Dorothea Wohlfarth noch die letzten Archivrecher-
chen in Berlin an, dann folgten die Verschriftlichung der Ergebnisse und die weit-
gehende Fertigstellung des Manuskripts mit dem Titel „Auf internationalem Parkett. 
Zur Rolle von wissenschaftlichem Internationalismus an deutschen Kunst- und For-
schungsinstituten in Rom (1913–1965)“. Die Förderung lief am 14. Juli aus. Wichtige 
ausstehende Archivbesuche in Rom mussten auf das Jahr 2021 verschoben werden.

Projektrelevante Vorträge
– Abschlusspräsentation des Projekts: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 

in Rom, Livestream 26.11.

Musikwissenschaft

Dr. Richard Erkens
Einflussgröße Impresario. Prämissen italienischer Opernaufführungen im 18. Jahrhun-
dert

Projektbeschreibung
Das Forschungsprojekt konzentriert sich einerseits auf die Figur des Impresario und 
seinen Einfluss auf opernhistorische Entwicklungslinien, andererseits auf die sich 
wandelnde Operntopographie im vorrevolutionären Italien. Die Personengruppe der 

https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8610
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8610
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Impresari war äußerst heterogen, die Tragweite ihrer Tätigkeit wie ihr Einfluss auf die 
Opernaufführung in jeder der institutionellen Erscheinungsformen Hoftheater, Gesell-
schaftertheater und Impresariotheater waren jedoch von herausragender Bedeutung: 
Der Impresario war, so die Arbeitsthese, die maßgebliche Instanz für die Prämissen 
einer Aufführung und wurde zunehmend zur öffentlichen Figur in einer regional ver-
fassten, aber von überregionalen Entwicklungen abhängigen Theaterlandschaft. In 
dem Projekt sollen die Bedingungen, unter denen Impresari in verschiedenen Kontex-
ten Entscheidungen trafen, rekonstruiert und deren tatsächliche Relevanz untersucht 
werden. Die Studie soll zur Klärung der Frage beitragen, inwieweit sich Produktions-
system und Topographie der italienischen Oper zwischen 1720 und 1760 veränderten 
bzw. konsolidierten und somit Voraussetzungen für die Etablierung der ‚Opernindus-
trie‘ des 19. Jahrhunderts geschaffen werden konnten.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Die Verschriftlichung des zweiten Hauptkapitels konnte auf Basis der konsultierten 
Quellen abgeschlossen werden. Es thematisiert das Verhältnis zwischen Impresario 
und (nicht-)künstlerischem Personal. Anhand von Geschäftskorrespondenzen und 
Künstlerverträgen (scritture) werden Verhandlungspraktiken und Auswahlkriterien 
bei der Rekrutierung von virtuosi und Komponisten analysiert. Stellvertretend für die 
Kollektive an einem Theater werden die betrieblichen Konditionen und Konfliktfelder 
der Orchestermusiker diskutiert sowie das Beziehungspanorama zwischen Theaterlei-
tung und dem Personal der Gewerke wie insbesondere Bühne, Kostüm und Beleuch-
tung erläutert. Abschließend werden überregionale Kommunikation zwischen Impre-
sari (Absprachen als Konkurrenten oder Partner), direkte Eingriffe ins ästhetische 
‚Produkt‘ sowie Probleme im Umgang mit Krankheitsausfällen von Solisten unter-
sucht. Das Forschungsprojekt konnte auf einer MWS-Kooperationsstelle am Institut 
für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin 
ab Juli weitergeführt werden.

Projektrelevante Vorträge und Publikationen
– Mittwochsvortrag: Oper ohne Impresario? Künstlerkollektive im Venedig der 

1750er Jahre. DHI Rom 12.2.
– Grauzone Privatarchiv: Über Erschließungsoptionen im Kontext projektgebunde-

ner Opernforschung, in: QFIAB 100 (2020), S. 94–113.
– Verspätete Rehabilitierung. Ein Zwischenstand zu neuen und neuesten Perspekti-

ven der Puccini-Forschung, in: Ulrich Tadday (Hg.), Musik-Konzepte. Neue Folge 
190 (Juli 2020), S. 7–21.

Dr. Carolin Krahn (ab 1.9.)
Mythen und Monumente der Nation: ‚Alte Musik‘ in Italien zwischen Unità und Fascismo
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Projektbeschreibung
Musica antica italiana – dieses Konzept wird im Forschungsprojekt aus dynamischer 
Perspektive als nationale Referenzgröße innerhalb Italiens zwischen der politischen 
Einheit 1861 und dem Ende des faschistischen Regimes 1943 untersucht. Die Hypo-
these lautet, dass ‚Alte Musik‘ ein vielschichtiger Bedeutungskomplex ist, der in Hin-
blick auf Repertoires und Darstellungsformen unterschiedlich geformt und bisweilen 
gezielt in kulturpolitischen Kontexten genutzt wurde, um das Narrativ einer italie-
nischen Musiktradition zu forcieren. Der Umgang mit der musica antica wird auf vier 
Ebenen analysiert, die einander methodisch ergänzen: musikhistorische Monogra-
phien; Editionen von ‚Alter Musik‘; Komponieren mit ‚Alter Musik‘ sowie publizis-
tische Diskurse über ‚Alte Musik‘ im Faschismus. Die Studie verbindet Ansätze der 
kulturellen Gedächtnisforschung mit Theorien der Traditions- und Kanonbildung. 
Ihr Ziel ist es, die Repräsentation von ‚Alter Musik‘ in Italien anhand ausgewählter 
Fallstudien im Spannungsfeld von Historismus, musikalischer Moderne und natio-
naler Kulturpolitik umfassend zu verorten. Damit sollen Desiderate in der kultur- und 
musikhistorischen Forschung zum Nationalismus seit dem späteren 19. Jahrhundert 
sowie zur Rolle der Musik im Faschismus geschlossen werden.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
In den ersten Monaten der Tätigkeit am DHI stand zunächst die Erweiterung der 
projektbezogenen Bibliographie und die Sichtung von Recherchedatenbanken zur 
italienischsprachigen (musikbezogenen) Presse im Vordergrund. Dies wurde um die 
Lektüre zu grundlegenden terminologischen Fragen im Kontext der Forschungsthe-
matik ergänzt, insbesondere anhand von Publikationen zur Kategorie ‚Alte Musik‘ in 
der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit lag 
auf der Sichtung und Auswertung digital verfügbarer Quellen innerhalb des Projekt-
schwerpunkts „musikhistorische Monographien“. Außerdem wurde für Frühjahr 2021 
ein internationaler, transdisziplinärer und virtueller Workshop zum Thema „Signatu-
res of the Present Past: Key Texts in Musicology & the Philosophy of History since 
1861“ im Kontext des Forschungsprojekts konzipiert.

Projektrelevante Vorträge
– Projektpräsentation: Informationsveranstaltung zum DHI Rom an der Universität 

der Künste Berlin, Livestream 8.12.
– Interview mit Dr. Markus Engelhardt über das Forschungsprojekt für den Blog 

Musicaroma, DHI Rom 24.11.
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Wissenschaftliche Datenverarbeitung
Das digitale Editionsprojekt „Ferdinand Gregorovius: Poesie und Wissenschaft. 
Gesammelte deutsche und italienische Briefe“ geht nach erfolgreicher Verlängerung 
in die zweite Phase. Zum Ende des Berichtszeitraums waren etwa 650 edierte Briefe 
online zugänglich. Die hierfür bereits erarbeiteten Stellenkommentare werden in 
Kürze freigeschaltet. Weitere Briefe und noch fehlende Schnittstellen der Digitalen 
Edition sollen in der zweiten Projektphase fertig gestellt werden. Der erste Band 
des Briefwechsels zwischen König Ludwig I. und Johann Martin von Wagner sowie 
die Erinnerungen der Kriegszeit des Journalisten und Historikers Robert Davidsohn 
stehen unmittelbar vor der Online-Veröffentlichung.

Wichtige Zukunftsperspektiven für den von Jörg Hörnschemeyer betreuten 
Bereich der Digital Humanities (DH) am Institut stellt die im Berichtsjahr angegan-
gene Zusammenarbeit des DHI Rom mit den Konsortien 4Memory and 4Culture im 
Rahmen des NFDI-Prozesses in Aussicht. Überdies hat sich das Institut zusammen 
mit der Geschäftsstelle in Bonn erfolgreich auf den Digital Humanities call for projects 
2020 der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) beworben. In dem Projekt „Faschismus 
im Auge der (inter)nationalen Öffentlichkeit: digitale Ansätze zur Erforschung der 
nationalen und internationalen Wahrnehmung von Faschismus und Nationalsozia-
lismus in der Presse- und Publikationslandschaft von 1933–1945“ sollen umfangreiche 
Datensätze im Hinblick auf Muster der öffentlichen Wahrnehmung und Darstellung 
von Faschismus und Nationalsozialismus in unterschiedlichen Publikationskanälen 
analysiert werden. Dazu werden die Titel und GND-Datensätze, aber auch Meta- und 
Volltextdaten aus Zeitungsmedien im Hinblick auf Überschneidungen z.  B. mit Daten 
aus dem Dienstkalender Benito Mussolinis untersucht. Neben Beständen des DHI und 
seiner italienischen Kooperationspartner sollen auch erstmals DNB-Datenbestände 
der digitalisierten deutschen Exilpresse genutzt werden.

Im Projekt zur digitalen Kartierung der italienischen Orte aus der Datenbank 
„Präsenz Deutscher militärischer Verbände in Italien 1943–1945“ wurden große Teile 
der Projektdaten mit Hilfe der Normdateien des Istituto Nazionale di Statistica geo-
referenziert.

Im Berichtszeitraum wurden erste ebenfalls digitale Auswertungen des kurz vor 
dem Abschluss stehenden Projektes „Eugenio Pacelli – Kritische Online-Edition der 
Nuntiaturberichte von 1917–1929“ vorgenommen. Im Zentrum der Analyse stehen 
Fragen nach Handlungs- und Entscheidungsmustern Pacellis aus seiner Zeit als 
Nuntius in Deutschland. Um sich hier einer Antwort zu nähern, wird mit Methoden 
aus dem Bereich der Stilometrie nach sprachlichen Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden der Berichte aus Pacellis Nuntiatur gefragt.

Mit Methoden aus dem Bereich des Semantic Web ergeben sich interessante Per-
spektiven, dezentral verwaltete Datenbestände mit Hilfe sogenannter ontologiebasier-
ter Wissensrepräsentationen zu modellieren und sie innerhalb größerer Domänen- 
übergreifender Netzwerke zu verknüpfen. Dies war unter anderem ein Thema der 
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Tagung „Das Frontend als ‚Flaschenhals‘?: Mediävistische Ressourcen im World 
Wide Web und ihre Nutzungspotentiale für eine Digitale Prosopographie“, die im 
Januar 2020 in Jena stattfand. Aus dieser Tagung entstand eine Kooperation zwischen 
dem von Robert Gramsch-Stehfest in Jena geleiteten Projekt „Collaborative Open 
Research Environment for the Humanities“ und dem „Repertorium Germanicum“. Ziel 
des Vorhabens ist es, mit Hilfe dieser Technologien das „Repertorium Germanicum“ so 
zu modellieren, dass sich neue Erkenntnisse mit Hilfe automatischer Schlussfolgerun-
gen aus dem Datenbestand gewinnen lassen. Zudem soll durch diese Modellierung die 
Grundlage geschaffen werden, das „Repertorium Germanicum“ in offen zugängliche 
Wissensrepräsentationen zu integrieren. Zu diesem Zweck wurden in einem ersten 
Schritt Beispieldaten verschiedener Pontifikate mit den notwendigen semantischen 
Annotationen angereichert und den Projektpartnern zur Verfügung gestellt.

Veranstaltungen

Wissenschaftliche Tagungen, Workshops und Studienkurse

27.10.
Fascismo capitale. I Luoghi del fascismo a Roma
Studientag des Istituto nazionale Ferruccio Parri (Mailand), in Kooperation mit dem 
Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza (Irsifar) und dem 
Deutschen Historischen Institut in Rom. Livestream.

Vortragsveranstaltungen

24.2.
Inga Mai Groote (Universität Zürich)
Zwischen Süd und Nord, zwischen Manuskript und Druck – Wege und Medien musi-
kalischer Übersetzung
Abendvortrag im Rahmen des Arbeitsgesprächs „Heinrich Alberts Arien und die euro-
päische Liedkultur des 17. Jahrhunderts“.

9.6.
Kate Ferris (University of St Andrews)
Using Alltagsgeschichte to Understand the Lived Experience of Dictatorship in Fascist 
Italy (and elsewhere in Southern Europe). Livestream.
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12.6.
Petra Schulte (Universität Trier)
Die Resilienz der Bürger von Viterbo im 15. Jahrhundert
Jahresvortrag anlässlich der Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats. Streaming.

9.12.
Adelisa Malena (Università di Venezia Ca’ Foscari)
„Benché le hipotesi nostre siano differenti“. Speranze, progetti e reti interconfessio-
nali in Europa fra Sei e Settecento. Livestream.

14.12.
Marta Albalá Pelegrín (California State Polytechnic University, Pomona)
Theater of Conquest. Performing Iberian Expansion into Africa and Asia (1490–1520). 
Livestream.

Mittwochsvorträge

15.1.
Carlo Taviani/Davide Gambino
Mercanti di cose e persone: Capitali e reti economiche genovesi tra Maghreb, Africa 
occidentale e Nuovo Mondo (1450–1530).

12.2.
Richard Erkens
Oper ohne Impresario? Künstlerkollektive im Venedig der 1750er Jahre.

13.5.
Sebastian Kolditz
Perspektiven auf maritimes Geschehen in der Chronistik der italienischen Seerepubli-
ken im 12. Jahrhundert. Livestream.

17.6.
Heinrich Lang
Die Anfänge der toskanischen Buchführung im 13./14.  Jahrhundert: vermögende 
Familien. Livestream.

16.9.
Cinzia Sulas
Associazionismo cattolico e strategie editoriali tra Rivoluzione e Restaurazione. Live-
stream.
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14.10.
Paolo Tedesco
L’Italia dopo Roma. Fiscalità, traiettorie economiche e popolamento (V‒VII sec.). Live-
stream.

25.11.
Joanna Piecha
Die Oper in Neapel um 1800. Livestream.

16.12.
Paola Stel l i fer i
Reato, peccato, diritto. L’aborto nell’Italia repubblicana (1948–1981). Livestream.

Circolo Medievistico Romano

12.2.
Andrea Verardi
Tra potere e culto. Munificenza papale, liturgia stazionale e società romana tra VIII e 
IX secolo
Vorsitz: Lidia Capo

20.5.
Paolo Tomei
Sulle tracce dei manentes altomedievali fra capitolari, lettere e carte lucchesi
Vorsitz: Sandro Carocci
Livestream.

9.11.
Alberto Spataro
Tra le Chiavi e l’Aquila. Nuovi spunti di ricerca sul governo del Patrimonium in età 
sveva
Vorsitz: Marco Vendittelli
Livestream.

Rome Modern Italy Seminar

16.1.
Antonio Carbone
Southern Visions in Post-War Italy
British School at Rome
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Sonstige Veranstaltungen

24.‒26.2.
Heinrich Alberts Arien und die europäische Liedkultur des 17. Jahrhunderts
Veranstaltung der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom und der Universität Tübingen. Arbeitsgespräch im Rahmen des DFG-
Schwerpunktprogramms 2130 „Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit“ (Teilpro-
jekt: Liedkultur des 17. Jahrhunderts als Übersetzungskultur).

5.11.
Capitalism in Motion. Imagining, Transforming, and Inventing Economic Forms over 
Time
Online-Podiumsdiskussion im Rahmen von „Geisteswissenschaft im Dialog“ – eine 
Veranstaltungsreihe der MWS  – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im 
Ausland. Livestream.

26.11.
Geschichte der in Rom ansässigen deutschen Forschungs- und Kulturinstitute in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Veranstaltung zum Abschluss des von der MWS und vom Auswärtigen Amt finanzier-
ten Forschungsprojekts, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Archäologischen 
Institut, Abteilung Rom und der Deutschen Botschaft in Rom. Livestream.

Kulturelle Aktivitäten

Herbstführungen
18.9.
Riccarda Suitner, Dalla Roma repubblicana alla Breccia di Porta Pia: storia del Rione 
Sallustiano

10.10.
Luciano Vil lani
Il Quarticciolo: una borgata del fascismo tra guerra e dopoguerra



 Jahresbericht des DHI Rom 2020   XXXI

QFIAB 101 (2021)

Publikationen

Institut

Im Jahr 2020 sind erschienen:

Analecta musicologica:
Bd.  55: Sabine Ehrmann-Herfor t/Adrian Kuhl/Matthias Pasdzierny/Dörte 
Schmidt  (Hg.), „Man müßte nach Rom gehen“. Bernd Alois Zimmermann und 
Italien, Kassel u.  a. 2020, 351 S., ISBN 978-3-7618-2142-8.

Bibliographische Informationen zur neuesten Geschichte Italiens | Informazioni 
bibliografiche sulla storia contemporanea italiana:
Hefte Nr. 160 (Juli 2019) – 162 (März 2020) (URL: http://dhi-roma.it/bibl_inf.html).

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom:
Bd. 140: Ruth Nattermann, Jüdinnen in der frühen italienischen Frauenbewegung 
(1861–1945). Biographien, Diskurse und transnationale Vernetzungen, Berlin-Boston, 
VIII, 326 S., ISBN 978-3-11-069328-7.

Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe | Pubblicazioni online del DHI Roma. 
Nuova serie:
Bd.  3 (2.  Auflage): Amedeo Ost i  Guerr azzi , Le udienze di Mussolini durante la 
Repubblica Sociale Italiana, 1943–1945. Da un progetto dell’Istituto Storico Germanico 
di Roma, 2a edizione riveduta e ampliata, Heidelberg 2020, 460 S., ISBN 978-3-96822-
039-0, 978-3-96822-040-6, 978-3-96822-038-3 (URL: https://heiup.uni-heidelberg.de/
catalog/book/522).
Bd. 4: Laura Pett inaroli/Massimiliano Valente (Hg.), Il cardinale Pietro Gasparri, 
segretario di Stato (1914–1930), Heidelberg 2020, IX, 292 S., ISBN 978-3-947732-84-5, 
978-3-947732-85-2, 978-3-947732-86-9 (URL: https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/
book/631).

Perspectivia.net:
Analecta musicologica, Bände 44–50 und 52 als Volltext (URL: https://perspectivia.
net/receive/pnet_mods_00002272)
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bände 121–128 als Volltext 
(URL: https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_00002280)
Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma, Bände 1–9 als Volltext (URL: https://
perspectivia.net/receive/pnet_mods_00002289)
Online-Publikationen des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bände [2], [4] und 
[13] (URL: https://perspectivia.net/receive/repper_mods_00000849)

http://dhi-roma.it/bibl_inf.html
https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/book/522
https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/book/522
https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/book/631
https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/book/631
https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_00002272
https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_00002272
https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_00002280
https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_00002289
https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_00002289
https://perspectivia.net/receive/repper_mods_00000849
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QFIAB 98 (2018) als Volltext (URL: https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_ 
00002881)

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken:
Bd. 99 (2019), Berlin-Boston 2020, LXXII, 725 S.
Bd. 100 (2020), Berlin-Boston 2020, LXV, 835 S.

Recensio.net:
Alle Rezensionen des QFIAB-Bandes 98 (2018) (URL: https://www.recensio.net/
rezensionen/zeitschriften/quellen-und-forschungen-aus-italienischen-archiven-und-
bibliotheken/index_html).

Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma:
Bd.  14: Martina Salvante, La paternità nell’Italia fascista. Simboli, esperienze e 
norme, 1922–1943, Roma 2020, 256 S., ISBN 978-88-3313-265-5.

Im Druck:

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom:
Bd. 141: Markus Krumm, Herrschaftsumbruch und Historiographie. Zeitgeschichts-
schreibung als Krisenbewältigung bei Alexander von Telese und Falco von Benevent.

Concentus musicus:
Bd. 17: Giovanni Pacini, Gli arabi nelle Gallie, hg. von Giuseppina Mascari .

Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe | Pubblicazioni online del DHI Roma. 
Nuova serie:
Bd.  5: Lutz Kl inkhammer/Clemens Z immermann (Hg.), Cinema as a Political 
Media. Germany and Italy Compared, 1945–1950s.

Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma:
Bd. 15: Wolfgang Schieder, L’ombra del Duce. L’influenza del fascismo italiano sulla 
Germania 1922–1945.

In Vorbereitung:

Analecta musicologica:
Bd. 56: Alessandro Scarlatti. Eine Monografie, hg. von Sabine Ehrmann-Herfort .

https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_00002881
https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_00002881
https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/quellen-und-forschungen-aus-italienischen-archiven-und-bibliotheken/index_html
https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/quellen-und-forschungen-aus-italienischen-archiven-und-bibliotheken/index_html
https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/quellen-und-forschungen-aus-italienischen-archiven-und-bibliotheken/index_html


 Jahresbericht des DHI Rom 2020   XXXIII

QFIAB 101 (2021)

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom:
Bd. 142: Irmgard Fees/Claudia Märtl/Andreas Rehberg/Jörg Voigt  (Hg.), Kirche 
und Kurie des Spätmittelalters im Brennpunkt des Repertorium Germanicum (1378–
1484).
Bd. 143: Theresa Jäckh, Eroberung und Transformation. Palermo unter islamischer 
und christlicher Herrschaft (9.–12. Jahrhundert).
Bd.  144: Stefanie Hamm, Regnum und Region. Die Chronik des Richard von San 
Germano.

Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe | Pubblicazioni online del DHI Roma. 
Nuova serie:
Bd. 6: Andrea Far a/Benedetto Ligorio  (Hg.), Penisola italiana ed Europa centro-
orientale tra Medioevo e Prima età moderna. Economia, società, cultura  – Italian 
Peninsula and Central-Eastern Europa between Middle Ages and Early Modern Era. 
Economy, Society, Culture.
Bd.  7: Roberto Fiorentini   (†), Papa Innocenzo  XI Odescalchi ed i suoi nipoti. Il 
difficile rapporto tra equilibri curiali, politica estera e strategia familiare pontificia, 
hg. von Marco Albertoni.
Bd. 8: Christian Alexander Neumann (Hg.), Old Age before Modernity. Case Studies 
and Methodological Perspectives, 500 BC ‒ 1700 AD.
Bd. 9: Otto Hintze, Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Neueren 
Staaten. Edizione dei testi relativi all’Italia, hg. von Gabriele Coltort i .

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken:
Bd. 101 (2021).

Institutsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter

Martin Baumeister
– mit Andrea Ciampani/François Jankowiak/Roberto Regoli (Hg.), Il Concilio Vati-

cano I e la modernità, Roma 2020 (Miscellanea Historiae Pontificae 72).
– mit Philipp Lenhard/Ruth Nattermann (Hg.), Rethinking the Age of Emancipation. 

Comparative and Transnational Perspectives on Gender, Family, and Religion in 
Italy and Germany, 1800–1918, New York-Oxford 2020.

– mit Philipp Lenhard/Ruth Nattermann, Introduction, in: ebd., S. 1–31.
– Historian Between Two Fatherlands: Robert Davidsohn and World War I, in: ebd., 

S. 263–286.
– mit Wiebke Fastenrath Vinattieri (Hg.), unter Mitarbeit von Wolfram Knäbich, 

Robert Davidsohn: Menschen, die ich kannte. Erinnerungen eines Achtzigjähri-
gen, Berlin 2020 (Historische Kommission bei der bayerischen Akademie der Wis-
senschaften. Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts [DGQ] 77).
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– mit Wiebke Fastenrath Vinattieri/Wolfram Knäbich, Einleitung, in: ebd., S. 1–61.
– mit Thomas Hofmann/Lutz Klinkhammer/Alexander Koller/Andreas Rehberg/

Jörg Voigt/Kordula Wolf, 100 Bände „Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken“. Geschichte und Zukunft, in: QFIAB 100  (2020), 
S. 3–24.

– Von der Sozialgeschichte zur Kulturgeschichte. Stadt und Stadtgeschichte in der 
deutschen historischen Forschung seit den 1980er Jahren  – Ein Round-Table-
Gespräch mit Thomas Mergel, Ralf Roth und Adelheid von Saldern, in: Moderne 
Stadtgeschichte 2 (2020), S. 53–63.

Sabine Ehrmann-Herfort
– „Zauberhaftes Eiland“ oder Stätte bundesrepublikanischer „Kulturzensur“? 

Musik in der Villa Massimo während der römischen Aufenthalte von Bernd Alois 
Zimmermann, in: Sabine Ehrmann-Herfort/Adrian Kuhl/Matthias Pasdzierny/
Dörte Schmidt (Hg.), „Man müßte nach Rom gehen“. Bernd Alois Zimmermann 
und Italien, Kassel u.  a. 2020 (Analecta musicologica 55), S. 33–69.

– mit Dörte Schmidt (Hg.), Themenschwerpunkt „Musik und Geschichte – Musik-
wissenschaft und Geschichtswissenschaft“, in: QFIAB 100 (2020), S. 57‒113.

– mit Dörte Schmidt, Einleitung, in: ebd., S. 57‒71.

Markus Engelhardt
– „Leggerezza ist das A und O seiner Kunst“. Gioachino Rossini in den Forschungen 

Friedrich Lippmanns (1932–2019), in: La Gazzetta. Zeitschrift der Deutschen Ros-
sini-Gesellschaft 29 (2019), S. 2–5.

– Musik zwischen Nation Building und Internationalität. Italien um 1900, in: 
Rebecca Grotjahn/Nina Jaeschke (Hg.), Freie Beiträge zur Jahrestagung der Gesell-
schaft für Musikforschung 2019 (Musikwissenschaft: Neue Perspektiven. Bericht 
über die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung 2019 in Paderborn 
und Detmold 1), S. 109–114.

Richard Erkens
– Grauzone Privatarchiv: Über Erschließungsoptionen im Kontext projektgebunde-

ner Opernforschung, in: QFIAB 100 (2020), S. 94–113.
– Verspätete Rehabilitierung. Ein Zwischenstand zu neuen und neuesten Perspekti-

ven der Puccini-Forschung, in: Ulrich Tadday (Hg.), Musik-Konzepte. Neue Folge 
190 (Juli 2020), S. 7–21.

Bianca Gaudenzi
– Una riflessione sulla storia contemporanea, in: Storica 74 (2019), S. 75–89.
– Crimes against Culture: From Plunder to Postwar Restitution Politics, in: Simone 

Gigliotti/Hillary Earl (Eds.), The Wiley Companion to the Holocaust, London 2020, 
S. 191–208.
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Jörg Hörnschemeyer
– „Möchten Sie das Programm wirklich löschen?“ Warum sich die Geisteswissen-

schaften mit der Nachhaltigkeit von Forschungssoftware auseinandersetzen 
sollten, in: QFIAB 99 (2019), S. 491–501.

Thomas Hofmann
– mit Martin Baumeister/Lutz Klinkhammer/Alexander Koller/Andreas Rehberg/

Jörg Voigt/Kordula Wolf, 100 Bände „Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken“. Geschichte und Zukunft, in: QFIAB 100  (2020), 
S. 3–24.

Lutz Klinkhammer
– Prefazione, in: Emiliano Macinai/Luana Collacchioni (Hg.), Vittorio Vialli, Ho 

scelto la prigionia. La resistenza dei soldati italiani nei Lager nazisti 1943–1945, 
Bologna 2020, S. 15–18.

– Considerazioni finali, non conclusioni, in: Il reclutamento di manodopera 
dall’area veneta per l’economia di guerra nazionalsocialista 1943–1945. Atti del 
seminario di Rovigo 16–17 ottobre 2020, a cura di Brunello Mantelli, Aprilia 2020, 
S. 184–187.

– Nazismo e conservatori, in: Ricerche di Storia Politica 3 (2020), S. 273–282.
– Sui „Percorsi della Shoah: Luoghi, storie e sentenze della deportazione in Italia“ 

(URL: https://www.percorsidellashoah.it/il-progetto/).
– mit Martin Baumeister/Thomas Hofmann/Alexander Koller/Andreas Rehberg/Jörg 

Voigt/Kordula Wolf, 100 Bände „Quellen und Forschungen aus italienischen Archi-
ven und Bibliotheken“. Geschichte und Zukunft, in: QFIAB 100 (2020), S. 3–24.

Alexander Koller
– Cardinal Legates and Nuncios, in: Mary Hollingsworth/Miles Pattenden/Arnold 

Witte (Hg.), A Companion to the Early Modern Cardinal, Leiden-Boston 2020, 
S. 175–197.

– mit Stefano Andretta/Lucien Bély/Gérard Poumarède (Hg.), Esperienza e diploma-
zia. Saperi, pratiche culturali e azione diplomatica nell’Età moderne (secc. XV−
XVIII), Roma 2020 (Studi e ricerche. Dipartimento di studi umanistici Università 
di Roma Tre 37).

– mit Stefano Andretta/Lucien Bély/Gérard Poumarède, Introduzione, in: ebd., 
S. 7–18.

– Johann Mattheson (1681–1764). Un musicista-musicologo come diplomatico, in: 
ebd., S. 243–258.

– mit Martin Baumeister/Thomas Hofmann/Lutz Klinkhammer/Andreas Rehberg/
Jörg Voigt/Kordula Wolf, 100 Bände „Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken“. Geschichte und Zukunft, in: QFIAB 100  (2020), 
S. 3–24.

https://www.percorsidellashoah.it/il-progetto
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Andreas Rehberg
– mit Gabriela Signori, Sprach- und ethnische Konflikte in Klöstern nördlich und 

südlich der Alpen zum Ausgang des Mittelalters und in der frühen Neuzeit. Eine 
Einführung, in: QFIAB 99 (2019), S. 3−17.

– Subiaco e Farfa contesi. L’espulsione dei monaci ‚tedeschi‘ da due monasteri nei 
dintorni di Roma dopo il 1500, in: ebd., S. 50−75.

– Universitätsgrade auf Schleichwegen in Rom? Zur Rolle der päpstlichen Hofpfalz-
grafen, in: Michael Matheus/Rainer Christoph Schwinges (Hg.), Studieren im Rom 
der Renaissance, Zürich 2020 (Repertorium Academicum Germanicum, Forschun-
gen 3), S. 97–161 (URL: https://vdf.ch/studieren-im-rom-der-renaissance-e-book.
html).

– Sulle tracce di curiali romani itineranti al di là delle Alpi: il caso della legazione 
del 1468 del vescovo Onofrio Santacroce, in: Francesca Niutta (Hg.), I romani 
e l’altrove. Viaggi e paesi reali e immaginati nel Rinascimento, Roma nel Rina-
scimento 2020 (Inedita Saggi 90), S. 21–56.

– Papes et concessions héraldiques. Exemples vaticans pour les pontificats de 
Sixte  IV, Jules  II et Léon  X, in: Yvan Loskoutoff (Hg.), Héraldique et papauté. 
Moyen Âge-Temps modernes, Mont-Saint-Aignan 2020, S. 147–178.

– Der St. Galler Jurist Johannes Bischoff in Italien, in: Peter Erhart/Jakob Kuratli 
Hüeblin (Hg.), Nach Rom gehen. Monastische Reisekultur von der Spätantike bis 
in die Neuzeit, Wien-Köln-Weimar (Itinera Monastica 3), S. 215–236.

– Der Rombesuch König Christians, das Hospital S. Spirito in Sassia und der Heilig-
Geist-Orden, in: Pilgerspuren. Wege in den Himmel. Von Lüneburg an das Ende 
der Welt, hg. von den Museen Stade und dem Museum Lüneburg, Petersberg 2020, 
S. 214–218.

– Beichtbrief für das Hospital Kuddewörde, in: ebd., S. 183.
– Gestire l’assistenza. L’ospedale di Santo Spirito e l’ospedale del SS. Salvatore a 

confronto, in: Ivana Ait/Anna Esposito (Hg.), Vivere la città. Roma nel Rinasci-
mento, Roma 2020 (Studi del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte 
Spettacolo – Sapienza Università di Roma 17), S. 225–244.

– Heraldic Self-Representation in Roman and Latial Residences (1500–1630), in: 
Torsten Hiltmann/Miguel Metelo des Seixas (Hg.), Heraldry in Medieval and Early 
Modern State-Rooms, Ostfildern 2020 (Heraldic Studies 3), S. 120–145.

– mit Martin Baumeister/Thomas Hofmann/Lutz Klinkhammer/Alexander Koller/
Jörg Voigt/Kordula Wolf, 100 Bände „Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken“. Geschichte und Zukunft, in: QFIAB 100  (2020), 
S. 3–24.

– Stadt und Kommune Rom in der Zeit des Nikolaus von Kues (1424–1464), in: 
Walter Andreas Euler (Hg.), Die römischen Jahre des Nikolaus von Kues. Akten 
zum Jubiläumssymposion des Wissenschaftlichen Beirats der Cusanus-Gesell-
schaft in Kooperation mit dem Päpstlichen Institut Santa Maria dell’Anima  
aus Anlass des 550. Todestages von Nikolaus von Kues im Jahr 2014 in Rom, 

https://vdf.ch/studieren-im-rom-der-renaissance-e-book.html
https://vdf.ch/studieren-im-rom-der-renaissance-e-book.html
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Trier 2020 (Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 25), 
S. 213–258.

Riccarda Suitner
– mit Martin Mulsow/Jörg Rüpke (Hg.), Religiöse Individualisierung in historischer 

Perspektive, Berlin-Boston 2020.
– Post-Cartesian Demonology and Leibnizian Dynamics in Clemente Baroni Caval-

cabò’s „L’impotenza del demonio“ (1753), in: Historia philosophica 17  (2020), 
S. 33–49.

– A proposito di tre recenti studi su Riforma in Italia e minoranze religiose nella 
prima età moderna, in: QFIAB 99 (2019), S. 505–512.

– Tagungsbericht: Collecting, Classifying, (Re)presenting: Archives, Museums, 
Textbooks and the Politics of the Past, 9.10.2019–11.10.2019 Rom, in: H-Soz-Kult, 
5.3.2020 (URL: www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8671>, 
englischsprachige Version).

– Tagungsbericht: Collecting, Classifying, (Re)presenting: Archives, Museums, 
Textbooks and the Politics of the Past, in: QFIAB 100 (2020), S. 550–554.

Carlo Taviani
– In the Shadow of Other Empires: Genoese Merchant Networks and Their Conflicts 

across the Atlantic Ocean, ca. 1450–1530, in: Louis Sicking/Alain Wijffels (Eds.), 
Conflict Management in the Mediterranean and the Atlantic 1000–1800, Leiden 
2020, S. 217–236.

Simon Unger-Alvi
– Public Criticism and Private Consent: Protestant Journalism between Theology 

and Nazism, 1920–1960, In: Central European History 53,1 (2020), S. 94–119.
– Tagungsbericht: Das Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde 1935 bis 

1945  – Ein „Kriegsbeitrag der Geisteswissenschaften“?, in: QFIAB 100  (2020), 
S. 562–566 und H-Soz-Kult (URL: https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/
tagungsberichte-8610).

Jörg Voigt
– Römische Kurie und Karriere. Aufbau und Funktion kurialer Netzwerke am Bei-

spiel des Lüneburger Klerikers Nikolaus Graurock († 1493), in: QFIAB 100 (2020), 
S. 261–290.

– mit Martin Baumeister/Thomas Hofmann/Lutz Klinkhammer/Alexander Koller/
Andreas Rehberg/Kordula Wolf, 100 Bände „Quellen und Forschungen aus ita-
lienischen Archiven und Bibliotheken“. Geschichte und Zukunft, in: QFIAB 
100 (2020), S. 3–24.

– Die Anfänge der Magdalenerinnenklöster in Freiberg und Großenhain, in: Enno 
Bünz/Dirk Martin Mütze/Sabine Zinsmeyer (Hg.), Neue Forschungen zu sächsi-

http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8671
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8610
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8610
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schen Klöstern. Ergebnisse und Perspektiven der Arbeit am Sächsischen Kloster-
buch (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 62), Leipzig 2020, 
S. 469–493.

– Paulerregelnonnen und Barfussenschwestern. Beginen im Umfeld der Domini-
kaner und Franziskaner in Leipzig im 15. und 16. Jahrhundert, in: ebd., S. 563–575.

– Artikel in: Hartmut Kühne (Bearb.), Pilgerspuren. Wege in den Himmel von 
Lüneburg an das Ende der Welt, Petersberg 2020: (zusammen mit Hartmut 
Kühne) Ablässe, S. 60–62; Papst Sixtus IV. gewährt der Kapelle von Klein Zecher 
einen Ablass, S. 65; (zusammen mit Tim Erthel) Stifterbuch der Erfurter Domini-
kaner, S. 129; Die Romreise des Lüneburger Bürgermeisters Albert van der Molen 
1453/1454, S.  170–172; Einnahmen- und Ausgabenregister für die Romreise des 
Albert van der Molen, S.  173; Bürgermeister und Ratsmannen von Lüneburg 
beglaubigen den Bürgermeister Albert van der Molen für seine Entsendung nach 
Rom, S. 174; Rechtsgutachten der Universität Padua für die Stadt Lüneburg, S. 175; 
Bruderschaftsbuch der römischen Anima-Bruderschaft mit der Eintragung Herzog 
Johanns IV. von Sachsen-Lauenburg, S. 180; Nikolaus Graurock – Ein Lünebur-
ger Geistlicher als Vermittler zwischen römischer Kurie und Norddeutschland, 
S.  185  f.; Papst Nikolaus  V. fordert Herzog Friedrich auf, Nikolaus Graurock zu 
seinem Recht zu verhelfen, S. 188  f.; Petrarca-Ausgabe aus dem Besitz von Niko-
laus Graurock, S. 189.

Kordula Wolf
– Orientalismo meridionale, patriottismo e musulmani nell’Italia medievale. Rifles-

sioni sulla visione storica di Michele Amari e sulla sua influenza storiografica, in: 
QFIAB 99 (2019), S. 285–312.

– mit Martin Baumeister/Thomas Hofmann/Lutz Klinkhammer/Alexander Koller/
Andreas Rehberg/Jörg Voigt, 100 Bände „Quellen und Forschungen aus italie-
nischen Archiven und Bibliotheken“. Geschichte und Zukunft, in: QFIAB 100 
(2020), S. 3–24.

– Das Ende des Istituto Storico Italiano per il Medioevo? Unterschriftenkam-
pagne und Proteste, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptions-
geschichte, 24. November 2020 (URL: https://mittelalter.hypotheses.org/26044).

https://mittelalter.hypotheses.org/26044
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Vorträge, Lehre, Mitgliedschaften und  
Auszeichnungen der Institutsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter

Vorträge

Martin Baumeister
– Kratzen am Nabel der Welt oder: Wie schreibt man Geschichte in einer ewigen 

Stadt?: Kolloquium zur Europäischen Geschichte des 19. Jahrhunderts, Institut 
für Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin, 22.1.

– (mit Angela Steinsiek) Projektvorstellung und Lesung aus den Briefen: „Ferdinand 
Gregorovius, ein Preuße im Kirchenstaat. Die digitale Briefedition“ Berlin-Bran-
denburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin 5.2.

– Moderation Round-Table „Stadtgeschichte als Kulturgeschichte“: Tagung 
„50 Jahre Moderne Stadtgeschichte“, Georg-Christoph-Lichtenberg-Haus der TU 
Darmstadt, 12.2.

– Begrüßung: Arbeitsgespräch „Heinrich Alberts Arien und die europäische Lied-
kultur des 17. Jahrhunderts“, DHI Rom, 24.2.

– (mit Xosé Manuel Nuñez Seixas) Diskussion über „Die bewegte Nation. Der Spa-
nische Nationalgedanke 1808–2019“: Instituto Cervantes München, Livestream 18.5.

– Impulsstatement: Parlamentarisches Frühstück „Euroskepsis“, Livestream 7.10.
– Projektvorstellung „EuroSkepsis – Resistance against Europe, Europe in resist-

ance“: Kick-off-Conference „Sticking together in tough times?“ of the Research 
Funding Call „Cohesion in Europe“ as part of the German EU Council Presidency, 
Livestream 12.11.

Sabine Ehrmann-Herfort
– Begrüßung und Vorstellung der Musikgeschichtlichen Abteilung: Exkursion 

„Venedig und Rom im Rahmen der Grand Tour“ des Musikwissenschaftlichen 
Seminars Detmold/Paderborn, DHI Rom 16.1. und Führung durch die römische 
Innenstadt zum Thema „Musikstadt Rom in der Frühen Neuzeit“, Rom 17.1.

– Moderation des Mittwochsvortrags von Richard Erkens, „Oper ohne Impresario? 
Künstlerkollektive im Venedig der 1750er-Jahre“: DHI Rom 12.2.

– Begrüßung: Arbeitsgespräch „Heinrich Alberts Arien und die europäische Lied-
kultur des 17. Jahrhunderts“, DHI Rom 24.2.

– Das Lied – kulturelle Wechselwirkungen zwischen Italien und Deutschland in der 
Frühen Neuzeit: ebd., DHI 24.2.

– (mit Carolin Krahn) Podiumsgespräch zur Vorstellung der Musikgeschichtlichen 
Abteilung: Online Seminar „Einführung in die Musikwissenschaft“, UdK Berlin, 
Livestream 8.12.
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Markus Engelhardt
– Sektionsleitung „Italienische und französische Bezüge“: Arbeitsgespräch „Hein-

rich Alberts Arien und die europäische Liedkultur des 17. Jahrhunderts“, DHI Rom 
25.2.

– Präsentation der Promotionsvorhaben der Stipendiatinnen und Stipendiaten 
im Forschungsbereich Musikgeschichte (2020, 2.  Jahreshälfte), DHI Rom, Live-
stream 9.11.

– Das geistliche Schaffen Ludwig van Beethovens, Evangelisch-lutherische Chris-
tuskirche, Rom 22.11.

Richard Erkens
– Oper ohne Impresario? Künstlerkollektive im Venedig der 1750er-Jahre: Mitt-

wochsvortrag, DHI Rom 12.2.

Jörg Hörnschemeyer
– (mit Jörg Voigt) Das Repertorium Germanicum online, Internationale Tagung 

„Das Frontend als ‚Flaschenhals‘? Mediävistische Ressourcen im World Wide 
Web und ihre Nutzungspotentiale für eine Digitale Prosopographie“ der FSU  
Jena/Universität Erfurt/Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz der FSU Jena, 19.2.

Lutz Klinkhammer
– Sektionsleitung im Rahmen der Tagung „Il patrimonio artistico negli assetti  

di crisi. Indagine diacronica sulle politiche protettive e sollecitative rispetto  
alle arti, in caso di conflitto, nell’Italia fra Risorgimento e Guerra Fredda“, 
Padova 4.2.

– Begrüßung MdB Volker Kauder im Rahmen einer Veranstaltung der Deutschen 
Schule Rom, DHI Rom 5.2.

– Kommentar im Rahmen der Tagung „War, Violence and the image of Soldiers: 
Between Private Memories and Public Representation“, Universität zu Köln, 
Köln 27.2.

– Präsentation des Buches von Alessia Glielmi, „Il corpo e il nome“, Roma, Museo 
della Liberazione di Roma, 9.7.

– Podiumsdiskussion „Il valore della testimonianza“: Associazione Monte Carmi-
gnano per l’Europa, Comune di Caiazzo, 10.10.

– Online-Abschlusskommentar: Tagung „Reclutamento di manodopera dall’area 
veneta per l’economia di guerra nazionalsocialista 1943–45“, Rovigo, Live-
stream 17.10.

– Beitrag zur Tavola Rotonda: Online-Tagung „Le vittime italiane del nazismo e del 
fascismo“, Padova, Livestream 19.10.

– Moderation: Tagung „Ninfa: Dalla Pompei del Medioevo ai Giardini di Ninfa“ der 
Fondazione Roffredo Caetani/Institut für Geschichtliche Landeskunde an der 
Universität Mainz (IGL), Ninfa, Livestream 23.10.
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– Moderation: Tavola Rotonda „Fascismo Capitale. I luoghi del fascismo a Roma“, 
Livestream  27.10. (URL: https://www.irsifar.it/2020/11/02/fascismo-capitale-i-
luoghi-del-fascismo-a-roma-registrazione-dellincontro/)

– Moderation des Mittwochsvortrags von Paola Stelliferi „Reato, peccato, diritto. 
L’aborto nell’Italia repubblicana“, DHI Rom, Livestream 16.12.

Sebastian Kolditz
– Projektvorstellung: Besuch von Studierenden der Universität München, DHI 

Rom 13.2.
– Perspektiven auf maritimes Geschehen in der Chronistik der italienischen See-

republiken im 12. Jahrhundert: Mittwochsvortrag, Livestream 13.5.

Alexander Koller
– Begrüßung und Vorstellung des DHI Rom: Besuch von Studierenden der Univer-

sität Göttingen unter der Leitung von Charlotte Backerra und Cathérine Ludwig-
Ockenfels, DHI Rom 13.1.

– Moderation der Sektion 2: Internationale Tagung „Scambi mediterranei: diploma-
tici e libri in età moderna“, École française de Rome 21.1.

Carolin Krahn
– (mit Sabine Ehrmann-Herfort) Podiumsgespräch zur Vorstellung der Musik-

geschichtlichen Abteilung: Online Seminar „Einführung in die Musikwissen-
schaft“, UdK Berlin, Livestream 8.12.

Christian Alexander Neumann
– Diskurse um Alter und Macht im Mittelalter: Quare si quicquid medii est in senibus 

vel iuvenibus, totum peramplius et perfectius reperitur in iis qui sunt in statu: 
Mediävistisches Forschungskolloquium, Universität Heidelberg, 21.1.

– Projektvorstellung: Besuch von Studierenden der Universität München, DHI 
Rom 13.2.

– Old Age and Rulership: A Discursive Perspective: NAR Online Lecture, Netzwerk 
Alternsforschung, Universität Heidelberg, Livestream 7.7.

Andreas Rehberg
– Vorstellung der Arbeit der Abteilung Mittelalter des DHI Rom: Besuch von Studie-

renden der Universität Göttingen unter der Leitung von Charlotte Backerra und 
Cathérine Ludwig-Ockenfels, DHI Rom, 13.1.

– Sulle tracce di curiali romani itineranti al di là delle Alpi: Vortragszyklus „Roma 
nel Rinascimento Conferenze 2019–2020: I Romani e l’Altrove. Viaggi e paesi reali 
e immaginati nel Rinascimento“, Archivio Storico Capitolino, Rom 14.1.

https://www.irsifar.it/2020/11/02/fascismo-capitale-i-luoghi-del-fascismo-a-roma-registrazione-dellincontro
https://www.irsifar.it/2020/11/02/fascismo-capitale-i-luoghi-del-fascismo-a-roma-registrazione-dellincontro
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– Leitung der Sektion „La solidarietà si fa sistema“: Tagung „Alle origini del Welfare 
(XIII–XVI  secolo). Radici medievali e moderne della cultura europea dell’assi-
stenza e delle forme di protezione sociale“, Università di Siena 30.1.

– Le nationes presenti a Roma e l’accoglienza ospedaliera nel Tardo Medioevo: Work-
shop „Gruppi religiosi e spazio urbano: simboli, interazioni, trasformazioni“, 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana – Università Europea di Roma, 2.3.

– Der Liber pontificalis in römisch-kurialer Perspektive um 1500. Bemerkungen zur 
Neuerscheinung: Buchpräsentation von „Das Buch der Päpste – Liber pontifica-
lis“, Campo Santo Teutonico, Rom 31.10.

– Strategie per far fronte alle crisi dell’ospedale e della casa madre di S. Spirito in 
Sassia durante il Grande scisma occidentale: Tagung „Religious Communities 
in Rome in the Great Western Schism“, The project SCISMA (Universität Turku), 
École française de Rome, Finnish Institute in Rome, Livestream 17.11.

Franziska Rohloff
– Abschlusspräsentation des Projekts „Geschichte der in Rom ansässigen deut-

schen Forschungs- und Kulturinstitute im 20. Jahrhundert“: Botschaft der Bun-
desrepublik Deutschland in Rom, Livestream 26.11.

Angela Steinsiek
– (mit Martin Baumeister) Projektvorstellung und Lesung aus den Briefen: „Fer-

dinand Gregorovius, ein Preuße im Kirchenstaat. Die digitale Briefedition“, 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin  5.2. (URL: 
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/ferdinand_gregorovius_ein_preusse_im_
kirchenstaat._die_digitale_briefedition?nav_id=8927 und als podcast http://
dhi-roma.it/fileadmin/user_upload/medien/20200205_gregorovius_launch_
mitschnitt_05-02-20.mp3).

– Ferdinand Gregorovius e i Caetani: Tagung „Ninfa: Vom Pompei des Mittelalters 
zu den Gärten von Ninfa“ der Fondazione Roffredo Caetani/Institut für Geschicht-
liche Landeskunde an der Universität Mainz (IGL), Ninfa, Livestream 23.10. (URL: 
https://www.youtube.com/channel/UCOsVwBfVWsjvTIyxVq1lPLQ).

– Vortrag/Projektvorstellung: Digitale Tagung „Briefeditionen  – wie digital?“, 
Forum für Digital Humanities Leipzig & Sächsische Akademie der Wissenschaften 
zu Leipzig, 20.11.

Riccarda Suitner
– Vorstellung der Arbeit der Frühneuzeitlichen Abteilung des DHI Rom: Besuch von 

Studierenden der Universität Göttingen unter Leitung von Charlotte Backerra und 
Cathérine Ludwig-Ockenfels, 13.1.

– Embracing the Radical Reformation in mid 16th-century Italy: Anabaptists in the 
Republic of Venice: Oberseminar Frühe Neuzeit, Ludwig-Maximilians-Universität 
München, 29.6.

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/ferdinand_gregorovius_ein_preusse_im_kirchenstaat._die_digitale_briefedition?nav_id=8927
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/ferdinand_gregorovius_ein_preusse_im_kirchenstaat._die_digitale_briefedition?nav_id=8927
http://dhi-roma.it/fileadmin/user_upload/medien/20200205_gregorovius_launch_mitschnitt_05-02-20.mp3
http://dhi-roma.it/fileadmin/user_upload/medien/20200205_gregorovius_launch_mitschnitt_05-02-20.mp3
http://dhi-roma.it/fileadmin/user_upload/medien/20200205_gregorovius_launch_mitschnitt_05-02-20.mp3
https://www.youtube.com/channel/UCOsVwBfVWsjvTIyxVq1lPLQ
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Carlo Taviani
– (mit Davide Gambino) Mercanti di cose e persone: Capitali e reti economiche geno-

vesi tra Maghreb, Africa occidentale e Nuovo Mondo (1450–1530), DHI Rom 15.1.
– ,A most erudite parrot‘. Exchanges of Luxury Goods in Africa, the New World, 

Genoa and the Court of Mantua: Online-Seminar „Visual Grammars of Globaliza-
tion“ der Università degli Studi di Firenze, Livestream 6.5.

– Genueser Handelsnetzwerke in Afrika und im atlantischen Raum (ca. 1450–1530): 
Master of Advanced Studies in Applied History „Weltperspektiven VI: Atlantik – 
Der erste afrikanisch-iberische Atlantik und die Erfindung des transatlantischen 
Sklavenhandels“, Historisches Seminar der Universität Zürich, Livestream 28.8.

– Capitalism in Motion. Imagining, Transforming, and Inventing Economic Forms 
over Time: „Geisteswissenschaft im Dialog“, Berlin Science Week, Livestream 5.11.

– The Casa di San Giorgio of Genoa: Financial and Territorial Powers (1407–1562): 
Tagung „Aux origines de la dette publique en Europe (XIIIe–XVIIe)“, Live-
stream 13.11.

– From Maghreb to the New World: the Atlantic Archipelagos and the Genoese 
(1450–1530). Family Network, Business Organization, and Institutional Trans-
plant: XXIV Coloquio de Historia Canario Americana, Las Palmas (Gran Canaria), 
Livestream 30.11.

– Un approccio globale agli scambi e alle istituzioni economiche della prima età 
moderna: Facoltà di Scienze politiche, Cattedra di Storia Moderna, Università 
degli Studi di Teramo, Livestream 4.12.

– Moderation des Vortrags von Marta Albalá Pelegrín (California State Polytechnic 
University) „Theater of Conquest. Performing Iberian Expansion into Africa and 
Asia (1490–1520)“, DHI Rom, Livestream 16.12.

Simon Unger-Alvi
– The ‚Neighbor‘ as a Concept of Exclusion: Anti-Semitic Rhetoric from the Weimar 

Republic to Nazi Germany: Konferenz „Neighborliness in Global Perspective“, 
Teil 2 der Jahreskonferenz der MWS, Erfurt 12.2.

Jörg Voigt
– Kloster und Kurie in Niedersachsen: Internationale Tagung „Klöster und Kloster-

landschaft(en) in Niedersachsen“ des Instituts für Historische Landesforschung 
Göttingen, Wöltingerode 8.2.

– Le monache Cisterciensi in Turingia e Sassonia nel tardo medioevo: Internationale 
Tagung „I Cisterciensi Foglianti in Piemonte, tra chiostro e corte (XVI–XIX sec.)“ 
des DIST-Politecnico di Torino/Fondazione Luigi Firpo, Turin, Livestream 14.2

– (mit Jörg Hörnschemeyer) Das Repertorium Germanicum online: Internationale 
Tagung „Das Frontend als ‚Flaschenhals‘? Mediävistische Ressourcen im World 
Wide Web und ihre Nutzungspotentiale für eine Digitale Prosopographie“ der FSU 
Jena/Universität Erfurt/Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz der FSU Jena, 19.2.
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Dorothea Wohlfarth
– Abschlusspräsentation des Projekts „Geschichte der in Rom ansässigen deut-

schen Forschungs- und Kulturinstitute im 20. Jahrhundert“: Botschaft der Bun-
desrepublik Deutschland in Rom, Livestream 26.11.

Kordula Wolf
– Förderformate, Vermittlung von Forschungsergebnissen und Mittelalterforschung 

am DHI Rom: Besuch von Studierenden der LMU München, DHI Rom 13.2.
– Il „sultano battezzato“ – Ruggero II come restauratore e armonizzatore. Alcune 

osservazioni sulla visione orientalistica di Michele Amari: Internationale Tagung 
„Sotto lo sguardo di Ruggero. Un sovrano, un regno, una città del Mediterraneo 
medievale“, Cefalù 29.2.

– Arbeitstreffen des DFG-Netzwerks „Aufbruch und Krise“, Köln, Livestream 29.9. 
und 27.10.

– Schlusszusammenfassung: Tagung „Ein(ver)nehmen? ‚Eroberte‘ als Diskurs-
teilnehmer zwischen Selbstinszenierung und Sinnstiftung in der Vormoderne“, 
Hamburg, Livestream 14.11.

Lehre von Institutsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter

Lutz Klinkhammer
Übung: „Wiener Kongress“, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Wintersemester 
2020/2021.

Alexander Koller
Bachelorseminar: „Südwesteuropa (Italien, Spanien, Portugal) 1648–ca. 1800: Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft“, Universität Leipzig, Wintersemester 2020/2021.

Carolin Krahn
Übung: „Was ist Musik?“ und Seminar: „Grazie, prego, scusi … amore! Topoi im Italo 
Pop seit 1945“, Universität Wien, Sommersemester 2020.

Gerhard Kuck
Studienkurs: „Theorie und Praxis der Übersetzung“ (Laurea triennale), Scuola supe-
riore di Mediazione linguistica San Domenico, Roma, akademische Jahre 2019/2020 
und 2020/2021.

Christian Alexander Neumann
Übung zu Theorien und Methoden: „Alter(n) im Mittelalter“, Ruprecht-Karls-Univer-
sität Heidelberg, Sommersemester 2020.
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Andreas Rehberg
Blockveranstaltung: „Die visuelle und politische Bedeutung der Heraldik im päpst-
lichen und kommunalen Rom, 13. bis 16.  Jahrhundert“, Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg, Wintersemester 2019/2020.

Riccarda Suitner
Übung: „Venedig in der Frühen Neuzeit“, Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Wintersemester 2020/2021.

Carlo Taviani
Übung: „History of Cultural Exchanges in The Modern Age“ (Corso di laurea „Global 
Cultures“), Università di Bologna, akademisches Jahr 2019/2020.

Wissenschaftskommunikation

Martin Baumeister
– Interview mit Burkhard Jürgens: „Historiker wollen keine Heiligenbilder polie-

ren“, KANN, 3.2. (URL: https://www.kath.ch/newsd/historiker-wollen-keine-
heiligenbilder-polieren/).

Sabine Ehrmann-Herfort
– Interview mit Christina Höfferer: „Die Anfänge des römischen Oratoriums“, ORF, 

„Radiokolleg‒Musikstadt Rom“, 14.2.
– Interview mit Markus Engelhardt: „Zwischen Enthusiasmus und pessimistischem 

Rückzug. Tagungsband zu Bernd Alois Zimmermann und Italien“, Musicaroma. 
Blog der Musikgeschichtlichen Abteilung, 13.12. (URL: https://musicaroma.
hypotheses.org/1544).

Bianca Gaudenzi
– Interview zur Rückgabe geraubter Kulturgüter in Italien, Rai Storia „Storie Con-

temporanee“, 20.11.

Lutz Klinkhammer
– Gespräch mit Nicola Labanca: „10 giugno 1940: a ottant’anni dall’ingresso dell’Ita-

lia nella seconda guerra mondiale“ (Moderator Filippo Focardi), 10.6. (URL: http://
www.reteparri.it/in_evidenza/10-giugno-1940-ottantanni-dallingresso-dellitalia-
nella-seconda-guerra-mondiale-5507/).

– Interview mit Paolo Mieli: „La fine della guerra in Europa“, Rai 3, „Passato e Pre-
sente“, 11.6.

– Online-Podiumsdiskussion: „Föderalismus in Deutschland, den USA und Italien“, 
Bayerische Amerika-Akademie München, 1.7.

https://www.kath.ch/newsd/historiker-wollen-keine-heiligenbilder-polieren
https://www.kath.ch/newsd/historiker-wollen-keine-heiligenbilder-polieren
https://musicaroma.hypotheses.org/1544
https://musicaroma.hypotheses.org/1544
http://www.reteparri.it/in_evidenza/10-giugno-1940-ottantanni-dallingresso-dellitalia-nella-seconda-guerra-mondiale-5507
http://www.reteparri.it/in_evidenza/10-giugno-1940-ottantanni-dallingresso-dellitalia-nella-seconda-guerra-mondiale-5507
http://www.reteparri.it/in_evidenza/10-giugno-1940-ottantanni-dallingresso-dellitalia-nella-seconda-guerra-mondiale-5507
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– Interview zur Öffnung der Archive für den Pontifikat Pius  XII., TV channel 
„Russia“ (RTR), „Vesti nedeli“, 26.7. (URL: https://www.youtube.com/watch?v=3w
nj7CTgRY8&fbclid=IwAR2_7Xdbzvj2AnAiEckXHN_Oc5zf_hBSeP703Nno1G4dPqJ_
GmcgQ_Wnshk).

– Interview: „La riunificazione della Germania, trent’anni dopo“, Radio 24, „A Conti 
fatti“ (Moderator Dino Pesole), 10.10. (URL: https://www.radio24.ilsole24ore.com/
programmi/la-storia-e-la-memoria).

– Interview zur Zwangsarbeit von Italienern in Deutschland, TV 2000, Telegiornale 
19.10. (URL: https://www.tv2000.it/tg2000/video/tg2000-del-19-ottobre-2020-
edizione-delle-12/).

– Gespräch mit Karoline Rörig, Villa Vigoni Online-Dialoge, 11.11. (URL: https://
www.villavigoni.eu/serie-video-dialoghi-italo-tedeschi/).

– Interview: „1940: Italia in guerra: La Dichiarazione“, Rai Storia, 18.11. (URL: 
https://www.raiplay.it/video/2021/01/1940-Italia-in-guerra-p1-La-dichiarazione-
f8afc6e9-dc1f-4507-a7e7-09ca5ad41a20.html).

– Online-Laudatio im Rahmen des ifa-Forschungspreises auf Tobias Reichards Dis-
sertation „,Musik für die ‚Achse‘: Deutsch-italienische Musikbeziehungen unter 
Hitler und Mussolini bis 1943“, ifa Stuttgart, 4.12. (URL: https://www.youtube.
com/watch?v=CL6143XSuQY).

– Interview zum italienischen Faschismus für den Forschungsschwerpunkt „Rechts-
extremismus/Neonazismus“ der Hochschule Düsseldorf (FORENA), publiziert in: 
Alexander Häusler/Michael Fehrenschild, Faschismus in Geschichte und Gegen-
wart, Berlin 2020, S. 107–110.

Carolin Krahn
– Interview mit Markus Engelhardt: „… dass ich gern eine Weile hierbleibe“. 

Carolin Krahn zur Entdeckung lokaler Musik- und Wissenschaftswelten am DHI 
Rom, Musicaroma. Blog der Musikgeschichtlichen Abteilung, 24.11. (URL: https://
musicaroma.hypotheses.org/1527).

Riccarda Suitner
– Interview zur Publikation des Buches „Gli illuministi e i demoni. La disputa su 

magia e stregoneria dal Trentino all‘Europa“ (2019), Hypotheses. Blog der MWS, 
9.4. (https://gab.hypotheses.org/7805).

Mitgliedschaften und Auszeichnungen

Im September wurde Andreas Rehberg in das Comitato Scientifico der vom Centro 
di studi internazionali „Giuseppe Ermini“ begründeten Reihe „,L’ogre de la légende‘. 
Collana di studi sul medioevo“ aufgenommen und im Oktober in das der „Rivista Studi 
di Storia Medioevale e di Diplomatica“.

https://www.youtube.com/watch?v=3wnj7CTgRY8&fbclid=IwAR2_7Xdbzvj2AnAiEckXHN_Oc5zf_hBSeP703Nno1G4dPqJ_GmcgQ_Wnshk
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https://www.raiplay.it/video/2021/01/1940-Italia-in-guerra-p1-La-dichiarazione-f8afc6e9-dc1f-4507-a7e7-09ca5ad41a20.html
https://www.raiplay.it/video/2021/01/1940-Italia-in-guerra-p1-La-dichiarazione-f8afc6e9-dc1f-4507-a7e7-09ca5ad41a20.html
https://www.youtube.com/watch?v=CL6143XSuQY
https://www.youtube.com/watch?v=CL6143XSuQY
https://musicaroma.hypotheses.org/1527
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https://gab.hypotheses.org/7805
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Kooperationen
Im Berichtszeitraum wurden einige wichtige Kooperationsprojekte vorbereitet und 
bewilligt.

Zusammenarbeit innerhalb der Stiftung

Ein von Lutz Klinkhammer und Jörg Hörnschemeyer zusammen mit Jan Rohden von 
der MWS-Geschäftsstelle beantragtes Digital Humanities-Auswertungsprojekt zur 
deutschsprachigen Exil- und Auslandspresse während der NS-Zeit wurde von der 
Deutschen Bibliothek in Frankfurt als förderungswürdig eingestuft und genehmigt. 
Die Arbeiten werden 2021 anlaufen. Ebenfalls 2021 beginnen werden die Arbeiten des 
im Rahmen der BMBF-Förderlinie „Zusammenhalt in Europa“ zusammen mit dem 
Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS) eingeworbenen Projekts zum Thema 
„Europas Gegenbewegungen. Euroskeptische Verflechtungen von den Anfängen der 
Europäischen Integration bis heute“, das in Kooperation mit dem HIS und den DHIs 
in London und Warschau durchgeführt wird.

Weitere Kooperationen

Vom BMBF bewilligt wurde weiterhin ein von Lutz Klinkhammer zusammen mit 
Christiane Liermann, der Generalsekretärin der Villa Vigoni, beantragtes Projekt zum 
Thema „(Re)Konstruktionen“. Ein entsprechender Vollantrag wird 2021 beim Projekt-
träger DLR eingereicht. Mit der Botschaft Rom wurde ein paralleler Social-Media-Auf-
tritt über „70 Jahre deutsch-italienische diplomatische Beziehungen“ organisiert, der 
im Dezember 2020 zum Ende der deutschen EU-Präsidentschaft angelaufen ist und 
von Claudia Gerken betreut wird, während Lutz Klinkhammer die Inhalte dafür liefert. 
Mit dem Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (sede di Roma) wurde eine förm-
liche Kooperationsvereinbarung für die von Andreas Rehberg betreute Edition einer 
heraldisch-genealogischen Schrift des Castallus Metallinus aus der British Library 
abgeschlossen.

Bibliothek
Am Anfang des Berichtszeitraums wurde der nach einer ersten Evaluierung 2016 
eingeleitete Umstrukturierungs- und Modernisierungsprozess der Bibliothek von 
einer externen Fachkommission begutachtet. Die Zusammenlegung der ursprüng-
lich getrennten Teilbibliotheken sowie insbesondere die Leistungen im Bereich der 
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Bestandserschließung und der Einbindung in Verbundkataloge wurden dabei sehr 
positiv gewürdigt. Die Empfehlung der Kommission, die Bibliothek des DHI in Zukunft 
stärker an den Konzepten und Entwicklungen der Digital Humanities auszurichten, 
stellte eine wichtige Anregung für die weitere Entwicklung der Bibliothek dar.

Krisenbedingt ist die Bibliothek seit März 2020 für externe Benutzerinnen und 
Benutzer geschlossen. Zum Ausgleich wird ein weitgehend kostenloser ausgeweiteter 
Scandienst auch für Externe angeboten. Für die Literaturversorgung der Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler des DHI Rom wurden verstärkt E-Medien lizenziert, 
die auch im „smart working“ konsultiert werden können. Dabei war hilfreich, dass 
die Bibliotheken der MWS in den letzten Jahren verstärkt auf die kooperative Lizen-
zierung von E-Medien gesetzt haben. 2020 wurden stiftungsweit über 1300 E-Books 
lizenziert, darüber hinaus erwirbt das DHI Rom jährlich durchschnittlich etwa die 
gleiche Zahl an gedruckten Monographien. Arbeiten der Bibliothek wie Buchbestel-
lungen, die Beantwortung von Benutzeranfragen, Buchreparaturen, Katalogisierung 
und Sacherschließung wurden über weite Strecken im „smart working“ durchgeführt 
und teilweise intensiviert. Seit September 2020 sind die Daten aus den beiden älteren 
allegro-Katalogen in den Verbundkatalog K10plus migriert. Die Informationen über 
die Bestände der Bibliothek sind damit überregional recherchierbar, u.  a. sind sie 
komplett über den KVK zu finden. Die Bestandserhaltung war auch 2020 ein wichti-
ges Thema: Die Bücher weiterer Sammlungen der Geschichte konnten professionell 
gereinigt werden. Einen Rückschlag brachte ein heftiger Schimmelausbruch im Zeit-
schriftenmagazin, das infolge komplett für die Benutzung gesperrt werden musste.

Nachwuchsförderung: Praktika und Stipendien
Das Institut vergab im Berichtszeitraum insgesamt 7 Praktika. Diese erstreckten sich 
über einen Zeitraum von 6 Wochen bzw. 2 Monaten in der Verwaltung. Die Mehrzahl 
der Praktikantinnen und Praktikanten erhielt ein DAAD-Kurzzeitstipendium.

Mittelalter

Helgrit Dally, Berlin
Christopher Decker, München
Franziska Decker, Bamberg
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Neueste und Zeitgeschichte

Julia Friedrich, Mannheim
Dominik Seeholzer, München

Musikgeschichte

Fanny Sophie Goldmann, Weimar

Verwaltung

Wolfram Stähle, Ludwigsburg

Das Institut förderte im Rahmen seines Stipendienprogramms zahlreiche Doktoran-
dinnen und Doktoranden sowie Forschungsvorhaben der Habilitations- bzw. Post-
Doc-Phase. Dieses Programm erfreute sich auch im Jahr 2020 großer Nachfrage. Die 
Stipendien wurden zu den Bewerbungsterminen 30.6.2019 und 19.2.2020 über die 
Internet-Plattform H-Soz-Kult, auf der Website des DHI Rom und der MWS sowie über 
den Institutsnewsletter ausgeschrieben. Es wurden 28 Stipendien bewilligt und ange-
treten, davon gingen 8 an Promovierte von italienischen Universitäten. Von den 20 Sti-
pendien an Doktorandinnen und Doktoranden und Post-Docs deutscher Universitäten 
entfielen 15 auf Promotions- und 5 auf Post-Doc-Projekte.

Im Jahr 2020 wurden 173 200 € für Stipendien ausgegeben. Insgesamt wurden 
81,5 Stipendienmonate vergeben, so dass die durchschnittlich gewährte Stipendien-
dauer ca. 3 Monate beträgt. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten wurden bei der Vor-
bereitung und während ihres Aufenthaltes in Italien durch das DHI unterstützt und 
begleitet. Darüber hinaus wurden ihre Projekte in Mittwochsvorträgen oder Veranda-
gesprächen diskutiert.

Bewilligte Stipendien

Ludwig und Margarethe Quidde Fellowship

Dr. Sebastian Kolditz, Das Meer und maritime Aktivitäten in erzählenden Quellen 
des frühen und hohen Mittelalters
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Mittelalter

Caterina Cappuccio, Die päpstlichen Kapläne und Subdiakone zwischen Nord- und 
Süd-Italien. Eine kontrastive Untersuchung (1198–1241)
Dr. Filippo Forlani, Il ruolo dei Concili non ecumenici in Italia tra il 1153 e il 1216. Un 
approfondimento politico-ecclesiologico nella storia degli scismi
Christopher Kast , Flucht- und Reisepäpste. Die apostolische Kammer und die Reisen 
der Päpste im 15. Jahrhundert (1418–1464)
Lotte Kosthorst , Studentische Mobilität aus der Erzdiözese Köln an die italienischen 
Universitäten im 15. bis 17. Jahrhundert
Eric Müller, Die italienischen Kaufmannbankiers und ihre Rolle in der Finanzver-
waltung des Patrimonium Petri im 13. Jahrhundert
Dr. Alberto Spataro, Attori e luoghi del potere imperiale nel centro Italia durante il 
regno di Enrico Vi di Svevia (1186–1197)
Dr. Paolo Tedesco, The Economy of Italy in the Seventh Century

Frühe Neuzeit

Sebastian Glunz, Zum Wechselverhältnis zwischen architektonischen und nicht-
architektonischen Ordnungskonzepten am Beispiel von Archiven der Römischen 
Kurie in der Frühen Neuzeit
Dr. Flavia Tudini, Tra le nationes della Monarquía: la presenza di „americanos“ nella 
città di Roma e l’agente „sobre negocios de Indias“ in Curia tra XVI e XVII secolo
Dr. Marie von Lüneburg, Was wollte der Papst von Ludolf Klencke?

Neueste und Zeitgeschichte

Dr. des. Antonio Carbone, Blicke von und nach Süden: eine Globalgeschichte der 
que stione meridionale
Valentina Escherich, Die Politisierung weiblicher Homosexualität im Deutschen 
Kaiserreich und im Königreich Italien, ca. 1869–1915
Dr. Annika Haß, Lektüre, Soziabilität, Transfer: Die Gesellschaft des Gabinetto Vieus-
seux und der Entwurf eines politischen Modells für Italien und Europa (1819–1922)
Marius Hirschfeld, Der Archäologe und Wissenschaftsmanager Ludwig Curtius als 
exemplarischer Bildungsbürger
Victor Henri Jaeschke, Von der Gemeinschaft zur Union. Debatten zur Zukunft 
Europas 1986–1992
Dr. Giorgio Lucaroni, Fascism and Architecture. Genesis, Evolution, and Crystalli-
zation of a Debate
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Dr. Ruth Nattermann, Transnationaler Humanitarismus und Flüchtlingspolitik im 
Zeitalter der Weltkriege. Eine Beziehungsgeschichte politischer Akteure und humani-
tärer Aktivisten 1920–1956
Laura Popa, Protestant Women Teachers in Nineteenth-Century Italy: Nation-Build-
ing at the Crossroads of Gender, Culture and Religion (1860–1915)
Dr. Giorgio Potì , Subaltern Outsiders? The Entangled Histories of State- and Empire-
Building in Italy and Spain (ca. 1860–1960)
Moritz Schmeing, Zwischen Emanzipation und Entrechtung – Juden in der faschis-
tischen Partei Italiens 1921–1938
Dr. Paola Stel l i fer i , Sessualità, Maternità e Aborto nell’Italia Repubblicana. Partiti, 
Associazioni e Movimenti Collettivi a Confronto
Dr.  Cinzia Sulas, L’Amicizia Cristiana (1780–1817): uno studio comparativo sulle 
colonie di Milano e Vienna

Musikgeschichte

Tobias Bauer, Die mehrstimmige Vertonung der Karwochenresponsorien in Italien 
(ca. 1480–1620)
Giuseppina Crescenzo, Die geistliche Kantate: Geographie und Geschichte einer ita-
lienischen Musikform zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert
Jana Ferran, Die gesetzgebende Festlegung der Komponistenrechte in Russland bis 
zum frühen 20. Jahrhundert: der Einfluss des europäischen Urheberrechts
Joanna Piecha, Die Oper in Neapel um 1800
Roberta Vidic, Idiosynkratische Merkmale einer „römischen“ composizione alla 
mente ausgehend von dem Vorbild Costanzo Festas (1534–1619)

Haushalt
Im Berichtsjahr verfügte das DHI Rom über eine Zuwendung in Höhe von 5 439 T€. 
Durch die pandemiebedingte Streichung nahezu aller geplanten wissenschaftlichen 
Veranstaltungen in-situ und die Einschränkung des regulären Institutsbetriebes kam 
es zu Minderausgaben. Die Personalausgaben stellen den größten Ausgabenposten 
dar.
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Informationstechnologie und technisches 
Liegenschafts-management
Die vorhandenen VPN- und Videokonferenztechnologien ermöglichten es, auf die 
pandemiebedingte Schließung des Instituts im März 2020 mit der sofortigen Umstel-
lung auf einen „smart working“-Betrieb zu reagieren. Diese Maßnahmen wurden im 
weiteren Jahresverlauf flexibel an die aktuellen Gegebenheiten und Handlungsspiel-
räume angepasst und durch die Erprobung virtueller Veranstaltungsformate flankiert. 
Phasen eines rein virtuellen Online-Betriebs wechseln sich seitdem mit hybriden Sze-
narien ab. Unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Covid-Verordnungen werden 
dazu weiterhin Raum- und Technik-Lösungen für einen reduzierten Wissenschafts-
betrieb in den Institutsgebäuden erarbeitet und bereitgestellt.

Nachdem das italienische Hochschulkonsortium CINECA im Vorjahr den Abbau 
seiner IT-Serviceangebote für 2020 angekündigt hatte, galt es, unter Pandemiebedin-
gungen die Migration aller Internetdienste des DHI Rom auf eine neue Architektur 
planmäßig abzuschließen, was im August mit der Inbetriebnahme einer neuen Glas-
faseranbindung und der begleitenden Anpassung der Institutsinfrastruktur gelang. 
Unter Beibehaltung aller bestehenden Web- und E-Mail-Domainnamen verfügt das 
Institut seitdem über ein neues Class-C-Netz.

Mit dem Ziel einer erhöhten Ausfallsicherheit wurde die interne Netztopologie 
auf eine Ring-Struktur mit redundanten Glasfaserstrecken zwischen den vier Instituts-
gebäuden umgestellt. Auf dieser Basis wird ein räumlich verteilter und segmentierter 
Betrieb von IT-Systemen ermöglicht.

Als Gemeinschaftsprojekt der Abteilungen Redaktion/Öffentlichkeitsarbeit und 
Informationstechnologie konnte im Herbst 2020 ein Web-Rezensionsportal in Betrieb 
genommen werden. Es bietet den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern die Möglichkeit, im Datenbestand der seit 2014 publizierten sowie aktuell 
in Bearbeitung befindlichen Besprechungen zu recherchieren. Ebenso können neue 
Rezensionsvorschläge eingebracht werden. Angereichert um eine inhaltliche Erschlie-
ßung entsteht an dieser Stelle ein stetig wachsender Informationspool, der über die 
Verknüpfung mit den bereits vorhandenen COBRA-CRM-Systemen des Instituts alle 
internen redaktionellen Arbeitsschritte unterstützt und dokumentiert.

Das DHI Rom arbeitet bei allen IT-Maßnahmen stets im engen Verbund mit der 
Geschäftsstelle Bonn und den Schwesterinstituten der MWS und brachte sich auch 
2020 in die Aktualisierung des stiftungsweiten IT-Rahmenkonzepts ein. Auf Initiative 
der Direktionsversammlung wurde die in Rom betreute Videokonferenz-Cloud der 
Stiftung (Telex/StarLeaf) vor dem Hintergrund der drastisch veränderten Rahmen-
bedingungen evaluiert und eine gemeinsame Strategie zum zukünftigen Einsatz von 
Veranstaltungstools für die digitale Forschung und Lehre in der MWS erarbeitet.
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Personal und Gremien

Personal und Institutsaufgaben

Institutsleitung

Direktor: Prof. Dr. Martin Baumeister
Stellvertretende Direktoren: PD Dr. Lutz Klinkhammer, Prof. Dr. Alexander Koller
Assistentin des Direktors: Dott.ssa Monika Kruse

Verwaltung

Leitung: Sandra Heyn
Paola Fiorini
Zarah Marcone
Elisa Ritzmann

Liegenschaftsmanagement

Leitung: Niklas Bolli
Alessandra Costantini
Alessandro Silvestri
Giuseppe Tosi
Guido Tufariello

Redaktion und Öffentlichkeitsarbeit

Leitung: Dr. Kordula Wolf
Dr. Claudia Gerken
Dott.ssa Eva Grassi
Dr. Thomas Hofmann
Dr. Gerhard Kuck
Dott.ssa Christine Streubühr
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Redaktionen

Analecta musicologica:
Dr. Sabine Ehrmann-Herfort, Dr. Markus Engelhardt

Bibliographische Informationen zur neuesten Geschichte Italiens | Informazioni 
bibliografiche sulla storia contemporanea italiana:
Gesamtkoordination: Dr. Lutz Klinkhammer
Dott.ssa Eva Grassi, Dr. Gerhard Kuck, Susanne Wesely

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts Rom:
Dr. Kordula Wolf

Concentus musicus:
Dr. Markus Engelhardt

Online Publikationen des Deutschen Historischen Instituts in Rom | Pubblicazioni 
online dell‘Istituto Storico Germanico di Roma:
Dr. Kordula Wolf

Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe | Pubblicazioni online del DHI Roma. 
Nuova serie:
Prof. Dr. Alexander Koller, technische Betreuung: Dr. Kordula Wolf

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (QFIAB):
Susanne Wesely
Dr. Thomas Hofmann (Rezensionsteil)

Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma:
Dr. Andreas Rehberg

Informationstechnologie

Leitung: Jan-Peter Grünewälder
Kristian Bojack-Lombardi (seit 15.3.)
Niklas Bolli
Dr. Jörg Hörnschemeyer
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Bibliothek

Leitung: Patricia Kern, M. A., M. A. LIS
Wissenschaftliche Fachreferenten: Dr. Markus Engelhardt, Dr. Thomas Hofmann
Martina Confalonieri
Dipl.-Bibl. Elisabeth Dunkl
Antonio La Bernarda
Dipl.-Bibl. Christina Ruggiero
Dipl.-Bibl. Liane Soppa
Dott.ssa Christine Streubühr
Roberto Versaci

Forschung

Historische Forschung

Mittelalter
Dr. Christian Alexander Neumann
Dr. Andreas Rehberg
Dr. Jörg Voigt
Dr. Kordula Wolf

Frühe Neuzeit
Prof. Dr. Alexander Koller
Dr. Riccarda Suitner
Dr. Carlo Taviani (MWS-Projekt „Wissen entgrenzen“)

Neueste und Zeitgeschichte
Dr. Bianca Gaudenzi (DFG-Projekt)
PD Dr. Lutz Klinkhammer
Dr. Simon Unger-Alvi

Musikgeschichtliche Forschung

Leitung: Dr. Markus Engelhardt
Stellvertretende Leitung: Dr. Sabine Ehrmann-Herfort
Dr. Richard Erkens (bis 30.6.)
Dr. Carolin Krahn (seit 1.9.)
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Digital Humanities

Theodor Costea, M. A. (bis 31.3.)
Dr. Jörg Hörnschemeyer

Ludwig und Margarethe Quidde Fellowship

Dr. Sebastian Kolditz (bis 31.3.)

Gregorovius Projekt

Leitung: Dr. Angela Steinsiek
Theodor Costea, M. A. (bis 31.3.)
Dr. des. Katharina Weiger (bis 31.7.)
Raphael Stepken, B. A. (bis 31.7.)

Ämter im Personalbereich

Vertrauensfrau des Instituts: Susanne Wesely

Sprecherinnen und Sprecher der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dr. Jörg Voigt (bis 1.12.)
Dr. Christian Alexander Neumann (Stellvertreter, bis 1.12.)
Dr. Kordula Wolf (seit 2.12.)
Dr. Carolin Krahn (Stellvertreterin, seit 2.12.)

Personalvertretung
Dr. Sabine Ehrmann-Herfort (bis 11.9.)
Dr. Jörg Hörnschemeyer (bis 11.9.)
Dr. Jörg Voigt (Vorsitz, bis 11.9.)
Dr. Riccarda Suitner (Vorsitz, seit 12.9.)
Dr. Simon Unger-Alvi (seit 12.9.)

Sprecherinnen und Sprecher der Ortskräfte
Dr. Claudia Gerken (Vorsitz)
Antonio La Bernarda
Dott.ssa Christine Streubühr
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Wissenschaftlicher Beirat

Prof. Dr. Maria Pia Alberzoni, Università Cattolica del Sacro Cuore Mailand
Prof. Dr. Patrizia Dogliani, Università degli Studi di Bologna
Prof. Dr. Birgit Emich, Goethe-Universität Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Irmgard Fees, Ludwig-Maximilians-Universität München (bis 10.5.)
Prof. Dr. Sabine Meine, Hochschule für Musik und Tanz Köln (stellvertretende Vor-
sitzende seit 13.6.)
Prof. Dr. Torsten Schrade, Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz (seit 
1.1.)
Prof. Dr. Petra Schulte, Universität Trier (Vorsitzende)
Prof. Dr. Klaus Unterburger, Universität Regensburg
Prof. Dr. Clemens Zimmermann, Universität des Saarlandes, Saarbrücken (bis 10.5.)

Freundeskreis des DHI

Vorsitzender: Dr. Eberhard J. Nikitsch, Mainz
Stellvertreter: Dr. Kai-Michael Sprenger, Mainz
Schatzmeister: Dr. Stephan Kern, Mainz
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Simon Unger-Alvi
Introduction: The Political Ambiguities of 
Pius XII

Abstract: This collection of essays evaluates the relations between Eugenio Pacelli 
and Germany from the beginning of his career as a papal nuncio in Munich in 1917 
until his pontificate during the wartime and post-war periods. The contributions to 
this volume do not provide a complete overview of this topic. Instead, they should be 
understood as case studies on certain aspects of Vatican-German history. At the core 
of this work are the complexities and ambiguities of papal politics between four po-
litical systems from the Kaiserreich to the West German Federal Republic. Ultimately, 
this volume thus touches upon very diverse subjects ranging from Pacelli’s ‚concordat 
diplomacy‘ in the Weimar Republic and the Third Reich to his silence during the Hol-
ocaust and the German occupation of Italy, the anti-communism of the Cold War, and 
the Vatican’s path towards reform in the post-war period.

In 2020, the Vatican has opened its archives for the pontificate of Pius  XII, which 
has been accompanied by strong media coverage. Long-awaited within the scholarly 
community, these new sources allow historians to address a whole range of topics that 
extend beyond Eugenio Pacelli’s individual biography and relate to greater questions 
of global politics as well as twentieth-century social and cultural history.

The two decade-long pontificate of Pius XII stands amidst an ‚Age of Extremes‘, 
which forced Catholics to situate themselves in relation to conflicting ideologies, total-
itarianism, democracy, and modernity. Although a period of accelerating seculariza-
tion, the pontificate also witnessed the re-emergence of the Catholic Church as an 
influential global force. In these conflict-laden, but also dynamic years, the Vatican 
occupied a central role in international politics. With about 80 Apostolic Nunciatures, 
the Holy See could demonstrate a global presence and presented itself as an actor 
that stood above national party interests. Yet, the Vatican simultaneously took strong 
positions in ideological conflicts and thus actively shaped the international political 
landscape.

Ultimately, historians face a multitude of questions: What were the major institu-
tional, social, and religious changes in the global Catholic community under Pius XII’s 
papacy? What was the Vatican’s attitude towards democracy and human rights as well 
as totalitarian and authoritarian regimes? How did Pius XII and the curia cope with 
the legacies of fascism, collaboration, and the Holocaust within the Catholic Church 
after 1945? In what ways did they influence the formation of the Western alliance and 

Kontakt: Simon Unger-Alvi, unger-alvi@dhi-roma.it

mailto:unger-alvi@dhi-roma.it
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the beginning of the Cold War with its nuclear arms race? How did the Holy See react 
to the foundation of Israel or to movements of de-colonization in Africa and Asia? 
To what extent did the Vatican support authoritarian regimes in order to prevent the 
spread of communism? In addition to these political questions, future scholarship 
will have to examine how Pius XII reacted as a theologian to challenges of seculariza-
tion, technological progress, and rapidly changing gender relations. These issues, of 
course, gained a particular importance in the Second Vatican Council that was started 
only four years after Pacelli’s death.

Naturally, this issue of „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken“ cannot answer all of these open research questions. Instead, this 
volume will focus on the relation and the policies of Pius XII towards Germany in this 
time of caesura. Ever since the publication of Rolf Hochhuth’s play „The Deputy“ in 
1963, the silence of the Vatican during the Shoah has been thematized by Western 
media and scholarship. This collection of essays will not merly re-address this issue, 
but will rather place classical historiographical debates in the wider context of Pius’ 
biography before 1939 and after 1945. Thus, it aims to avoid analysing the Church’s 
policies during World War II in an isolated manner, but rather seeks to draw connec-
tions and explanations for post-war developments. Methodologically, the volume aims 
to transcend classical thematic labels such as ‚Church history‘ or ‚religious  history‘. 
Instead, the goal is to re-introduce questions about religion into the historiography of 
the Second World War and the post-war period. The volume highlights that an ade-
quate understanding of the Vatican’s political and cultural role is crucial to explain 
the great transformative processes of these decades.

The contributions in this edition can only offer a first glimpse onto the new archi-
val sources that are available since last year. These essays represent case studies on 
a variety of topics and widely differ in terms of focus and methodology. Together, 
they formulate new research questions about the peculiar and deep relations between 
Eugenio Pacelli and Germany in both political and cultural terms. In this context, they 
will also explore topics beyond the classical problems of German historiography that 
mainly focused on National Socialism, the Second World War, and the Holocaust. 
Instead, this edition of essays will also engage with questions of Vatican diplomacy 
and international relations in the interwar period. Moreover, it will evaluate Pacelli’s 
diplomatic efforts against communism over a longer timeframe from the Russian Rev-
olution to the Cold War. Simultaneously it will be discussed how the Catholic Church 
reacted to trends of social change, to ‚modernity‘ and to the decline of Catholic cul-
tural authority. Ultimately, the volume aims to analyse continuities and caesuras from 
the 1920s to the 1950s not only with regard to German history, but also in a wider 
transnational context.
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Pacelli, the Nuncio and the Pope
Eugenio Pacelli had an unusually close connection to Germany since the First World 
War. In 1917, he was appointed as the Vatican’s new nuncio in Munich and since 
the Church had no official diplomatic representation in Prussia at the time, he thus 
became responsible for the entire territory of the Reich. As Giuliana Chamedes has 
shown, Benedict  XV undertook great efforts to attain a diplomatic solution of the 
world war, which, however, seemed to have favored the German monarchy over the 
supposedly ‚liberal‘ and ‚secular‘ alliance of the Entente.1 Against this background, 
scholars are confronted with the question whether Eugenio Pacelli might be char-
acterized as a ‚German-friendly‘ diplomat and, consequently, also as a pope with a 
generally pro-German outlook.2

In 1919, Eugenio Pacelli witnessed the Munich Revolution first-hand. Reports 
indicate that the fiercely atheist revolutionaries did not respect his diplomatic status 
and even impounded his car.3 Clearly, this personal experience and the events he 
witnessed in the city must have founded Pacelli’s strong opposition against com-
munism. Yet, it should also be noted that historians such as Michael Feldkamp have 
concluded that Pacelli did not share any affinities to the German radical right during 
the Weimar Republic. Although anti-Semitic propaganda became louder and louder 
during the 1920s, Feldkamp and other Catholic historians maintain that „the modesty, 
the patience, and the restraint that had already been admired by contemporaries are 
more credible than the attempt to cast off the later pope already in his first years in 
Munich as an anti-Semite“.4

A major challenge for this collection of essays is to retrace the ambiguities that 
marked Eugenio Pacelli’s relation to Germany. His time in Munich was clearly charac-
terized by distance to the parallel rise of the Nazi movement in the same city. Pacelli 
never met Hitler in person and only after the Beer Hall Putsch of 1923, he seems to 
have been aware of „un certo Hitler“.5 It could be argued, however, that this lack of 
information may also explain why Pacelli apparently underestimated the dangers of 
National Socialism despite the fact that some dioceses had clearly condemned Nazi 
ideology and would refuse party members to receive the sacraments or to be buried in 
sacred ground. Nonetheless, Pius XI and his advisor Pacelli would attempt to continue 
their traditional strategy of a ‚concordat diplomacy‘ in the Third Reich. In his capacity 

1 Giuliana Chamedes, A Twentieth-Century Crusade. The Vatican’s Battle to Remake Christian Eu-
rope, Cambridge, MA 2019.
2 A comprehensive overview on this topic can be found in: Stefan Samerski, Deutschland und der 
Heilige Stuhl. Diplomatische Beziehungen 1920–1945, Münster 2019.
3 Philippe Chenaux, La Nonciature d’Eugenio Pacelli à Munich (1917–1925): entre l’ordre et la révo-
lution, in: Revue d’Allemagne 38 (2006), pp. 339–350.
4 Michael F. Feldkamp, Pius XII. und Deutschland, Göttingen 2000, p. 35.
5 Hubert Wolf, Die Geheimnisse der Akten, ARD Dokumentarfilm, 18.5.2020.
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as Cardinal Secretary of State, it was Pacelli who negotiated and signed the Reichskon-
kordat that was to be Nazi Germany’s first international treaty in 1933.

Of course, the provisions of this concordat would soon be violated by the Nazi 
regime: Catholic schools were closed, Catholic publications censored, and pastoral 
care would be impaired in state institutions. More importantly, the euthanasia program 
and the racial ideology of the regime faced strong Catholic opposition. When Pius XI 
drafted an encyclical against Nazi ideology, it was Eugenio Pacelli who came up with 
the title „Mit brennender Sorge“, changing to the word ‚great‘ to ‚burning‘. The text of 
this encyclical was secretly distributed in all German dioceses and – to the surprise of 
the Nazi regime – publicly read from the pulpits on March 21, 1937.6 Despite this open 
act of defiance, however, it should also be noted that „Mit brennender Sorge“ would 
never be followed by any other encyclical condemning the Nazi regime.

At the same time, a large strand of research has emerged that showed in what 
ways German Catholics would participate in the political life of the Third Reich and 
how they were able to align their religious identities in a dictatorial society. Books 
such as Dagmar Pöpping’s „Abendland“, Hermann Beck’s „Fateful Alliance“, and 
Thomas Brodie’s „German Catholicism at War“ have shown that members of the Chris-
tian Churches rarely endorsed or rejected Nazism unconditionally, and yet were ulti-
mately willing to pledge their loyalty to the regime.7 They demonstrated how religious 
worldviews overlapped with certain aspects of the Nazi agenda and how common 
themes, such as anti-communism, ‚anti-materialism‘, and the ambition to ‚save the 
occident‘ could motivate even non-aligned Christians to endorse National Socialist 
policies.

6 The literature on the encyclical „Mit brennender Sorge“ is vast: Heinz-Albert Raem, Pius XI. und 
der Nationalsozialismus. Die Enzyklika „Mit brennender Sorge“ vom 14. März 1937, Paderborn 1979 
(Beiträge zur Katholizismusforschung. Reihe B: Abhandlungen); Rainer B endel  (Ed.), Die katholi-
sche Schuld? Katholizismus im Dritten Reich zwischen Arrangement und Widerstand, Berlin 2004 
(Wissenschaftliche Paperbacks 14); Markus Schmitt , Das „Schweigen“ Pius’  XII. zur Judenverfol-
gung im Spiegel von Selbstzeugnissen und Äußerungen seiner Mitarbeiter und Vertrauten, Aadorf 
2008; Fabrice B outhil lon/Marie Levant  (Eds.), Un pape contre le nazisme? L’encyclique „Mit 
brennender Sorge“ du pape Pie  XI. (14  mars 1937), Brest 2016 (Actes du colloque international de 
Brest, 4–6 juin 2015); Helmut Moll , Die Enzyklika Pius’ IX. „Mit brennender Sorge“ (14. März 1937) im 
Spiegel der Glaubenszeugen der NS-Zeit, in: RQ 113,1–2 (2018), pp. 131–150.
7 Dagmar Pöpping, Abendland. Christliche Akademiker und die Utopie der Antimoderne, 1900–
1945, Berlin 2002; Hermann B eck, The Fateful Alliance. German Conservatives and Nazis in 1933. 
The Machtergreifung in a New Light, London 2008; Philipp Thull  (Ed.), Christen im Dritten Reich, 
Darmstadt 2014; Kevin P. Spicer  (Ed.), Antisemitism, Christian Ambivalence, and the Holocaust, 
Indiana 2007; Thomas Brodie, Between ‚National Community‘ and ‚Milieu‘. German Catholics at 
War, in: Contemporary European History 26,3 (2017), pp. 421–440; id., German Catholicism at War, 
1939–1945, Oxford 2018.
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More importantly, however, Pius XII would remain deafeningly silent about the 
deportation and extermination of Jews during the Second World War.8 In the next years, 
historians will have to evaluate what kind of knowledge Eugenio Pacelli gained about 
the policies of the Nazi regime and what information he believed to be true or false. We 
already know, however, that he personally received numerous letters from both Jews 
and Catholics, such as the nun Edith Stein, who would be murdered in Auschwitz, and 
Andrey Sheptyzky, the Metropolitan Archbishop of Lemberg. Even during the German 
occupation of Rome, when hundreds of Jews had sought shelter in monasteries and 
Church institutions, Pius XII had advocated no clear policy in this regard and did not 
publicly condemn the deportation of the Roman Jews in October 1943.9

This silence gained public attention in the postwar period with the polemical 
works of André Schwarz-Bart „The Last of the Just“ (1959) and Rolf Hochhuth’s play 
„The Deputy“ (1963). In addition, historical research has since then uncovered the 
activities of Catholic circles around Bishop Alois Hudal, the head of the Austrian-Ger-
man congregation, who aided German and Italian war criminals to escape to countries 
such as Spain, Argentina, Syria, and Egypt.10 Against this background, historians in 
the Apostolic Archive will not only have to analyse the policies of the Vatican during 
the Second World War, but also how Pius XII faced the history of National Socialism, 
fascism, and the Shoah after 1945.

Democratization, Reconstruction, and Reform in the 
Cold War
In the post-war period, the Catholic Church increasingly opened up towards demo-
cratic ideas, but also towards the ‚Third World‘ that was home to the majority of Catho-

8 See: David Kertzer, The Pope against the Jews, New York 2001; Renato Moro, La Chiesa e lo 
sterminio degli ebrei, Bologna 2002; Hubert Wolf, Papst und Teufel. Die Archive des Vatikan und das 
Dritte Reich, München 2008; Nina Valbousquet , Catholique et antisémite. Le réseau de Mgr Benigni 
(1918–1934), Paris 2020; ead., Race and Faith. The Catholic Church, Clerical Fascism, and the Shap-
ing of Italian Anti-semitism and Racism, in: Modern Italy 23 (2018), pp. 355–371.
9 Matteo Napolitano, Pio XII e gli ebrei di Roma nel 1943, in: Nuova Storia Contemporanea 1 (2013), 
pp. 59–82; Stefan Samerski, Pancratius Pfeiffer, der verlängerte Arm von Pius XII. Der Salvatoria-
nergeneral und die deutsche Besetzung Roms 1943/44. Biografie, Paderborn 2013; Lutz Klinkham-
mer, Pius XII., Rom und der Holocaust, in: QFIAB 80 (2000), pp. 668–678.
10 Markus Langer, Alois Hudal. Bischof zwischen Kreuz und Hakenkreuz. Versuch einer Biogra-
phie, Wien 1995; Gerald Steinacher, Nazis on the Run – How Hitlerʼs Henchmen Fled Justice, Ox-
ford 2011; Johannes Sachslehner, Hitlers Mann im Vatikan. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte 
der Kirche, Wien 2019; Rupert Kl ieber, Pius  XI. und Österreich. Konturen und Ergebnisse eines 
Forschungsprojekts, in: RHM 62 (2020), pp. 41–45. Also Santa Maria dell’Anima has organized a sym-
posium on Hudal in 2006.
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lics worldwide. Central figures such as Jules Isaac, Louis-Joseph Lebret, and Jacques 
Maritain paved the way for new theological and epistemological understandings of 
diversity which had long-lasting repercussions throughout the world. Isaac, perhaps 
most notably, is well-known for his tireless work after the Second World War in the 
field of Jewish-Christian relations that would culminate in his decisive role for the 
groundbreaking declaration „Nostra Aetate“ that would re-define the relation of the 
Church towards Non-Christian religions after the end of Pius XII’s papacy. In particu-
lar, his highly influential work „Jésus et Israel“ established that anti-Jewish theologi-
cal traditions were fundamentally out of tune with the Gospels themselves.11

Despite these developments, the Church still had to face a long-lasting historical 
legacy that was marked by traditional conservative perspectives and prejudices from 
which it would prove difficult to detach. Against this background, we have to analyze 
questions of historical memory and continuities of Eurocentric, apologetical, and 
right-wing ideas in papal policies after 1945. On the surface, it could be argued that the 
position of the Church during the war had been the same as in most other conflicts: 
neutrality, diplomacy, humanitarian action. A major difference, however, had been 
the Vatican’s close contacts to the fascist state apparatus in Italy, Nazi dictatorship 
in Germany, Falangism in Spain, and the Vichy-regime in France. More importantly, 
the Vatican would seek to maintain the validity of the 1929 Lateran Treaty with fascist 
Italy and the 1933 Concordat with Germany after the end of the war. Although many 
of these diplomatic provisions were concerned with religious schooling, ecclesiastical 
privileges, and Catholic holidays, they should also be seen in the context of powerful 
conservative networks within the Church. Thus, historians are now beginning to eval-
uate how the Church would publicly debate and defend its policies after 1945.

In the classical historiography of the post-war period, the Catholic Church largely 
appears as an actor of only secondary importance. While a plethora of studies exists 
on Pius XII and his role during the Second World War, those historians who did focus 
on the Cold War period are mainly concerned with the 1970s and 1980s, and with John 
Paul II in particular.12 By contrast, the opening of the Vatican Archives now allows 
for a systematic evaluation of the Vatican’s policies and its political intentions in the 
immediate post-war period. Such an analysis could also shed new light on the rela-
tions between the Catholic Church and the newly emerging ‚super powers‘ in both 

11 Jules Isaac, The Teaching of Contempt. The Christian Roots of Anti-Semitism, New York 1964; 
also see: Samuel Moyn, Christian Human Rights, Philadelpia 2015.
12 See, for example: Wolfgang Hammel, Die Ostpolitik Papst Johannes Pauls  II. Beziehungen 
zwischen Kurie und Ostblock, Bern 1984; Heinz-Joachim Fischer, Johannes Pauls II. Weltpolitik – 
Journalistisch beobachtet in Rom und auf den Reisen, 1978–2005, Berlin 2016; Karl-Joseph Hummel 
(Ed.), Vatikanische Ostpolitik unter Johannes XXIII. und Paul VI. 1958–1978, München 1999. There 
are of course notable exceptions: Philippe Chenaux, Une Europe vaticane? Entre le Plan Marshall 
et les Traités de Rome, Louvain-la-Neuve 1990; id., L’Église catholique et le communisme en Europe, 
1917–1989, Paris 2009.
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the East and the West. Due to its position at the frontline of the iron curtain, Germany 
would of course gain a special importance in this context.

On the one hand, the Vatican engaged in diplomatic relations as a sovereign state. 
On the other hand, however, the Church may also be considered as a ‚non-govern-
mental actor‘. Across the world, ecclesiastical structures offered localized modes of 
action and influence that reached down to the level of individual parishes. Through a 
network of educational institutions and welfare organizations the Church could main-
tain its role as a transnational power that transcended the borders between the great 
political blocs.13 At the same time, of course, the Vatican was anything but neutral 
and actively sought to contain and to fight communism in both Central Europe and 
the wider world. Therefore, we must understand the strategies and doctrines that were 
developed under Pius XII against the global communist advance and evaluate how 
they were employed at local levels. How did the Vatican react to the curtailment of 
clerical privileges, to the forceful secularization of monasteries and schools, and to 
the incarcerations of priests and bishops in the Soviet sphere of influence? How did it 
respond to communist propaganda material? How did it try to influence the general 
public in the Federal Republic and Austria?

Overall, historians now face the question whether the Cold War against com-
munism corresponded to a re-invention of the Church, which now began to strategi-
cally endorse the values of the Western alliance. While Pius XI and Pius XII had agi-
tated against capitalism, liberalism, and democracy in the pre-war period, the Church 
now seemed to embrace Truman’s and Eisenhower’s vision of ‚the West‘. However, 
historians will also need to acknowledge and to explain the Vatican’s simultaneous 
political failure to overcome its close association with anti-democratic and dictatorial 
regimes, such as Franco’s Spain or Salazar’s Portugal. Ultimately, the challenge is to 
examine the Church’s often ambivalent relation to right-wing dictatorships against a 
wider background of both European conservatism and internal Church reform.

Increasingly, historians are now beginning to question narratives of post-war 
historiography that traditionally revolved around contradictory categories of ‚fascist 
continuities‘ and ‚democratic rebeginnings‘. In the newly established Federal Repub-
lic, for example, we need to understand how former supporters of National Socialism 
cooperated with former critics in order to find common answers to shared questions 
of modernity, secularism, and an alleged cultural ‚decline‘ in Europe.14 While Konrad 
Adenauer combined democratization in West Germany with traditional Catholic ideals, 

13 Ralph Rotte, Die Außen- und Friedenspolitik des Heiligen Stuhls, Wiesbaden 2014; Andreas 
Som meregger, Soft Power und Religion. Der Heilige Stuhl in den internationalen Beziehungen, 
Wiesbaden 2011.
14 On this problem, see for example: Johannes Großmann, Die Internationale der Konservativen. 
Transnationale Elitenzirkel und private Außenpolitik in Westeuropa seit 1945, München 2014.
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his administration also routinely included former members of the Nazi party.15 Being 
„conceived in Rome and born in Washington“ (Martin Niemöller), the new Federal 
Republic thus seemed to be marked by a remarkable symbiosis of Western democracy, 
conservative Catholicism, and a characteristic continuity of structures dating back to 
Nazi Germany. Yet, the relation of the Catholic Church to Christian Democracy was 
certainly more complex than contemporary critics such as Niemöller have argued. Not 
least, the newly founded CDU was an inter-confessional party with weaker ties to the 
Vatican than its interwar predecessor, the Catholic Zentrum. For the ‚salvation of the 
Occident‘, however, the Vatican was able to ally with various branches of the German 
right and could also form new alliances with German Protestants.

German authors of the 1950s often propagated the ideal of a ‚third way‘ in order to 
save European culture from both the communism of the Eastern bloc and the ‚materi-
alism‘ of the Anglo-American sphere.16 Politically, this went alongside new concepts 
such as the ‚social market economy‘ of Ludwig Erhard and parallel ideas of ‚Catholic 
Corporatism‘.17 At the same time, both the Church and the Adenauer’s Christian Dem-
ocratic Union recurred to the notion of a West European ‚Occident‘, whose continuity 
to premodernity and the Christian Middle Ages should be re-established.18 On the one 
hand, a new Christian identity simplified the integration of the Federal Republic of 
Germany into the Western alliance. On the other hand, however, the intermediation 
of the Catholic Church also created close ties between democratic states and cleri-
cally backed dictatorships in Spain, Portugal, and Latin America (Franco, for that 
matter, once called Adenauer his „close and intimate friend“).19 Hence, we need to 
address the question to what extent post-war Catholicism allowed for an intellectual 
convergence of the European right, which had formerly been divided into supporters 
and opponents of fascist regimes. In this context, a key to understand the pontificate 
of Pius XII after 1945 might be to reconstruct mentalities for which the memory of 
National Socialism was not of primary political concern. Ultimately, therefore, this 

15 On Germany, see for example: Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesre-
publik und die NS-Vergangenheit, München 1996; id.  (Ed.), Karrieren im Zwielicht – Hitlers Eliten 
nach 1945, Frankfurt a. M. 2001; Lutz Niethammer, Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am 
Beispiel Bayerns, Bonn 1982; Eckart Conze et al. (Eds.), Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche 
Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010.
16 Philippe Chenaux, De la chrétienté à l’Europe. Les catholiques et l’idée européenne au XXe siè-
cle, Tours 2007.
17 Paul B etts, Ruins and Renewal. Civilizing Europe after World War II, London 2020; Martin Con-
way, Western Europe’s Democratic Age. 1945–1968, Princeton 2020.
18 This tension was no purely European phenomenon, but also marked Catholic identity in other 
parts of the world. See, for example: Kathleen Cummings, New Women of the Old Faith. Gender and 
American Catholic Identity in the Progressive Era, Chapel Hill 2009.
19 See: N.N., ‚Flug ins Ritz‘, Der Spiegel, Nr.  9 (1967), 20.2.1967 (https://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-46453084.html; 4.6.2021).

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46453084.html
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46453084.html
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period must be approached through the ambiguities between new democratic ideals 
and a deeply rooted religious conservatism.

About this Volume
The historiographies of post-war Catholicism have typically been highly politicized 
and divided between modes of moral accusation and patterns of Christian apologet-
icism.20 By contrast, this volume seeks to retrace the political and cultural ambiv-
alences that marked the policies of the Vatican in its relation to Germany in the 
twentieth century. The difficulty, in this context, is to understand how conservative 
and reform-oriented elements could co-exist within the Church and how they could 
equally shape its development as an international actor. Accordingly, the complex-
ity and the ambivalences inherent to the Catholic Church need to be acknowledged. 
As historians, we must therefore retrace and comprehend a series of contradictions 
between authoritarianism and goals of reform, restauration and democracy, racism, 
anti-Semitism and reconciliation.

This volume aims to contribute to a nuanced picture of church history in this 
period. Ultimately, this history was not driven by a one-sided confrontation between 
progressive and reactionary forces. Instead, it must also be understood in terms of 
multi-layered patterns of societal transformation in which the fronts were not always 
as clear as commonly recognized. The Catholic Church, for that matter, was both a 
driver and a preventer of change; it clearly promoted peace and freedom after 1945, 
but also stood in partial continuity to ideologies which had brought about the great 
calamities of twentieth century.

This volume cannot give a comprehensive overview of the relations between 
various German state systems and the Catholic Church from Weimar to the Federal 
Republic. It can, however, offer some new outlooks on this key period through selected 
case studies on issues ranging from Pacelli’s Nunciature to Pius’ post-war policies. 
Thereby, this volume chronologically follows the biography of Eugenio Pacelli from 
his time in Munich through his pontificate in the Second World War and to the 1950s. 

20 Daniel Jonah Goldhagen, Die katholische Kirche und der Holocaust, Berlin 2004; Michael F. 
Feldkamp, Goldhagens unwillige Kirche. Alte und neue Fälschungen über Kirche und Papst während 
der NS-Herrschaft, München 2003; id. (Ed.), Die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zum 
Heiligen Stuhl 1949–1966. Aus den Vatikanakten des Auswärtigen Amts. Eine Dokumentation, Köln 
2000; id., Mitläufer, Feiglinge, Antisemiten? Katholische Kirche und Nationalsozialismus, Augsburg 
2009; id., Pius XII. – Ein Papst für Deutschland, Europa und die Welt, Aachen 2018 (Propyläen des 
christlichen Abendlandes 2); John Cornwell , Hitler’s Pope, London 1999. For a more nuanced dis-
cussion, see for example: Gabriele Rigano, Jenseits von „schwarzer und weißer Legende“. Eine Dis-
kussion über Pius XII. und die Deportation der römischen Juden, in: QFIAB 94 (2014), S. 311–337.
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It is structured in six articles from German-, English-, and Italian-speaking authors 
representing a diversity of both Catholic and non-Catholic perspectives.

In the first contribution, Stefan Samerski will analyze the policies and attitudes 
of the Nuncio Eugenio Pacelli towards communism in the interwar period. In particu-
lar, the article explores the function of Pacelli’s office as an international platform or 
Drehscheibe in Central and Eastern Europe and its importance in diplomatic dialogues 
between Berlin, Warsaw, Riga, and Moscow. This innovative approach not only draws 
on Samerki’s books from the last decades, but also on previously unconsidered or 
unavailable Nuncial reports. While previous research has mainly focused on Pacelli’s 
importance in Germany’s interior ideological conflicts, this study will highlight his 
role in foreign affairs beyond the borders of the Weimar Republic.

In the second paper, Sascha Hinkel and Jörg Hörnschemeyer will present the 
first results of the DFG-project „The Critical Online Edition of the Nuncial Reports of 
Eugenio Pacelli (1917–1929)“, a cooperation initiative between Münster and Rome. In 
this digital database, approximately 5400 reports from his time as nuncio in Germany 
are made available through open access at www.pacelli-edition.de. Hinkel’s and 
Hörnschemeyer’s article focuses on the question of what can be learned about the 
man Pacelli from his nuncial reports. Can we identify patterns of action and decision 
making during Pacelli’s time as nuncio in Germany that can be used to explain later 
actions and decisions during his pontificate? By using methods of digital text mining, 
the article reveals linguistic and thematic patterns in the reports from Pacelli’s nun-
ciature.

In the third article, Camilla Tenaglia will analyse the attitudes of Pius XII towards 
Germany through his speeches and contributions in the Vatican radio. Thereby, she 
will also evaluate the role that modern media played in defining his public perception. 
Since the 1930s, the Vatican’s media system underwent considerable changes. Pacelli 
himself proved to be a protagonist of these transformations, both as Secretary of State 
and as pope, who widened the employment of the modern means of mass commu-
nication ranging from radio to cinema. At the same time, however, the use of those 
media redefined traditional papal paradigms and re-shaped the public image of the 
Catholic Church and its leader.

The fourth paper is authored by Laura Di Fabio and moves into the period of the 
Second World War. The article presents a review of the history of the Jesuits, the civil-
ian population, and the German occupation forces in Italy between 1943 and 1945. 
Hitherto unexplored sources that are accessible since 2020 now permit historians to 
explore an archival heritage produced by the Society of Jesus which carried out func-
tions of education, pastoral care, and assistance in local Italian communities. Di Fabio 
argues that an evaluation of religious orders as ‚observers of history‘ offer us a new 
perspective on the civilian population, the German occupation, and the deportation 
of Jews in the years of the Second World War.

With the fifth article, Marion Dotter moves on into the post-war period. This study 
examines the strategies employed by the Catholic Church in the German-speaking 

http://www.pacelli-edition.de
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world against communism in Central and Eastern Europe. With Sankt Pölten in the 
Eastern part of Austria and Munich-Freising in Bavaria, the text compares how two 
dioceses reacted to the rise of communist regimes directly behind their borders. The 
starting point of this research is Pius  XII’s „Decree against Communism“, which 
stands in a long tradition of ecclesiastical criticism directed against the great ideol-
ogies of the nineteenth and twentieth centuries, and which gained wide recognition 
within the clergy. In order to understand the means and constraints of the Church in 
its attempt to influence the new East-West conflict, Dotter will address three research 
areas: refugee aid, the social question, and matters of schooling. In these areas, the 
Church used a variety of resources to reach its political goals – from its parishes and 
monasteries at the local level to its spheres of political influence at the level of nation-
states between which the Roman curia held its position as a global actor.

In the final article, Michael O’Sullivan will examine questions of social and 
cultural history in post-war Germany. In particular, his study focuses on matters of 
women’s rights and birth control. It argues that the early 1950s represented a moment 
of potential change regarding sexuality in Catholic milieus in West Germany. After 
the ‚sexual revolution‘ (Dagmar Herzog) that was sparked in the immediate aftermath 
of World War II, both laymen and theologians expressed a new focus on previously 
taboo subjects, such as family planning and contraception. Pius XII maintained the 
Vatican’s conservative opposition to birth control and abortion, but simultaneously 
argued that married couples could use periods of abstinence to prevent pregnancies 
with the so-called ‚Rhythm Method‘. Thus, the Church’s position was marked by a 
characteristic ambiguity between tradition and modernity.

Overall, this collection of essays aims to present selected case studies on the biog-
raphy of Eugenio Pacelli and the pontificate of Pius XII. While such a short volume 
cannot give a complete picture of the pre-war, wartime, and post-war decades, we 
hope that it offers new perspectives on some of the defining questions and issues that 
marked this period of crisis, violence, transformation, and reform.
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Stefan Samerski
Die Nuntiaturen Pacellis als internationale 
Drehscheibe des Heiligen Stuhls

Abstract: As nuncio in Munich and Berlin, Eugenio Pacelli had dealt with political 
issues far beyond the usual scope of his nunciatures. The Papal Secretary of State 
entrusted him with concordat negotiations with various European countries as well 
as with foreign policy issues of international significance. This was due not only to 
Pacelliʼs special expertise but also to the period of major upheaval during and after the 
First World War and Berlinʼs key geopolitical position as a hub linking the East and the 
West. It is therefore not surprising that in the papal representative’s correspondence, 
the Soviet question, as well as the immediate consequences of the Paris Peace Confer-
ence, were the clear focal points of his international attention.

Die Ankunft Eugenio Pacellis in Deutschland im Jahre 1917 gehört ohne Zweifel „zu 
den wichtigsten Daten des deutschen Katholizismus im 20. Jahrhundert“.1 Zu wenig 
bekannt ist dagegen, dass dem Nuntius im und nach dem Ersten Weltkrieg weit über 
den deutschen Sprachraum hinaus kirchenpolitische Bedeutung zukam, die über die 
üblichen Amtsgeschäfte einer päpstlichen Vertretung im Ausland hinausgingen.2 Das 
beleuchtet auch die immer wieder angemahnte, aber kaum eingelöste Forderung nach 
einer Einordnung seiner Nuntiaturen in die international ausgerichtete Politik des 
Heiligen Stuhls.3 Denn tatsächlich wurden München und Berlin für Pacelli zu einer 
veritablen Drehscheibe der ausgreifenden päpstlichen Politik. Ursachen, Ausmaß 

1 In den Anmerkungen werden folgende Siglen verwendet:
ANP = Acta Nuntiaturae Poloniae, bisher erschienen Bde. 1–57, Roma 1990–2017.
KOE = Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis von 1917 bis 1929, hg. von Hu-
bert Wolf  (www.pacelli-edition.de/quellen_dokumente.html; mein Zugriff fand im März 2021 statt).
Klaus Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1, Frankfurt a. M.-Berlin 1986, S. 67.
2 Auf die übergeordnete Relevanz der deutschen Nuntiaturen weist bereits hin: Stefan Samerski, 
New Diplomatic Relations and New Agreements in Europe, in: Alberto Melloni  (Hg.), Benedict XV. 
A Pope in the World of the ‚Useless Slaughter‘ (1914–1918), Turnhout 2020, S. 1477–1487, bes. S. 1481–
1484.
3 Eugenio Pacell i , Die Lage der Kirche in Deutschland 1929, bearb. von Hubert Wolf/Klaus 
Unterburger, Paderborn u.  a. 2006 (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, A 50), 
S. 19–27; Gerhard B esier, Der Heilige Stuhl und Hitler-Deutschland. Die Faszination des Totalitären, 
München 2004, S. 11; Marie Levant , Pacelli à Berlin. Le Vatican et l’Allemagne, de Weimar à Hitler 
(1919–1934), Rennes 2019, S. 40–42.

Kontakt: Stefan Samerski, Stefan.Samerski@web.de

http://www.pacelli-edition.de/quellen_dokumente.html
mailto:Stefan.Samerski@web.de
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und Hintergründe dieser Aktivität sollen im Folgenden skizziert und an Beispielen 
erläutert werden.

Der aus einer römischen Juristenfamilie entstammende Pacelli hatte durch seine 
Mitarbeit am „Codex Iuris Canonici“ von 1917 und seine freundschaftliche Beziehung 
zum späteren Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri rasch an der Kurie Karriere 
gemacht.4 Dort galt er als Deutschland- und Konkordatsexperte, hatte er doch vor 
dem Weltkrieg einen für die Kirche vorteilhaften Vertrag mit Serbien ausgehandelt 
(24.6.1914).5 Und die deutsche Sprache beherrschte er bereits mit 16 Jahren.6 Als er 
1917 als Nuntius in München ankam, verfügte er allerdings kaum über nennenswerte 
diplomatische Erfahrungen. Dennoch wurde er dort bereits schnell zu einer von 
Politik und Kirche gefragten Größe, was hauptsächlich der Umbruchsituation gegen 
Ende des Krieges, vor allem aber dem gesellschaftlichen und politischen Wandel nach 
1918 geschuldet war. Die Neuorientierung und -organisierung der anfangs internatio-
nal verfemten und außenpolitisch isolierten Weimarer Republik sollte nach Ende der 
Kriegshandlungen selbst nach dem Willen von protestantischen Politikern in Berlin 
mit der unverzichtbaren Unterstützung des Heiligen Stuhls vonstattengehen.7 Der Zen-
trumskanzler Joseph Wirth äußerte noch im November 1921 in einer Kabinettssitzung: 
„Wir würden verschüttet sein, wenn wir mit der Kurie auseinandergeraten würden.“8 
Als unverzichtbare Basis für eine solche Kooperation mit dem Heiligen Stuhl mussten 
zunächst diplomatische Beziehungen aufgenommen und Konkordatsverhandlungen 
eingeleitet werden, die auch tatsächlich kurz nach Kriegsende von beiden Seiten mit 
Feuereifer betrieben wurden.9 Denn für das wirtschaftlich geschwächte und territo-

4 Pacell i , Lage der Kirche, bearb. von Wolf/Unterburger  (wie Anm. 3), S. 31  f.
5 Zum serbischen Konkordat: Igor Salmič, Benedict XV and Yugoslavia, in: Melloni  (Hg.), Bene-
dict XV (wie Anm. 2), S. 1249–1264, hier S. 1251–1253; Katrin B oeckh, Von den Balkankriegen bis zum 
Ersten Weltkrieg. Kleinstaatenpolitik und ethnische Selbstbestimmung auf dem Balkan, München 
1996, S.  313–323.  – Zur kirchenrechtlichen Prägung: Stefan Samerski, Primat des Kirchenrechts: 
Eugenio Pacelli als Nuntius beim Deutschen Reich (1920–1929), in: Archiv für Katholisches Kirchen-
recht 170 (2001), S. 5–22; Giorgio Fel iciani, Basisnorm der Handlungen Pacellis? Der Codex Iuris 
Canonici von 1917, in: Hubert Wolf  (Hg.), Eugenio Pacelli als Nuntius in Deutschland. Forschungsper-
spektiven und Ansätze zu einem internationalen Vergleich, Paderborn u.  a. 2012 (Veröffentlichungen 
der Kommission für Zeitgeschichte, B 121) S. 49–60; Stefan Samerski, Deutschland und der Heilige 
Stuhl. Diplomatische Beziehungen 1920–1945, Münster 2019, S. 80.
6 Dazu zuletzt ebd., S. 25.
7 Zur Ausgangssituation: Peter Krüger, Versailles. Deutsche Außenpolitik zwischen Revisionismus 
und Friedenssicherung, München 1986; Klaus Schwabe, Versailles. Das Wagnis eines demokrati-
schen Friedens 1919–1923, Paderborn u.  a. 2018; Stefan Samerski, Ostdeutscher Katholizismus im 
Brennpunkt. Der deutsche Osten im Spannungsfeld von Kirche und Staat nach dem Ersten Weltkrieg, 
Bonn 1999, S. 12–16.
8 Akten der Reichskanzlei, Weimarer Republik: Die Kabinette Wirth I und II, Bd. 1, bearb. von Ingrid 
Schulze-Bidlingmaier, Boppard 1973, Nr. 139.
9 Dazu zuletzt ausführlich Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl (wie Anm.  5), S.  27–47, 
79–91; Levant , Pacelli à Berlin (wie Anm. 3), S. 55–57.
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rial beschnittene Deutschland war jeder Ausbruch aus der internationalen Isolation 
ein politischer Gewinn, und kooperationsfähige Partner standen zunächst kaum zur 
Verfügung. Der besagte Wirth stellte in diesem Zusammenhang nach positiven Erfah-
rungen im Miteinander 1921 die vielsagende Frage, inwieweit „die Kurie das Reich in 
weltpolitischen Fragen werde unterstützen können“.10 Vor diesem geostrategischen 
Hintergrund gewann die Nuntiaturzeit Pacellis einen internationalen Stellenwert, der 
weit über den bilateralen Rahmen der Beziehungen und den Fragen eines Neubeginns 
in Deutschland hinausreichte.

Dieser internationale Radius von Pacellis Nuntiaturen in Deutschland, die ins-
gesamt drei diplomatische Missionen umfassten (1917–1925 Bayern, 1920–1929 Deut-
sches Reich, 1925–1929 Preußen), setzte bereits 1917 ein. Kurz nach seiner Ankunft in 
Deutschland, also noch mitten im Weltkrieg, wurde er mit polnischen Fragen betraut, 
die nicht zu seinem deutschen Amtsbereich gehörten. So wurde er etwa seit Oktober 
1917 in München von polnischen Bischöfen und Professoren besucht und brieflich 
gebeten, sich nach der Ausrufung des Regentschaftskönigreichs Polen im November 
1916, das unter der Kontrolle der Mittelmächte stand, um eine kirchliche Neuordnung 
der Hierarchie zu bemühen.11 Dabei ging es auch um so entlegene Gebiete wie Podo-
lien und die Südostecke des Königreiches mit den Bistümern bzw. Städten Chełm und 
Lublin, die vorher teils unter russischer Herrschaft gestanden hatten. Daher ging auch 
die Ernennung von neuen Bischöfen in jener Region 1917/1918 über den Schreibtisch 
Pacellis.12 Das Staatssekretariat beauftragte ihn sogar mit der Beobachtung der pol-
nischen Parlamentswahl von 1918; dabei sollte er auf Kandidaten achten, die in der 
Zukunft für die Durchsetzung kirchlicher Interessen nützlich sein könnten.13

Über Polen kam Pacelli aber auch mit dem ostslawischen Kulturkreis in Berüh-
rung. Dazu musste er sich mit den dortigen unübersichtlichen politischen Verhältnis-
sen und den Ostkirchen beschäftigen. Das sollte anhaltende und prägende Wirkung 
haben. So wurde er beispielsweise in der Endzeit des Weltkrieges mit der Ritusfrage 
und den Kirchenunionen in den ukrainisch-weißrussischen Regionen konfrontiert.14 
Er nahm sogar amtlich mit dem Hauptsitz der katholischen Kirche in Russland 

10 Akten der Reichskanzlei, bearb. von Schulze-Bidlingmaier  (wie Anm. 8) Nr. 139.
11 ANP, Bd. 57: Achilles Ratti (1918–1921), Teil I (25.IV.–31.VII.1918) hg. von Stanislaus Wilk, Roma 
1995, Nr. 1, 5, 18, 56, A.10. Vgl. auch KOE, Dokument Nr. 2111: Pacelli an Gasparri, 6.1.1918. – Die Kri-
tische-Online-Edition ist noch nicht abgeschlossen; die Publizierung erfolgt nicht nach chronologi-
schen Gesichtspunkten. – Zu Polen vgl. Hartmut Kühn, Polen im Ersten Weltkrieg. Der Kampf um 
einen polnischen Staat bis zur Neugründung 1918/1919, Berlin 2018; Hans Roos, Geschichte der pol-
nischen Nation 1918–1978, Stuttgart u.  a. 31979, S. 29–46. Kaum weiterführend: Jörg Ernesti , Bene-
dikt XV. Papst zwischen den Fronten, Freiburg i. Br. 2016, S. 182.
12 ANP I (wie Anm. 11), Nr. A.24.
13 Mit dieser Aufgabe wurde auch der Wiener Nuntius betraut: ANP I (wie Anm. 11), Nr. A.13.
14 ANP I (wie Anm. 11), Nr. 56 (S. 218); bes. auch ANP, Bd. 57: Achilles Ratti (1918–1921), Teil II (1.VIII.–
11.XI.1918), hg. von Stanislaus Wilk, Roma 1996, Nr. 151.



 Die Nuntiaturen Pacellis als internationale Drehscheibe des Heiligen Stuhls   17

QFIAB 101 (2021)

(Mohilew) und seinen Vertretern15 Kontakt auf und war schon 1918 mit der Errichtung 
einer neuen Hierarchie im revolutionsgeschüttelten Sowjetreich befasst.16

Aber auch die politisch brisanten nördlichen Grenzregionen Polens kamen in 
seinen Blick, wie etwa Wilna, das nach dem Krieg in politisch-militärische Konflikte 
verwickelt wurde.17 Und auch Lettland wartete auf eine Neuordnung der kirchlichen 
Hierarchie. Hier gab es bereits im Juni 1918 einen amtlichen Austausch zwischen 
Pacelli und dem neuen Apostolischen Visitator in Polen Achille Ratti sowie eigene 
amtliche Schritte der Münchener Nuntiatur in Bayern.18

Diese Kontakte zu Ratti waren von Anfang an persönlich und intensiv.19 Schon 
im Frühjahr 1918, also noch im Kriegszustand, sollte Pacelli das Plazet der Berliner 
Regierung für den neuen Visitator einholen, das aber zunächst verweigert wurde.20 
Als Ratti schließlich im Mai 1918 nach Polen aufbrach, reiste er im amtlichen Auftrag 
über Berlin und München,21 wo er drei Tage bei Pacelli wohnte, der ihn mit hoch-
rangigen deutschen Politikern in Kontakt brachte.22 Über die Münchener Nuntiatur 
wurde in den folgenden Monaten zudem die Dienstpost an Ratti in Warschau abge-
wickelt.23 Rattis Aufenthalt fand in einer mehr als kollegialen Atmosphäre statt und 
hinterließ nachhaltige Spuren.24 Die Wertschätzung von Pacellis Nuntiaturtätigkeit 
war aufrichtig und nahm in den nächsten Jahren noch zu. Man sandte sich nicht nur 
gegenseitig einschlägiges Material zu, sondern nahm auch Kenntnis von den öffent-
lichen Auftritten des jeweils anderen. So bewunderte Ratti etwa Ende 1919 das hervor-
ragende Deutsch des Münchener Nuntius, das viel besser als das Polnisch des päpst-
lichen Diplomaten in Warschau sei.25

Inhaltlich gab es für beide etliche Schnittpunkte. Schon kurz nach Rattis Ankunft 
in Polen führte sie ihr gemeinsamer dienstlicher Einsatz im Rahmen der päpstlichen 

15 ANP I (wie Anm. 11), Nr. 26, 42.
16 ANP II (wie Anm. 14), Nr. 104.
17 Jürgen Pagel, Der polnisch-litauische Streit um Wilna und die Haltung der Sowjetunion 1918–
1938, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas N. F. 40 (1992), S. 41–75.
18 Pacellis Beschäftigung mit Wilna und Lettland: ANP I (wie Anm. 11), Nr. 10, 26, 27, 41; ANP II (wie 
Anm. 14), Nr. 106; ANP, Bd. 57: Achilles Ratti (1918–1921), Teil III (12.XI.1918–31.I.1919), hg. von Stanis-
laus Wilk, Roma 1997, Nr. 302 (S. 91). KOE, Dokument Nr. 2157: Pacelli an Gasparri, 23.8.1918.
19 Zu Rattis Nuntiatur vgl. Stanislaus Wilk, Die Warschauer Nuntiatur in den Jahren 1919 bis 1939, 
in: Wolf  (Hg.), Eugenio Pacelli als Nuntius (wie Anm. 5), S. 197–212.
20 ANP I (wie Anm. 11), Nr. A.16, A.21, A.23.
21 Ebd., Nr. A.29.
22 Ebd., Nr. 13, 18.
23 Ebd., Nr. 38.
24 Ebd., Nr. 13. Pacelli hatte den Visitator samt Gefolge sogar zum Bahnhof gebracht.
25 ANP III (wie Anm. 18), Nr. 1478. Über Pacellis Post schrieb der eher trockene norditalienische Ge-
lehrte hier etwa: „La ringrazio di tutto cuore per la cortese e buona e istruttiva lettera.“.
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Friedensbemühungen mit Österreich-Ungarn und Deutschland zusammen.26 Als 
Ratti im Juni 1919 für die neu gegründete polnische Republik zum Nuntius bestellt 
wurde, setzte sich das gute und intensive Verhältnis fort, was umso wichtiger war, 
als sich nach dem Vertrag von Versailles und durch die bald einsetzenden Volks-
abstimmungen zahlreiche direkt amtliche Berührungspunkte zwischen den beiden 
Nuntiaturen ergaben.27 Auffallend ist hier, dass der Briefwechsel auch die Gefahr des 
Kommunismus in Ostmittel- und Zentraleuropa aus eigener Anschauung themati-
sierte.28 Nachdem Ratti 1922 zum Papst gewählt worden war, berief er Pacelli 1929 zu 
seinem Kardinalstaatssekretär, nachdem die wichtigen Konkordatsverhandlungen in 
Deutschland abgeschlossen waren, und wünschte ihn sich als Nachfolger.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs liefen bei Nuntius Pacelli weitere Drähte 
der internationalen Politik zusammen. Wertvolle Dienste leistete er etwa diplomatisch 
bei der Bewältigung der Kriegslasten. Der erzwungene Rücktritt der Monarchen in 
Deutschland und Russland 1917/1918 setzte diese großer Gefahren aus. Hier setzte sich 
der Heilige Stuhl recht eigenständig für die Unverletzlichkeit der ehemaligen Herr-
scher ein – um der Legitimität des monarchischen Prinzips willen.29 Angesichts der 
alliierten Forderung, Wilhelm II. als Kriegsverbrecher auszuliefern, sprach Kardinal-
staatssekretär Pietro Gasparri von einem „Mißbrauch der Macht, wie es nur wenige 
Beispiele in der Geschichte“30 gebe. Hier ventilierte Pacelli Mitte 1919 eine direkte 
Intervention des Heiligen Stuhls, denn Reichspräsident Friedrich Ebert wies nicht zu 
Unrecht darauf hin, dass eine Aburteilung des Ex-Kaisers beim deutschen Militär zu 
dienstlichem Ungehorsam führen könne.31 Über den Nuntius in den Benelux-Staaten 
gelang es dann dem Heiligen Stuhl nach fast täglichen Interventionen, die Unan-
tastbarkeit des exilierten Kaisers in den Niederlanden Anfang 1920 sicherzustellen, 
während für Zar Nikolaus II. jede Hilfe zu spät kam. Gerade aber hier aktivierte man 
intensiv deutsche Kontakte, um das Leben des früheren Zaren zu retten.32 So hatte 
Gasparri Mitte August 1918 die beiden Nuntien in Wien und München angewiesen, 

26 KOE, Dokument Nr. 6019: Pacelli an Gasparri, 7.8.1918, Dokument Nr. 6020: Pacelli an Gasparri, 
17.6.1918. Dazu Pacell i , Lage der Kirche, bearb. von Wolf/Unterburger  (wie Anm. 3), S. 43–47. 
Sehr kurz: Ernesti , Benedikt XV. (wie Anm. 11), S. 148–150.
27 Zur geopolitischen Situation vgl. Samerski, Ostdeutscher Katholizismus im Brennpunkt (wie 
Anm. 7), S. 81–110.
28 Beispiel: ANP III (wie Anm. 18), Nr. 1417.
29 Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl (wie Anm.  5), S.  34  f. Ausführlich: Stefan Sa-
merski, Papst und Kaiser, in: ders.  (Hg.), Wilhelm II. und die Religion. Facetten einer Persönlich-
keit und ihres Umfelds, Berlin 2001, S. 199–233, hier S. 230–233. Der Heilige Stuhl setzte sich auch für 
andere abgesetzte Monarchen ein: Ernesti , Benedikt XV. (wie Anm. 11), S. 169.
30 Zitiert nach: Samerski, Papst und Kaiser (wie Anm. 29), S. 231.
31 KOE, Dokument Nr. 1016: Pacelli an Gasparri, 21.7.1919.
32 Dazu Wim Rood, Rom und Moskau. Der heilige Stuhl und Rußland bzw. die Sowjetunion von 
der Oktoberrevolution 1917 bis zum 1. Dezember 1989, Altenberge 1993 (Münsteraner Theologische 
Abhandlungen 23), S. 32  f., 44–46.
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die Regierungen an Donau und Spree für eine Intervention beim Kreml zu gewinnen.33 
Und tatsächlich informierte Pacelli schon wenige Tage später den deutschen Reichs-
kanzler über den päpstlichen Wunsch. Etwa einen Monat später wiederholte Gasparri 
seinen Vorstoß, indem er die Namensliste der zu rettenden Romanows erweiterte. 
Ende September glaubte der Heilige Stuhl belastbar positive Nachrichten von der 
Zarenfamilie zu haben, die von Pacelli aus Berlin nach Rom weitergeleitet wurden.34 
Tatsächlich waren aber alle Romanows zu jener Zeit bereits über zwei Monate tot.

Kaum mehr Erfolg verbuchte Pacelli wenige Monate später bei den Friedensver-
handlungen in Versailles. Bekanntlich waren Benedikt  XV. bei den Gesprächen in 
den Pariser Vororten die Hände gebunden, da das Londoner Abkommen von 1915 den 
Papst auf Antrag Italiens von den Verhandlungen ausgeschlossen hatte.35 Damit war 
der Pontifex auf indirekte diplomatische Aktivität angewiesen. Da für das besiegte 
Deutschland, das selbst keine Interventionsmöglichkeit in Versailles hatte, buch-
stäblich alles auf dem Spiel stand und der Heilige Stuhl für die deutschen Nöte sehr 
ansprechbar war, wurde wiederum Pacelli in München zur Schlüsselfigur.36 Matthias 
Erzberger und selbst protestantische Regierungsmitglieder aus Berlin belieferten die 
Nuntiatur schon im Herbst 1918 mit Denkschriften, Petitionen und Informationsmate-
rial, das Pacelli willig kommentiert weiterleitete. Der Papst fand sich daraufhin am 
11. Oktober zu einer Intervention beim US-Präsidenten Woodrow Wilson bereit und 
schaltete schon im Januar 1919 seinen Nuntius in Paris ein, um gemilderte Friedens-
bedingungen für die Weimarer Republik zu erwirken. Erfolg hatte das Kirchenober-
haupt damit allerdings nur in ganz wenigen marginalen Punkten. All diese Episoden 
zeigen aber, wie wichtig die Präsenz der päpstlichen Diplomatie in der deutschen 
Hauptstadt war. Es waren also nicht nur die Konkordatsverhandlungen mit den 
deutschen Ländern und der Zentralregierung, die den Ausschlag dafür gaben, eine 
neue Nuntiatur an der Spree einzurichten, sondern auch und vor allem handfeste 
außenpolitische Gesichtspunkte.37 Das passte gegenseitig ganz ins Bild, denn auch 
der Heilige Stuhl hatte – durch die Römische Frage gehemmt –das Netz seiner diplo-
matischen Vertretungen bereits am Anfang des Weltkrieges weltweit ausgebaut.38

33 Ebd., S. 45.
34 Dazu ebd., S. 45  f. Die Nachricht aus dem Auswärtigen Amt wurde immerhin so ernst genommen, 
dass „LʼOsservatore Romano“ schon am 28.9.1918 einen entsprechenden Artikel erscheinen ließ.
35 Zuletzt dazu Michele Marchi, Italian Foreign Politics at the Dawn of Benedict XV’s Pontificate, in: 
Melloni  (Hg.), Benedict XV (wie Anm. 2), S. 355–371.
36 Dazu ausführlich Stefan Samerski, Der Heilige Stuhl und der Vertrag von Versailles, in: Zeit-
schrift für Kirchengeschichte 107 (1996), S. 355–375, hier S. 359–365.
37 Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl (wie Anm. 5), S. 30  f. Zuletzt: Marialuisa Lucia Ser-
gio, Bonaventura Cerretti and the Impossible Missions, in: Melloni  (Hg.), Benedict XV (wie Anm. 2), 
S. 1433–1452, hier S. 1437–1446.
38 Zuletzt Samerski, New Diplomatic Relations (wie Anm. 2), S. 1477  f.
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Besondere Bedeutung kam hier auch den neuerrichteten baltischen Staaten zu, 
die 1918 aus dem russisch-sowjetischen Machtbereich ausschieden. Ihre Politik zielte 
in den ersten Jahren auf die Anerkennung ihrer neuen Unabhängigkeit, so dass sich 
vor allem Lettland und Litauen um die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen 
und Konkordatsverhandlungen mit dem Heiligen Stuhl bemühten. In solche Fragen 
wurde Pacelli von römischer wie auch von baltischer Seite miteinbezogen, so dass 
der Nuntius bis 1928 mit jener Materie befasst war, wenn auch nicht intensiv. Pacelli 
leitete etwa im März 1919 authentische Berichte über den desolaten Zustand der 
wiedererrichteten Diözese Riga sowie die Folgen des Bürgerkriegs in Estland an Ga-
sparri weiter.39 Auch spielten humanitäre Hilfen bis 1926 eine Rolle in seiner Bericht-
erstattung.40 Größere Bedeutung für Pacelli kam aber Lettland zu, das zu etwa einem 
Drittel katholisch war. Durch die Wiedererrichtung der alten Diözese Riga (1918) 
kam er in Kontakt zum neuen Oberhirten Eduard Graf O’Rourke, mit dem er noch 
vielfach zusammenarbeiten sollte.41 Der Deutschbalte O’Rourke hatte in Petrograd 
die Oktoberrevolution von 1917 erlebt und wurde wenig später zum vorläufigen 
Leiter der katholischen Kirche in Russland ernannt. Noch vor der staatlichen Unab-
hängigkeit Lettlands wurde O’Rourke am 29. September 1918 zum Bischof von Riga 
ernannt. Seine Diözese musste von Grund auf neu organisiert und von den Folgen der 
Sowjetherrschaft und des Krieges befreit werden, so dass er erst im August 1919 mit 
deutscher Hilfe Einzug in Riga halten konnte. O’Rourke unterstützte die Bestrebungen 
der lettischen Regierung nach auswärtiger Anerkennung und nach kirchlicher Unab-
hängigkeit von den Nachbarn. Diesen Zielen sollten auch Konkordatsverhandlungen 
dienen, die er bald mit dem lettischen Staat aufnahm. Dazu bediente er sich vor allem 
seines freundschaftlichen Kontaktes zum Nuntius in Warschau, aber auch Pacellis, da 
dieser als Konkordatsexperte galt.42

Die lettischen Verhandlungen wurden allerdings nicht mehr von O’Rourke zu 
Ende gebracht, da dieser schon im April 1920 seinen Bischofsstuhl räumte. Der am 
30. Mai 1922 abgeschlossene Vertrag war insofern von überregionaler Bedeutung, als 

39 KOE, Dokument Nr. 2156: Pacelli an Gasparri, 18.3.1919; Dokument Nr. 2124: Pacelli an Gasparri, 
20.3.1919.
40 KOE, Dokument Nr. 9788: Pacelli an Gasparri, 13.7.1922.
41 Zu Leben und Wirken: Stefan Samerski, Das Bistum Danzig in Lebensbildern. Ordinarien, Weih-
bischöfe, Generalvikare, Apostolische Visitatoren 1922/25 bis 2000, Münster 2003 (Religions- und 
Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa 3), S. 39–52; ders., Die katholische Kirche in der 
Freien Stadt Danzig 1920–1933. Katholizismus zwischen Libertas und Irredenta, Köln u.  a. 1991 (Bon-
ner Beiträge zur Kirchengeschichte 17), S. 54–63.
42 Stefan Samerski, Kirchenrecht und Diplomatie. Die Konkordatsära in der Zwischenkriegszeit, 
in: Jörg Zedler  (Hg.), Der Heilige Stuhl in den internationalen Beziehungen 1870–1939, München 
2010, S. 285–298, hier S. 294. – Die Kontaktaufnahmen mit Pacelli wegen der beginnenden Verhand-
lungen finden in den bislang editierten Nuntiaturberichten Pacellis keinen Nachhall, sind aber von 
OʼRourke selbst überliefert. Außerdem legt andere Münchener Nuntiaturmaterie die Beteiligung Pa-
cellis nahe.
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es sich hier um das erste Nachkriegsabkommen des Heiligen Stuhls handelte, das dazu 
noch zum ersten Mal eine so genannte Politische Klausel aufnahm,43 die dem Staat ein 
Plazet-Recht bei der Bischofsernennung einräumte.44 Bezeichnenderweise wurde die 
Ratifikationsurkunde nach innenpolitischen Kontroversen Anfang 1925 über Pacellis 
Nuntiatur nach Lettland übermittelt.45 Eine Folge dieses Vertragsabschlusses war die 
Entsendung eines Internuntius, für den Pacelli das Agrément einholte.46

Selbst in die Verhandlungen zwischen Kirche und Staat in der Freien Stadt Danzig 
war Pacelli eingebunden. Der Zwergstaat an der Weichselmündung war aus Rück-
sicht auf Polen und zulasten des Deutschen Reiches 1920 ins Leben gerufen worden 
und erhielt 1922 eine eigene Apostolische Administratur mit O’Rourke an der Spitze. 
Diese wurde drei Jahre später in ein exemtes Bistum umgewandelt.47 Diesen kom-
plizierten staatlichen Grundvoraussetzungen und nationalen Antagonismen Rech-
nung tragend, ergriffen hohe Geistliche aus Danzig Mitte 1922 die Initiative, um einen 
eigenen Vertrag zwischen dem Senat der Freien Stadt und dem Heiligen Stuhl aus-
zuhandeln.48 Ein erstes Vortasten in Rom im Sommer ergab, dass Gasparri Sorge vor 
politischen Verwicklungen hatte, denn sowohl Polen als auch Deutschland betrach-
teten den Miniaturstaat als ihren Einflussbereich. Daher sollte es formal nur zu einer 
Abmachung zwischen dem Oberhirten und der Danziger Regierung kommen – etwa 
in Form eines modus vivendi  –, um diplomatischen Kontroversen und nationalen 
Empfindlichkeiten aus dem Weg zu gehen. Außerdem riet der Kardinal O’Rourke, 
auch hier sich inhaltlich an anderen Konkordaten zu orientieren und sich an Pacelli 
in München zu wenden.49 Der Danziger Oberhirte stand aber bereits seit Wochen mit 
dem Nuntius in Kontakt und sandte diesem Gesetzesmaterial zu.50 Pacelli reagierte 
sofort und ließ den Grafen im März 1923 zu sich kommen, nachdem er über die ver-
zwickte kirchenpolitische Lage an der Weichselmündung detailliert in Kenntnis 
gesetzt worden war. Man erhält sogar den Eindruck, dass sich Gasparri ganz auf den 
Nuntius verließ, der in den bald festgefahrenen Verhandlungen mit dem Danziger 
Senat Lösungsvorschläge übermittelte, die er den bayerischen Konkordatsverhand-
lungen entnahm. Wie bei den anderen Abmachungen so barg auch in Danzig die 

43 Dazu Joseph H. Kaiser, Die politische Klausel der Konkordate, Berlin 1949; Werner Weber, Die 
politische Klausel in den Konkordaten. Staat und Bischofsamt, Aalen 1966.
44 Konkordatstext: Lothar Schöppe (Bearb.), Konkordate seit 1800. Originaltext und deutsche 
Übersetzung der geltenden Konkordate, Frankfurt a. M.-Berlin 1964 (Dokumente 35), S. 284–287.
45 KOE, Dokument Nr. 11 061: Gasparri an Pacelli, 19.1.1925.
46 KOE, Dokument Nr. 7952: Gasparri an Pacelli, 14.10.1925; Dokument Nr. 2338: Centoz an Gasparri, 
11.11.1925; Dokument Nr. 18 407: Pacelli an Gasparri, 16.3.1926.
47 Dazu immer noch am detailliertesten Samerski, Die katholische Kirche in der Freien Stadt Dan-
zig (wie Anm. 41), S. 107–162.
48 Dazu ebd., S. 171–189.
49 Ebd., S. 175.
50 Ebd., S. 176, Anm. 65.
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Frage der Bischofsernennung großen Konfliktstoff in sich.51 Hinzu kam im Juli die 
befürchtete Einflussnahme Polens, die ein weiteres Fortkommen der Gespräche emp-
findlich störte und verzögerte. Die päpstliche Seite schien jetzt die Verhandlungen als 
eine Art heißes Eisen zu betrachten und vermied weitere Kontaktaufnahmen, um das 
konstruktive Verhältnis zu Polen nicht zu belasten.52 Nun schien sich auch Pacelli aus 
den Erörterungen zurückgezogen zu haben, um mit diesen eher abgelegenen Fragen 
seine eigene Arbeit in Deutschland nicht zu belasten. Die Danziger Konkordatsver-
handlungen mündeten daher 1928 in einen Vertrag zwischen dem Bischof und der 
Regierung der Freien Stadt, der keine völkerrechtliche Qualität besaß.

Mit großem Abstand nahmen sowjetrussische Fragen, von denen bereits die Rede 
war, Pacellis größte internationale Aufmerksamkeit in Anspruch.53 Allein anhand des 
Briefvolumens übertrifft Sowjetrussland bei weitem alle anderen Auslandsthemen 
des Nuntius – selbst die Polens und anderer direkter Nachbarn Deutschlands. Bei 
der Sowjetfrage spielten andere Gesichtspunkte eine Rolle als die bisher beleuch-
teten. Nachdem in Russland nach der Februarrevolution von 1917 und dem Sturz 
der Zarenherrschaft zunächst Religionsfreiheit gewährt wurde und die katholische 
Kirche Hoffnungen auf eine ungehinderte Ausbreitung sowie auf eine Union mit den 
Orthodoxen hegte, änderte sich diese günstige Situation mit der Oktoberrevolution 
schlagartig.54 Am 8. November 1917 wurde das Kircheneigentum beschlagnahmt und 
Anfang Februar 1918 Kirche und Staat voneinander getrennt sowie die kirchlichen 
Ausbildungsstätten nationalisiert. Das traf zunächst noch mit Wucht die Orthodoxie, 
seit Ende 1918 aber auch die Katholiken im Land, die sich zu einem passiven Wider-
stand gegen die Religionsdekrete der Bolschewiki entschlossen.55

Die Römische Kurie behielt die sich rasch verändernde und unübersicht-
liche Situation genau im Blick und bestellte daher Ratti in Warschau und Pacelli in 

51 Hier stand die römische Position der des Senats entgegen, der eine einvernehmliche Kandidaten-
findung protegierte: ebd., S. 176.
52 Ebd., S. 179  f.
53 Zu dieser Frage ausführlich: Laura Pett inaroli , La politique russe du Saint Siège (1905–1939), 
Paris 2015 (Bibliothèque des Écoles françaises dʼAthènes et de Rome 367); Samerski, Deutschland 
und der Heilige Stuhl (wie Anm. 5), S. 91–140.
54 Zuletzt: Jörg Baberowski  u.  a. (Hg.), Das russische Imperium. Von den Romanows bis zum Ende 
der Sowjetunion, Berlin-Boston 2020, S. 302–309; Rood, Rom und Moskau (wie Anm. 32), S. 29–42.
55 Detaillierter: Rood, Rom und Moskau (wie Anm. 32), S. 29–42; Winfried B ecker, Sowjetische Re-
ligionspolitik und vatikanische Hungerhilfe für Russland. Deutsche Außenpolitik zwischen Moskau 
und Rom 1920–1929, in: Massimiliano Valente (Hg.), Santa Sede e Russia da Leone XIII a Pio XI. 
Bd. 2: Atti del secondo simposio organizzato dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche e dall’Istituto 
di Storia Universale dell’Accademia Russa delle Scienze, Vienna, 25–30 aprile 2001, Città del Vaticano 
2006 (Atti e documenti/Pontificio Comitato di Scienze Storiche 22), S. 184–251, hier S. 184–189; Ste-
fan Samerski, Sowjetunion/GU-Staaten, in: Erwin Gatz  (Hg.), Kirche und Katholizismus seit 1945, 
Bd. 2: Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa, Paderborn u.  a. 1999, S. 177–186, bes. S. 177–179.
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München zu aufmerksamen Beobachtern der Ereignisse.56 Dabei wurde der kuriale 
Deutschlandexperte Pacelli schnell „zum wichtigsten Unterhändler des Vatikans mit 
den sowjetischen Kommunisten“.57 Schon im Ersten Weltkrieg wie auch in den ersten 
Nachkriegsmonaten war der Nuntius in München mit russischen Angelegenheiten 
intensiv beschäftigt – nicht nur bei humanitären Belangen wie dem Gefangenenaus-
tausch,58 sondern auch bei politischen Fragen wie dem Sowjetkommunismus. Dabei 
standen Pacelli seine traumatischen Erfahrungen mit der Münchner Räterepublik vor 
Augen. Dort wurde sein Leben und die Integrität der Nuntiatur mit physischer Gewalt 
bedroht.59 Schon im April machte er auf diese sowjetische Gefahr für den Westen und 
ihre deutlichen Beziehungen zum Kreml und zu Ungarn aufmerksam.60 Diese ‚roten 
Achsen‘ nach Moskau und Budapest strich Pacelli noch in seiner Berichterstattung 
Ende 1922 als Bedrohung für Deutschland und die katholische Kirche heraus.61

Polen war zwar direkter Nachbar und verfügte über zahlreiche Geistliche, die 
in Westrussland Dienst taten, war aber gerade dadurch der Partei und den Bolsche-
wiki verdächtig.62 Der Krieg zwischen beiden Völkern, der erst im März 1921 mit dem 
Frieden von Riga beendet wurde, vergiftete das beiderseitige Verhältnis vollends.63 In 
jenem Abkommen musste sich der Kreml verpflichten, religiöse und nationale Min-
derheiten zu schützen (Art. 7). So wichtig die Nuntiatur in Warschau auch war, der 
dortige päpstliche Vertreter kam für den Heiligen Stuhl bestenfalls als Beobachter, 
kaum aber als diplomatischer Vermittler zu den Sowjets in Frage. Pacelli dagegen 
nutzte in München und ab 1920 in Berlin den Rückenwind einer sachlich begründe-
ten Kooperation zwischen Deutschland und Sowjetrussland – zumindest bis in die 
Stresemann-Ära hinein. Das hing damit zusammen, dass Berlin selbst nach 1918 über 
diplomatische Kontakte nach Petrograd und Moskau verfügte, die von hohem Infor-
mationswert waren. Auch Pacelli hatte schon im Oktober 1919 über internationale 
außenpolitische Allianzen mit Einschluss Sowjetrusslands nach Rom berichtet.64 

56 Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl (wie Anm. 5), S. 92.
57 Hansjakob Stehle, Geheimdiplomatie im Vatikan. Die Päpste und die Kommunisten, Zürich 1993, 
S. 23.
58 KOE, Dokument Nr. 5428: Gasparri an Pacelli, 7.1.1920.
59 Philippe Chenaux, Eine deutsche Prägung? Die deutschen Nuntiaturen (München, Berlin) und 
ihre Bedeutung für Eugenio Pacelli, in: Wolf  (Hg.), Eugenio Pacelli als Nuntius (wie Anm. 5), S. 99–
109, hier S. 100–104; Michael Feldkamp, Pius XII. und Deutschland, Göttingen 2000, S. 33–35; Klaus 
B eyer, Die Revolution in Bayern 1918/1919, Berlin 1988, S. 51–66.
60 KOE, Dokument Nr. 9363: Pacelli an Gasparri, 6.4.1919; Dokument Nr. 9365: Pacelli an Gasparri, 
7.4.1919.
61 KOE, Dokument Nr. 1095: Pacelli an Gasparri, 1.2.1922. Dazu auch Levant , Pacelli à Berlin (wie 
Anm. 3), S. 82–84.
62 Dazu ausführlich Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl (wie Anm. 5), S. 94  f.
63 Dazu jüngst Baberowski, Das russische Imperium (wie Anm. 54), S. 318–326.
64 KOE, Dokument Nr. 1045: Pacelli an Gasparri, 21.10.1919.
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Daher konnte Berlin nach dem Weltkrieg auch für den Heiligen Stuhl zu einer politi-
schen Drehscheibe für russische Fragen werden.

Die deutsch-russische Verständigung wurde ausgerechnet von der katholischen 
Zentrumspartei gestützt, die sich kurioserweise für ein enges (außen)politisches 
Zusammengehen mit dem Kreml aussprach.65 Sie war in der Weimarer Republik nicht 
nur ununterbrochen Koalitionspartner, sondern vertrat mit ihrem einflussreichen 
schlesischen Block an Abgeordneten latent polonophobe Positionen.66 Die Partei hatte 
deutlich erkannt, dass Moskau und Berlin als verfemte Verlierer aus dem Weltkrieg 
hervorgegangen waren. Eingehend vom Zentrumsmann Matthias Erzberger informiert 
und reich mit Material versorgt, wusste das auch Pacelli und berichtete darüber im 
August 1920 ausführlich nach Rom.67 Deutschland und Sowjetrussland wurden damit 
gewissermaßen zu natürlichen Bündnispartnern – sogar in religiösen Fragen.

Somit bediente Pacelli in Berlin gleich mehrere Schnittstellen der Diplomatie. 
Er selbst schrieb im Juli 1922 unmissverständlich, dass er dort für das „interesse 
speciale“68 des Heiligen Stuhls an Sowjetrussland zuständig sei. „Damit lief in den 
nächsten Jahren zumindest technisch der römische Draht nach Moskau über Ber-
lin.“69 Das bestätigte auch der deutsche Vatikanbotschafter Anfang 1922, der nach 
einem Gespräch mit dem Kardinalstaatssekretär feststellte, dass es eine „vielfache 
Congruenz der Interessen Deutschlands und der Kurie auf Russland als ungeheures 
Gebiet für gemeinschaftliche Betätigung“70 gebe.

In dieses Beziehungsgeflecht kam 1921/1922 größere Bewegung, als eine Hunger-
katastrophe in Sowjetrussland weltweite Aufmerksamkeit erregte und in Rapallo 
ein Abkommen zwischen Berlin und dem Kreml abgeschlossen wurde (April 1922).71 
Beides beschäftigte sowohl die deutsche als auch die vatikanische Diplomatie inten-
siv. Der Heilige Stuhl richtete 1922 ein päpstliches Hilfswerk für Russland ein, das bald 
von einem deutschen Steyler-Pater geleitet wurde, der vorher an der Berliner Nuntia-
tur für Pacelli gearbeitet hatte.72 Der Nuntius war an dieser Aktion organisatorisch 
wie materiell beteiligt, etwa als es um die Übersendung von deutschen Hilfsgeldern 
nach Sowjetrussland ging.73 Darüber hinaus gab es in Deutschland (Berlin u.  a.) und 
in Danzig nach 1917 bedeutende russische Kolonien, in denen konversionswillige 

65 Dazu Samerski, Ostdeutscher Katholizismus (wie Anm.  7), S.  63  f.; Rudolf Morsey/Karsten 
Ruppert  (Hg.), Die Protokolle der Reichstagsfraktion der Deutschen Zentrumspartei 1920–1925, 
Mainz 1981 (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, A 33), S. 100.
66 B ecker, Sowjetische Religionspolitik (wie Anm. 55), S. 196.
67 Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl (wie Anm. 5), S. 98.
68 KOE, Dokumente Nr. 2274: Pacelli an Gasparri, 1.7.1922.
69 Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl (wie Anm. 5), S. 99.
70 Zitiert nach: ebd.
71 Ausführlich dazu ebd., S. 102–111.
72 Rood, Rom und Moskau (wie Anm. 32), S. 51–68. – Zur Person Gehrmanns: Hans Preuschoff , 
Pater Eduard Gehrmann SVD (1888–1960). Diener der Kirche in zwei Diktaturen, Münster 1984.
73 KOE, Dokument Nr. 12 398: Pacelli an Gasparri, 18.6.1922.
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orthodoxe Exulanten seelsorglich betreut wurden.74 Außenpolitisch bedeutsamer war 
die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Berlin und Moskau nach dem 
Vertrag von Rapallo. Über den neuen deutschen Botschafter Ulrich Graf Brockdorff-
Rantzau hatte man jetzt einen direkten und willigen Kontaktmann zu den Sowjets, 
der angesichts von Kirchenverfolgungen, Problemen mit der päpstlichen Hilfsaktion 
sowie organisatorischen Fragen der katholischen Kirche im Sowjetreich vielfach ein-
geschaltet wurde.75 Der Botschafter intervenierte beispielsweise bei der spektakulären 
Verhaftung von Bischof Jan Cieplak und dessen Generalvikar Konstanty Budkiewicz, 
die im März 1923 zum Tode verurteilt wurden.76 Über Pacelli versuchte dann der Heilige 
Stuhl direkt, diese Geistlichen im Austausch gegen inhaftierte bayerische Bolschewiki 
zu retten, was allerdings misslang.77

Aber auch bei virulenten Fragen der Kirchenpolitik kam Pacelli spätestens seit 
1924 eine Prärogative zu, nachdem andere Kanäle ins Sowjetreich sich als Sackgas-
sen erwiesen hatten. Der noch in München residierende Nuntius reiste jetzt häufig 
einzig wegen seiner Sowjetkontakte nach Berlin, so etwa im Frühjahr 1924, um 
mit dem deutschen Außenminister und auswärtigen Diplomaten über Russland zu 
sprechen.78 In jenem Jahr erhielt Pacelli auch die offizielle Weisung des Kardinal-
staatssekretärs, direkt mit dem sowjetischen Botschafter in Verhandlungen über die 
Situation der Kirche im sowjetischen Großreich einzutreten.79 Dabei ging es um nichts 
Geringeres als um eine Art Konkordat, ein Grundlagenvertrag zwischen dem Kreml 
und dem Vatikan über die freie kirchliche Betätigung, die Rückgabe des Kirchengutes 
und Fragen der Ausbildung.80 Neben politisch-ideologischen Barrieren hatten sich 
längst auch technische eingestellt, denn der sowjetische Botschafter war nur selten 
in Berlin, und kirchenpolitische Fragen wurden von der Kreml-Führung widersprüch-
lich beantwortet.81 Mit Hilfe Brockdorff-Rantzaus kamen aber dennoch informelle 
Treffen zwischen dem Kreml-Diplomaten und Pacelli in Berlin-Tiergarten zustande, 
die allein schon durch ihre Faktizität bemerkenswert waren. Inhaltlich erbrachten 

74 Stefan Samerski, Die Ernennung des Danziger Bischofs Eduard Graf O’Rourke zum Vorsitzenden 
des Päpstlichen Hilfswerks für die Russen in Deutschland 1928, in: Udo Arnold/Mario Glauert/
Jürgen Sarnowsky (Hg.), Preußische Landesgeschichte. Festschrift für Bernhart Jähnig zum 60. Ge-
burtstag, Marburg 2001, S. 197–204.
75 Christiane Scheidemann, Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau (1869–1928). Eine politische Biogra-
phie, Frankfurt a. M. u.  a. 1998 (Europäische Hochschulschriften 788), S. 559, 564  f., 579, 696.
76 Rood, Rom und Moskau (wie Anm. 32), S. 70  f.; Bronisław C zaplicki, Ks. Konstanty Budkiewicz 
(1867–1923) – życie i działal-ność, Kattowitz 2004.
77 KOE, Dokument Nr. 10 299: Gasparri an Pacelli, 13.6.1923.
78 Der spanische Botschafter wurde jetzt zu einem begehrten Ansprechpartner für Pacelli, da Spa-
nien die Sowjetunion juristisch anerkennen wollte: KOE, Dokument Nr. 11 287: Pacelli an Gasparri, 
16.4.1924, Anm.
79 KOE, Dokument Nr. 14 379: Pacelli an Pizzardo, 17.5.1924.
80 Dazu Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl (wie Anm. 5), S. 120–125.
81 Scheidemann, Brockdorff-Rantzau (wie Anm. 75), S. 634.



26   Stefan Samerski

 QFIAB 101 (2021)

die Gespräche im Frühsommer 1924 die Entscheidung, das Päpstliche Hilfswerk in 
der Sowjetunion einzustellen.82 Da der Kreml weiter taktierte und den Heiligen Stuhl 
nur als Vehikel für seine außenpolitische Anerkennung missbrauchen wollte, traten 
die Verhandlungen über die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen und Fragen 
des kirchlichen Lebens auch weiterhin auf der Stelle. Angesichts der Zerschlagung 
der kirchlichen Hierarchie und weiterer Verhaftungen von Klerikern und Laien ging 
es dem Vatikan inzwischen um das Überleben der katholischen Kirche in der Sowjet-
union. Vermutlich wurde deshalb im Februar 1925 im bewährten Berliner Umfeld 
weiterverhandelt, ohne in der Sache weiterzukommen, auch wenn die Sowjets kon-
krete Vorschläge vorlegten. Auch die nächsten Monate engagierte sich Pacelli intensiv. 
Ende September 1925 kam sogar ein persönliches Gespräch zwischen Pacelli, Außen-
minister Gustav Stresemann und dem sowjetischen Außenamtskommissar Georgi 
Tschitscherin zustande, das hoffnungsfroh stimmte.83 Weitere Unterhaltungen zwi-
schen Pacelli und Tschitscherin folgten bis Februar 1926. Nun allerdings hatten sich 
die deutschen Rahmenbedingungen verändert: In der Stresemann-Ära verfolgte die 
deutsche Außenpolitik eine verstärkte Westorientierung, was im Vertrag von Locarno 
(1925) und dem daraus resultierenden Völkerbundeintritt Deutschlands greifbar 
wurde.84 Dadurch reduzierte sich für Pacelli nicht nur die diplomatische Plattform, 
er verlor auch einen vitalen Förderer der vatikanisch-sowjetischen Annäherung.

In dieser Sackgasse schlug der Heilige Stuhl streng geheime Wege ein, die über die 
Berliner Nuntiatur führten. Angesichts der sich weiter verschärfenden pastoralen Not-
situation und um die Seelsorge auf Dauer aufrecht zu erhalten, waren Bischöfe vor Ort 
dringend notwendig – schon um neue Priester weihen zu können. Daher wurde unter 
strengster Geheimhaltung der französische Jesuit Michel d’Herbigny im März 1926 
in die Sowjetunion geschickt, nachdem er von Pacelli in München in dessen Privat-
kapelle zum Bischof geweiht worden war.85 Dieser setzte bis zum Herbst vier Bischöfe 
und zehn Apostolische Administratoren im östlichen Großreich ein und konnte sogar 
mit den Lokalbehörden über die Einrichtung eines Priesterseminars in Odessa ver-
handeln. Der Kreml durchschaute allerdings die römische Taktik, verhaftete weiterhin 
Priester und neue Administratoren und verlor vollständig sein Interesse an den Berli-
ner Verhandlungen mit Pacelli.86

Nach diesem Desaster und dem weitgehenden Rückzug der deutschen Diploma-
tie aus diesem Beziehungsgeflecht wurde es für den Heiligen Stuhl immer schwieri-
ger, sich zugunsten der Seelsorge in der Sowjetunion einzusetzen. Denn der Kreml 
blockierte jetzt auch jeden Zuzug von Geistlichen. Pacelli wandte sich 1927 sogar an 

82 Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl (wie Anm. 5), S. 124  f.
83 Ebd., S. 131.
84 Peter Krüger, Die Außenpolitik der Republik von Weimar, Darmstadt 1985, S. 259–279.
85 Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl (wie Anm. 5), S. 133.
86 Stehle, Geheimdiplomatie im Vatikan (wie Anm. 57), S. 102–104; Samerski, Deutschland und 
der Heilige Stuhl (wie Anm. 5), S. 133.
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Reichskanzler Wilhelm Marx, um die Einreise von einzelnen dringend gebrauchten 
Klerikern dennoch zu ermöglichen.87 Und auch ‚Konkordats‘-Verhandlungen mit den 
Sowjets verfolgte er auf hohem Niveau weiter, obgleich man bei den altbekannten 
Themen keine Fortschritte machte. 1926 und 1927 trafen sich Nuntius und Tschit-
scherin mehrfach in Berlin, um das kirchliche Eigentum, Religionsunterricht und die 
kirchliche Hierarchie abzusichern, doch schienen die Sowjets nun vollends ihr Inter-
esse am Heiligen Stuhl verloren zu haben.88 Die fortgesetzten Kirchenverfolgungen 
in der Sowjetunion führten dann seit Herbst 1927 zu einer Revision der Ostpolitik des 
Heiligen Stuhls, der allmählich zu einer offenen Konfrontation mit dem Kreml bereit 
war.89 Das bedeutete das Ende von Pacellis diplomatischer Aktivität zugunsten der 
russischen Seelsorge, denn auch kurze Zeit später verließ er Deutschland, um Kar-
dinalstaatssekretär von Pius XI., seinem früheren Kollegen in Warschau, zu werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Nach dem Ersten Weltkrieg besaß der 
Heilige Stuhl im internationalen Staatenkonzert vor allem für die Verlierermächte 
eine wichtige Vermittlerfunktion. Denn durch seine Unparteilichkeit und humanitäre 
Hilfe während der Kampfhandlungen hatte sich das Papsttum breites außenpoliti-
sches Prestige erworben. Eugenio Pacelli hatte sich daher als Nuntius in München und 
Berlin mit politischen Fragen zu beschäftigen, die weit über den üblichen Geschäfts-
gang seiner Nuntiaturen hinausgingen. Das Päpstliche Staatssekretariat beauftragte 
ihn mit der Unterstützung von Konkordatsverhandlungen mit verschiedenen euro-
päischen Ländern sowie mit außenpolitischen Angelegenheiten von internationaler 
Dimension. Das war nicht allein der besonderen Expertise Pacellis zu verdanken, 
sondern auch der fundamentalen Umbruchzeit im und nach dem Ersten Weltkrieg 
sowie der geopolitischen Schlüsselposition Berlins als Drehscheibe.

87 Ebd., S. 136.
88 Ebd., S. 137.
89 Rood, Rom und Moskau (wie Anm.  32), S.  111; Stehle, Geheimdiplomatie im Vatikan (wie 
Anm. 57), S. 136  f.



 QFIAB 101 (2021)   DOI 10.1515/qufiab-2021-0004

Sascha Hinkel/Jörg Hörnschemeyer
Die Kritische Online-Edition der Nuntiatur- 
berichte Eugenio Pacellis (1917–1929)
Ansätze für eine digitale Auswertung

Abstract: Eugenio Pacelli, the later Pope Pius XII, was already considered a leading 
diplomat of the Holy See when he served as nuncio in Germany. Using the critical 
online edition of his nuncial reports, digital humanities methodologies will be used to 
explore which topics dominated his reports, the diplomatic style of his nunciature and 
whether Pacelli adapted the form and content of his reports to the various recipients. 
To this end, quantitative methods of textual analysis such as the frequency distribu-
tion of types in relation to tokens as well as recourse to key terms and multi-word units 
(N-grams) will be employed. Moreover, methods from the field of corpus linguistics, 
information retrieval (TF-IDF) and quantitative stylometry (contrastive analyses with 
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„Hier bin ich nun, nicht nur mit viel Arbeit (ich verlasse mein Arbeitszimmer nie vor ein Uhr 
nach Mitternacht), sondern auch in der zweifellos am meisten aufgewühlten Nation der Welt, mit 
ständigen Turbulenzen und einer bedrückenden Ungewissheit bezüglich des nächsten Tages, 
inmitten des trostlosen Elends usw.; und wenn einem nach all dem auch noch so wenig von den 
Vorgesetzten geholfen wird, kann ich Ihnen nicht sagen, was man empfindet! … Aber wenn Er 
nicht selbst schreiben kann, dann soll Er mir von einem Schreiber antworten lassen, von einem 
Minutanten oder vielleicht vom letzten ‚scopatore segreto’ [i.  e. ein Putzmann der Gemächer des 
Papstes] des Vatikans; das wäre immer besser als gar nichts …“.1

1 „Io mi trovo qui, non solo con molto lavoro (non lascio la mia camera da studio mai prima dell’una 
dopo la mezzanotte), ma inoltre nella Nazione senza dubbio la più agitata del mondo, con continui 
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dall’ultimo Scopatore segreto del Vaticano; sarà sempre meglio di nulla …“. Pacelli an Pizzardo vom 
14.11.1923, in: Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis von 1917 bis 1929, hg. 
von Hubert Wolf, Dokument Nr. 10 809 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10809. Wenn nicht 
anders angegeben, sind alle Internetressourcen letztmalig am 21.5.2021 konsultiert worden). Wir 
danken Dr.  Elisabeth-Marie Richter, Dr.  Jan Rohden und Christian Middendorf für die anregenden 
Diskussionen um die Konzeption des Beitrags. Die benutzten Forschungsdaten werden auf den Seiten 
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Mit diesen Worten beschwerte sich der Münchener Nuntius Eugenio Pacelli am 
14. November 1923 bei seinem Vertrauten in der Römischen Kurie, dem Substituten 
im Staatssekretariat Giuseppe Pizzardo,2 über ihren gemeinsamen Vorgesetzten, 
Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri.3 Am Ende des Berichts entschuldigte sich 
der Nuntius dann auch für die „Unannehmlichkeiten“, die er Pizzardo mit diesen 
Worten bereitet hatte, und versicherte ihm seine „Zuneigung“.4 Dennoch verwundern 
die offen vorgetragene Kritik und der schroffe Ton, den Pacelli anschlug. Schließlich 
wurde in der Ausbildung der vatikanischen Diplomaten, die auch der Münchener 
Nuntius durchlaufen hatte, großer Wert auf das Erlernen eines guten diplomatischen 
Stils gelegt.5 Nach Auffassung Papst Benedikts XV.6 aus dem Jahr 1918 verinnerlich-
ten nur wenige seiner Nuntien den sich geziemenden diplomatischen Stil in ihren 
Berichten – rühmliche Ausnahme war in seinen Augen lediglich Pacelli.7 Er galt als 
einer der führenden Diplomaten seiner Zeit. Für viele seiner Zeitgenossen wie etwa für 
den liberalen Reichswehrminister Otto Geßler8 war der Nuntius „die hervorragendste 
Erscheinung des Berliner Diplomatischen Korps im Jahrzehnt 1920 bis 1930“.9 Die 
Forschungsliteratur kommt zu einem ähnlichen Schluss. Als Kardinalstaatssekretär 
bestimmte Pacelli die vatikanische Diplomatie ab 1930 maßgeblich.10 Für Philippe 
Chenaux ist er, der 1939 als Pius XII. den Stuhl Petri bestieg, die ideale Verkörperung 
eines Diplomaten und Seelsorgers.11 Und es ist gerade die diplomatische Zurückhal-
tung gegenüber dem NS-Regime und das „beredte Schweigen“ oder „uneigentliche 

2 Giuseppe Pizzardo, in: Pacelli-Edition, hg. von Wolf  (wie Anm. 1), Biografie Nr. 16 013 (URL: www.
pacelli-edition.de/Biographie/16013).
3 Pietro Gasparri, in: ebd., Biografie Nr. 7008 (URL: www.pacelli-edition.de/Biographie/7008).
4 „Perdoni tutte queste noie e mi creda sempre con inalterabile affetto.“ Pacelli an Pizzardo vom 
14.11.1923, in: ebd., Dokument Nr. 10 809 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10809).
5 Sascha Hinkel/Elisabeth-Marie Richter, „…niemand kann sagen, was der morgige Tag bringen 
wird.“ Zur Bedeutung der Entwürfe für die Analyse von Pacellis Nuntiaturberichten, in: Hubert Wolf/
Holger Arning/Sascha Hinkel  (Hg.), Der römische Blick. Eugenio Pacelli und seine Nuntiaturbe-
richte aus der Zeit der Weimarer Republik, Paderborn u.  a. 2021 (im Druck).
6 Benedikt XV., in: Pacelli-Edition, hg. von Wolf  (wie Anm. 1), Biografie Nr. 2033 (URL: www.pacelli-
edition.de/gnd/118655442).
7 Für Benedikt XV. „zeichneten sich gute Berichte dadurch aus, vom ‚echten‘ Stil des Heiligen Stuhles 
durchdrungen zu sein und eine harmonische Verbindung der Romanität mit dem Taktgefühl, der sou-
plesse und einem vorsichtigen Realismus zu erzeugen“. Maria Pia Lorenz-Filograno, „Nichts Ver-
gleichbares in der Vergangenheit“. Nuntius Pacelli und die Ausgestaltung theologischer Fakultäten 
und Hochschulen im Bayernkonkordat, in: Wolf/Arning/Hinkel  (Hg.), Blick (wie Anm.  5). Vgl. 
Giorgio Rumi, Benedetto XV. Un epistolario inedito, in: Civitas 42 (1991), S. 3–83, hier S. 65  f.
8 Otto Geßler, in: Pacelli-Edition, hg. von Wolf  (wie Anm. 1), Biografie Nr. 7069 (URL: www.pacelli-
edition.de/gnd/116599723).
9 Otto Gessler, Reichswehrpolitik in der Weimarer Zeit, Stuttgart 1958, S. 417.
10 Giovanni Coco, Il labirinto romano. Il filo delle relazioni Chiesa-Stato tra Pio XI, Pacelli e Musso-
lini (1929–1939), Città del Vaticano 2019 (Collectanea Archivi Vaticani 110).
11 Philippe Chenaux, Pie XII. Dipomate et pasteur, Paris 2003.

http://www.pacelli-edition.de/Biographie/16013
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/16013
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/7008
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/10809
http://www.pacelli-edition.de/gnd/118655442
http://www.pacelli-edition.de/gnd/118655442
http://www.pacelli-edition.de/gnd/116599723
http://www.pacelli-edition.de/gnd/116599723
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Reden“ zur Shoah, die dem Papst spätestens seit dem Theaterstück „Der Stellver-
treter“ von Rolf Hochhuth im Jahr 1963 in einer breiten Öffentlichkeit vorgeworfen 
werden.12

Doch wie passt dieser Befund mit den harschen Worten Pacellis im eingangs 
zitierten Bericht und der deutlichen Kritik an seinem Vorgesetzten zusammen? Han-
delte es sich dabei um den Regelfall oder um eine Ausnahme? Über welche Themen 
berichtete Pacelli eigentlich? Und wie tat er das? Was macht eigentlich allgemein den 
vatikanischen diplomatischen Stil und insbesondere den von Pacellis Nuntiatur aus? 
An wen schrieb Pacelli überhaupt? Passte er möglicherweise Form und Inhalt dem 
Empfänger seiner Berichte an? Schrieb er zum Beispiel an seinen Vertrauten Pizzardo 
anders als an seinen Vorgesetzten Gasparri?

Erste Antworten auf diese Fragen kann die mittlerweile abgeschlossene Kri-
tische Online-Edition der knapp 5400 Nuntiaturberichte Pacellis aus den Jahren 
1917 bis 1929 liefern. Pacelli war von 1917 bis 1925 Nuntius in Bayern. Ab 1920 war 
er zusätzlich als Nuntius beim Reich und Preußen akkreditiert. 1925 trat er das Amt 
als bayerischer Nuntius ab und siedelte endgültig von München nach Berlin über. 
In der Online-Edition werden alle Berichte in der nach Rom gesandten Ausfertigung 
sowie im Entwurf ediert. Dazu kommen die Weisungen sowie die Anlagen, die für 
die folgende Untersuchung allerdings ausgeklammert werden. An den Entwürfen 
feilten Pacelli und seine Mitarbeiter in der Nuntiatur minutiös; der Nuntius wollte 
nicht nur präzise Informationen liefern, sondern auch in einer gehobenen Sprache 
schreiben.13 Aus der Analyse der Entwürfe können Entscheidungsfindungsprozesse 
innerhalb der Nuntiatur rekonstruiert und Rückschlüsse auf das Amtsverständnis der 
an ihrer Entstehung beteiligten Persönlichkeiten gezogen werden. Eine erste Analyse 

12 Rolf Hochhuth, Der Stellvertreter. Ein christliches Trauerspiel, Reinbek bei Hamburg 1963. Es 
sei nur auf einige Titel der umfangreichen Literatur verwiesen: Saul Friedländer, Pius XII. und das 
Dritte Reich. Eine Dokumentation, Reinbek bei Hamburg 1965, Ndr. München 2011; John Cornwell , 
Hitler’s Pope. The Secret History of Pius XII, London 1999; Michael Phayer, The Catholic Church 
and the Holocaust, 1930–1965, Bloomington-Indianapolis 2000; José M. Sanchez, Pius XII and the 
Holocaust. Understanding the controversy, Washington D.  C. 2002; Margherita Marchione, Con-
sensus and controversy. Defending Pope Pius XII, New York 2002; Michael Hesemann, Der Papst, 
der Hitler trotzte. Die Wahrheit über Pius  XII., Augsburg 2008; Muriel Guittat-Neudin, „Les Si-
lences de Pie XII“. Entre Mémoire et Oubli, 1944–1958, in: Revue d’Histoire Ecclésiastique 105 (2011), 
S. 215–239; Hubert Wolf, Papst und Teufel. Die Archive des Vatikan und das Dritte Reich, München 
32012; Robert Ventresca, Soldier of Christ. The life of Pope Pius XII, Cambridge, Mass. 2013; Michael 
Feldkamp, Pius XII. Ein Papst für Deutschland, Europa und die Welt, Mainz 2018 (Propyläen des 
christlichen Abendlandes 2); Michael Hesemann, Der Papst und der Holocaust. Pius XII. und die 
geheimen Akten im Vatikan, Stuttgart 2018; Stefan Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl. 
Diplomatische Beziehungen 1920–1945, Münster 2019.
13 Elisabeth-Marie Richter  u.  a., Die kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacel-
lis. Präsentation des Projekts, in: Hubert Wolf  (Hg.), Eugenio Pacelli als Nuntius in Deutschland. 
Forschungsperspektiven und Ansätze zu einem internationalen Vergleich, Paderborn u.  a. 2012 (Ver-
öffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte B 121), S. 23–45, hier S. 34.
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der Entwürfe wird an anderer Stelle vorgelegt.14 Doch nicht immer liegt ein Entwurf 
vor, so auch nicht für den eingangs zitierten Bericht an Pizzardo. Möchte man eine 
umfassende detaillierte Stilanalyse alleine aller Ausfertigungen vornehmen, wäre 
diese Aufgabe mit Methoden des Close Reading schon aufgrund der schieren Menge 
der Berichte kaum zu bewältigen. Können Methoden des Distant Readings, die in den 
letzten Jahren innerhalb der Digital Humanities vermehrt an Bedeutung gewonnen 
haben, hier Abhilfe schaffen?15

Im Folgenden werden die Nuntiaturberichte zuerst mit einfachen quantitativen 
Methoden der Textanalyse, wie z.  B. der Häufigkeitsverteilung von Types im Verhält-
nis zu Token sowie der Verwendung von Schlüsselbegriffen und Mehrworteinheiten 
(N-Grammen) untersucht. Darüber hinaus wird mit Methoden aus dem Bereich des 
Information Retrieval (TF-IDF) sowie der quantitativen Stilometrie (Kontrastive Ana-
lysen mit Burrows Delta und Zeta) sowohl stilistischen als auch inhaltlichen Fra-
gestellungen nachgegangen. Diese Ansätze sind erste Versuche, etablierte Methoden 
aus den oben genannten Bereichen auf historische Quellenbestände der Diplomatie-
forschung anzuwenden, wobei der experimentelle und vorläufige Charakter der fol-
genden Analyse ausdrücklich betont werden soll.

Eine objektive Vorgehensweise, wie ein Stil bestimmt werden soll, stellt sich in den 
Worten von Anja Overbeck „oftmals als schwierig dar, denn es ergibt sich die Frage, 
mit welchen Kriterien man den Begriff ‚Stil‘ definieren und eingrenzen kann, ohne 
inhaltlich-subjektive Aspekte mit einzubringen“.16 Nach Alexander Mehler sucht die 
statistische Stilanalyse „nach quantitativen, meßbaren (objektiven) Korrelaten quali-
tativer (subjektiver) Stilmerkmale, auf deren Grundlage die intersubjektive Überprüf-
barkeit stilistischer Urteile gewährleistet werden kann“.17 Doch auch „innerhalb der 
Stilometrie“ wird „nicht immer klar zwischen den verschiedenen Formen und Kon-
zepten von Autorstil unterschieden“.18 Nach Fotis Jannidis scheint es „auf der Ebene 

14 Hinkel/Richter, Bedeutung (wie Anm. 5).
15 Zur Diskussion, was Digital Humanities eigentlich sind, vgl. die Definitionen auf der Seite „What 
Is Digital Humanities?“ (URL: https://www.whatisdigitalhumanities.com/). Die Vielfältigkeit der De-
finitionen verweist auf die Bandbreite des Fachs und zeigt, dass bei den Digital Humanities eher in-
klusiv als exklusiv gedacht werden sollte, dass eher gefragt werden sollte, was alles Teil der Digital 
Humanities sein kann, als zu fragen, was Digital Humanities nicht sind. Zur Einführung auch Fotis 
Jannidis/Hubertus Kohle/Malte Rehbein (Hg.), Digital Humanities, Stuttgart 2017 (DOI: https://
doi.org/10.1007/978-3-476-05446-3).
16 Anja Overbeck, Italienisch im Opernlibretto. Quantitative und qualitative Studien zu Lexik, Syn-
tax und Stil, Berlin-Boston 2001 (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 364), S. 126.
17 Alexander Mehler, Eigenschaften der textuellen Einheiten und Systeme, in: Reinhard Köhler/
Gabriel Altmann/Rajmund G. Piotrowski  (Hg.), Quantitative Linguistik/Quantitative Linguistics. 
Ein internationales Handbuch/An International Handbook, Berlin-New York, 2005, S. 325–348, hier 
S. 340.
18 Fotis Jannidis, Der Autor ganz nah. Autorstil in Stilistik und Stilometrie, in: Matthias Schaffr ick/ 
Marcus Willand (Hg.), Theorien und Praktiken der Autorschaft, Berlin-Boston 2014 (spectrum 

https://www.whatisdigitalhumanities.com
https://doi.org/10.1007/978-3-476-05446-3
https://doi.org/10.1007/978-3-476-05446-3
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der Stilometrie als einer textanalytischen Wissenschaft … keine Möglichkeit zu geben, 
einen integralen Begriff von Autorstil im untersuchten Material nachzuvollziehen“. 
Vielmehr soll sich die Forschung „eher darauf konzentrieren, eine genauere Einsicht 
in die Formen der Häufigkeitsverteilung und deren Abhängigkeit von anderen Fak-
toren wie Sprache, Gattung, Epoche usw. zu gewinnen“.19

Stil ist im Folgenden nicht im Sinne einer literaturwissenschaftlich geprägten 
formalistischen Stilanalyse als Normabweichung von einem konstruierten Durch-
schnittstext aus der Gattung der diplomatischen Berichte zu verstehen.20 Vielmehr 
wird von einem verkürzten Stilbegriff ausgegangen, der sich in Form von Gemeinsam-
keiten und Unterschieden der Sprachgestaltung, insbesondere in der Häufigkeitsver-
teilung von Wörtern und Satzzeichen innerhalb des Korpus selbst manifestiert. Bei der 
Häufigkeitsverteilung von Wörtern handelt es sich nur um einen Indikator, der direkt 
oder indirekt mit dem Autorstil, aber auch mit der Textgattung zusammenhängt. Auf 
die Analyse weiterer Indikatoren wie der Wortarten oder der Wort- und der Satzlänge 
wird an dieser Stelle verzichtet.

Nach einigen Vorbemerkungen zum Korpus wird zunächst danach gefragt, 
welche Schlüsselwörter und welche unterschiedlich langen Mehrworteinheiten den 
Charakter der Nuntiaturberichte prägen. Anschließend werden die Nuntiaturberichte 
anhand von stilistischen und inhaltlichen Merkmalen miteinander verglichen. Dafür 
wird mit Hilfe von Verfahren der Clusteranalyse und Dimensionsreduktion geprüft, 
ob überhaupt voneinander unterscheidbare Klassen von Berichten erkannt werden 
können und ob es z.  B. einen Unterschied machte, an wen ein Nuntiaturbericht adres-
siert war. Danach wird auf der Basis der an Pizzardo gesandten Nuntiaturberichte 
untersucht, worin die Ähnlichkeit solcher Berichte innerhalb einzelner Gruppen, bzw. 
ihre Distinktivität zu Gruppen anderer Empfänger besteht und worauf diese zurück-
zuführen sind. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst, und in einem 
Ausblick wird überlegt, mit welchen weiteren digitalen Methoden die Nuntiaturbe-
richte zukünftig untersucht werden könnten.

Lite raturwissenschaft/spectrum Literature 47), S.  169–195, hier S.  189 (DOI: https://doi.org/10.1515/ 
9783110400465).
19 Ebd., S. 191.
20 Jan Horstmann, Stilometrie, in: forText. Literatur digital erforschen, 6.9.2018 (URL: https://
fortext.net/routinen/methoden/stilometrie); Karlheinz Lüdeking, Ist Stil das Ergebnis algorith-
mischer Prozesse?, in: Julian Blunk/Tanja Michalsky (Hg.), Stil als (geistiges) Eigentum, München 
2018 (Römische Studien der Bibliotheca Hertziana 43), S. 267–286; Jannidis, Autor (wie Anm. 18).

https://doi.org/10.1515/9783110400465
https://doi.org/10.1515/9783110400465
https://fortext.net/routinen/methoden/stilometrie
https://fortext.net/routinen/methoden/stilometrie
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Die Nuntiaturberichte
In der Pacelli-Edition werden insgesamt 5394 Nuntiaturberichte in Ausfertigung publi-
ziert. Pacelli zeichnete für 5003 der Nuntiaturberichte verantwortlich, die restlichen 
unterzeichneten seine Auditoren oder Sekretäre. Auf eine Unterscheidung der Nuntia-
turberichte nach Autoren wird im Folgenden verzichtet, so dass der diplomatische Stil 
von Pacellis Nuntiatur und nicht speziell der Pacellis untersucht wird.

Bei 4431 der Nuntiaturberichte handelt es sich um klassische Briefe, die im Fol-
genden als Berichte bezeichnet werden, bei 963 um Telegramme. Diese kamen immer 
dann zum Einsatz, wenn die Informationen dem Adressaten binnen weniger Stunden 
vorliegen sollten. Auf stilistischer Ebene unterscheiden sich Telegramme signifikant 
von Berichten. Denn im Telegramm wird auf eine grammatikalisch korrekte Syntax ver-
zichtet mit dem Ziel, die Informationen mit möglichst wenigen Wörtern und Zeichen zu 
übermitteln. War der Inhalt brisant, wurden Telegramme mit Hilfe von Zahlencodes 
verschlüsselt verschickt und durch die Empfänger entschlüsselt, was Rückschlüsse 
auf den Stil des Autors erschwert. Folglich ist davon auszugehen, dass die Stilanalyse 
von Telegrammen und Berichten zu unterschiedlichen Ergebnissen führt.

1170 der 5394 Nuntiaturberichte konnten nicht in Ausfertigung nachgewiesen 
werden, sondern wurden zum Großteil auf Basis der ebenfalls edierten Entwürfe 
rekonstruiert. Diese rekonstruierten Ausfertigungen geben die letzte Überarbeitungs-
stufe der Entwürfe wieder. Da bei den Entwürfen die – in allen Berichten sehr ähn-
liche  – Anrede- und Grußformel ausgelassen wurde, fehlt sie auch in den rekon-
struierten Ausfertigungen, was berücksichtigt werden muss.

Von 64 Nuntiaturberichten konnte weder ein Entwurf noch eine Ausfertigung in 
den vatikanischen Archiven gefunden werden. Sie wurden auf der Basis von Hinwei-
sen in anderen Dokumenten rekonstruiert, so dass der Empfänger, ein Datum und 
der Inhalt des Schreibens angegeben werden können. Der eigentliche Textkörper 
fehlt allerdings bei diesen Dokumenten, weshalb sie in die inhaltliche und sprach-
liche Analyse nicht einbezogen werden. Das für die vorliegenden Untersuchungen 
verwendete Korpus besteht somit aus 5330 Nuntiaturberichten. Es wird im Folgenden 
mit NB bezeichnet.

Insgesamt umfassen die NB 54 901 Types und 1 431 646 Token. Dabei bilden die 
Types eines Korpus das verwendete Vokabular, aus dem die Texte des Korpus beste-
hen.21 Werden die Types errechnet, wird jedes Wort bzw. Satzzeichen nur einmal 
gezählt, auch wenn es mehrfach verwendet wird. Bei den Token handelt es sich um 
die Gesamtzahl aller verwendeten Wörter in einem Korpus; Mehrfachnennungen 

21 Types und Token müssen nicht zwangsläufig nur aus Worten bestehen, sondern können abhän-
gig vom jeweiligen Forschungsansatz auch Interpunktionen und andere Zeichenkombinationen be-
inhalten. Bei den folgenden Analysen der N-Gramme wird deshalb teilweise auch die Interpunktion 
berücksichtigt, um daraus Rückschlüsse auf stilistische Eigenschaften gewinnen zu können.
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werden also explizit mitgezählt.22 Die 5330 Nuntiaturberichte besitzen eine durch-
schnittliche Länge von ~ 270 Token. Einige wenige extrem lange Berichte (bis maximal 
ca. 20 000 Token) verzerren hier allerdings das Bild, weswegen der gegen Ausreißer 
robustere Median mit 117 Token die größere Aussagekraft besitzt (Abb. 1).23 Die Hälfte 
der Berichte hat eine Länge von 72 bis 228 Token. Es gibt größere Cluster im Längen-
bereich von ca. 5 bis 25 und ca. 75 bis 90 Token. Bei ersterem Cluster handelt es sich 
um kürzere Telegramme (Abb. 2). Die Verteilung der Berichte über die Dauer der Nun-
tiatur Pacellis von 1917 bis 1929 ist in Abb. 3 zu sehen.

Abb. 1: Verteilung der Token auf 
die Nuntiaturberichte.

Abb. 2: Verteilung der Token auf 
die Nuntiaturberichte bis zum 
75 %-Quantil.

Abb. 3: Verteilung der Nuntiatur-
berichte 1917–1929.

Ein erster Einblick in inhaltliche und stilistische Charakteristika der Pacelli-Nuntiatur 
lässt sich über die einfache Analyse der Häufigkeit einzelner Wörter sowie von Mehr-
worteinheiten, den sogenannten N-Grammen gewinnen. Setzt sich ein N-Gramm aus 
zwei aufeinanderfolgenden Token zusammen, wird es als Bigramm bezeichnet. Ein 
Trigramm besteht aus drei aufeinanderfolgenden Token usw. Einzelne Wörter werden 
auch Unigramme oder Keywords genannt. Eine Liste der am häufigsten verwendeten 
Keywords bilden die most frequent words (MFW). Besonders aussagekräftig, um the-
matische Schwerpunkte in einem Korpus zu identifizieren, sind die am häufigsten 
vorkommenden nominalen Keywords.24

22 Die Berechnungen dieser und der folgenden Korpusstatistiken inklusive der N-Gramme wurden 
mit dem Natural Language Toolkit (NLTK) vorgenommen (URL: https://www.nltk.org/).
23 Abb. 1 Boxplot (logarithmisch skaliert): Verteilung der Tokenanzahl auf die Berichte mit Durch-
schnitt und Median. 50 % der Berichte haben eine Tokenlänge zwischen 72 und 228 (blaue Box). 90 % 
der Berichte haben eine Tokenlänge zwischen 17 und 978. Kürzester Bericht: 3 Token, längster Bericht: 
19 961 Token.
24 Noah Bubenhofer, Kollokationen, n-Gramme, Mehrworteinheiten, in: Kersten Sven Roth/Mar-
tin Wengeler/Alexander Z iem (Hg.), Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft, Berlin-New York 

https://www.nltk.org
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Tab. 1: MFW zur katholischen (Amts-) 
Kirche.

Wort Anzahl Position MFW

Eminenza 11 388 14
Reverendissima 9807 16
Arcivescovo 3859 44
Nunzio 3687 45
Apostolico 3531 48
Vescovo 2023 93
Diocesi 1137 155
Nunziatura 1077 165
Cattolici 998 181
Cardinale 981 182
Vescovi 856 202
nomina 625 274
Santità 620 278
Monsignor 605 283
ecclesiastici 534 321
religiosa 462 370
Vescovile 462 371
Cattolico 435 402
Facoltà 408 431
facoltà 342 498

Betrachtet man die am häufigsten gebrauchten Unigramme in den NB, findet man 
darunter wie in fast jedem Korpus und wie kaum anders zu erwarten eine große Menge 
von Funktionswörtern und Satzzeichen, die im Folgenden weitestgehend ignoriert 
werden. Eine Vielzahl nominaler Keywords wie „eminenza“, bei dem es sich um das 
am häufigsten verwendete inhaltstragende Wort handelt, verweisen auf den zentralen 
thematischen Schwerpunkt der NB, die katholische (Amts-)Kirche (vgl. Tab. 1). Die 
Person „Eugenio“ (3218) bzw. „Pacelli“ (2899) spielt darin eine herausragende Rolle. 
Außerdem gibt es einen starken Bezug zu Deutschland, Preußen und Bayern (vgl. 
Tab. 2), und es geht um Politik und diplomatische Beziehungen (vgl. Tab. 3). Hinzu 
kommen die Themen Krieg inklusive der Kriegsgefangenen25 und Geld, wobei an die 
umfangreichen päpstlichen Spenden für die notleidende Bevölkerung in Deutschland 
nach dem Ersten Weltkrieg zu denken ist.26

2017 (Handbücher Sprachwissen 19), S. 69–93, hier S. 78 (DOI: https://doi.org/10.1515/9783110296310-
004).
25 „Guerra“ (638) und „prigionieri“ (559).
26 „Marchi“ (448) und „lire“ (427).

Tab. 2: MFW zu Deutschland, Preußen und 
Bayern.

Wort Anzahl Position MFW

Germania 2372  79
Berlino 1666 113
Baviera 1158 150
Monaco 1013 175
Reich 1002 178
Bavarese  925 189
Prussia  814 211
Tedesco  670 257
Prussiano  512 336

https://doi.org/10.1515/9783110296310-004
https://doi.org/10.1515/9783110296310-004
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Tab. 3: MFW zu Politik und diplomatischen  
Beziehungen.

Wort Anzahl Position MFW

Governo 3053  69
Dispaccio 1621 118
Concordato 1416 133
Rapporto 1331 138
Ministero 1070 167
diritto 1066 168
trattative  656 260
partito  625 276
Costituzione  593 287
legge  583 291
Cancelliere  575 297
Centro  521 332

Tab. 4 zeigt, dass es im Korpus auf quantitativer Ebene um Männer und nicht um 
Frauen geht. Das ist nicht verwunderlich, denn zum einen waren die Verfasser der 
Nuntiaturberichte ausschließlich Männer und zum anderen behandeln die Doku-
mente die katholische Amtskirche und die (inter-)nationale Politik, die seinerzeit ein-
deutig maskulin dominiert waren. In einer qualitativen Analyse wäre zu prüfen, in 
welchen Kontexten Pacelli über Frauen berichtete, um ein Frauenbild Pacellis rekon-
struieren zu können.

Die Analyse der 100 am häufigsten vorkommenden N-Gramme – vom Bigramm bis 
zum 25-Gramm – verspricht erste Einblicke in den Stil des Korpus. Das am häufigsten 
verwendete Bigramm, „Eminenza Reverendissima“, kommt 6212 Mal vor. Das sind über 
2000 Treffer mehr als die zweithäufigste Kombination aus „ ‚ che“ (4062). „Eminenza 
Reverendissima“ wird bei der Anrede in den Berichten benutzt, insofern der Empfän-
ger ein Kardinal ist. Diese Mehrworteinheit wird auch in der einen Bericht abschlie-
ßenden Grußformel benutzt, dann häufig als Trigramm „Vostra Eminenza Reveren-
dissima“, das 3102  Mal vorkommt. Springt man zu den 25-Grammen, wird daraus 
eine Grußformel, die insgesamt in 1144 Nuntiaturberichten und damit in über einem 
Viertel des Korpus vorkommt: „con sensi di profondissima venerazione ho l’onore di 
confermarmi[,] Di Vostra Eminenza Reverendissima[,] Umilissimo Devotissimo Obb-
ligatissimo Servo[,] + Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi[,] Nunzio Apostolico“.

In der Regel wird die genannte Grußformel mit einem neuen Satz eingeleitet: 
„Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi …“. Doch es gibt nicht 
nur eine festgelegte Schlussformel, die immer wiederholt wird, sondern eine Viel-
zahl von Kombinationsmöglichkeiten, mit welchen der abschließende Gruß aus-
gedrückt werden kann. Die Kombination von Token aus der Schlussformel dominiert 
die hundert am häufigsten verwendeten N-Gramme. Je länger diese N-Gramme sind, 
desto mehr trifft dies zu. Daraus lässt sich erkennen, dass die Anrede- und Grußformel 

 
Tab. 4: MFW zu Männern und Frauen.

Wort Anzahl Position MFW

Sig 3120   67
Signor 1568  120
Monsignor  605  283
Signore  305  562
Signora  284  602
Monsignore  141 1142
Signorina   79 1852
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den Stil der Nuntiaturberichte maßgeblich prägen. Dabei muss beachtet werden, dass 
ein knappes Fünftel der Nuntiaturberichte Telegramme sind, die auf eine ausformu-
lierte Anrede- und Grußformel verzichten. Darüber hinaus handelt es sich bei einem 
guten Fünftel der Dokumente im Korpus um Ausfertigungen, die aus den Entwürfen 
rekonstruiert wurden. Aus pragmatischen Gründen wurde darin darauf verzichtet, 
die Anrede- und Grußformel auszuformulieren, in den dazugehörigen Ausfertigungen 
allerdings nicht. Wären die entsprechenden Ausfertigungen aufgefunden worden, 
würde sich ein noch eindeutigeres Bild ergeben.

Um eine über diesen Befund hinausgehende Analyse zu ermöglichen, wurde die 
Grußformel aus dem Untersuchungskorpus herausgefiltert und eine neue Liste der 
am häufigsten verwendeten N-Gramme generiert. Das mit Abstand häufigste Bigramm 
nach dem so bereinigten Korpus ist „ ‚ che“ mit 4071 Treffern, das einen Relativsatz 
einleitet. Die Formen „il quale“, „la quale“ und „i quali“, die ebenfalls einen Relativ-
satz einleiten, kommen mit zusammen 3026 Treffern ebenfalls häufig vor. Der Ein-
druck, dass Pacelli „schön“ schreiben wollte und deshalb in den Entwürfen seiner 
Mitarbeiter häufig von „ ‚ che“ zu „il quale“ und den entsprechenden Formen korri-
gierte, wird dadurch bestätigt.27

Die Bezüge zwischen den Dokumenten im Korpus werden deutlich durch 
Bigramme wie „venerato Dispaccio“ (981), „Rapporto  n“ (849) oder „qui acclusa“ 
(993). Die Datumsangabe „in data del“ (1834) führt mit deutlichem Abstand die Liste 
der häufigsten Trigramme an. Solche N-Gramme verweisen auf ein hohes Maß an 
Vernetzung der Dokumente innerhalb des Korpus. Denn der Nuntius bezieht sich in 
seinen Berichten regelmäßig auf die Weisungen des Kardinalstaatssekretärs oder auf 
beiliegende Anlagen, etwa auf Briefe oder Denkschriften Dritter. In diesen Anlagen, 
die nicht in die vorliegende Analyse einfließen, und nicht in den Nuntiaturberichten, 
finden sich häufig die eigentlich wichtigen Informationen, die der Nuntius nach Rom 
übersenden wollte.

Die Mehrworteinheit „qui unita a“ weist noch 128  Treffer auf und steht damit 
an Position  250 der am häufigsten verwendeten Trigramme. Diese Wortkombina-
tion ist wiederum Bestandteil weiterer längerer N-Gramme. So kommt sie 54 Mal im 
9-Gramm „Signor Erzberger ho l’onore di inviare qui unita a“ vor, und damit in rund 
einem Prozent aller Nuntiaturberichte. Mit diesen Berichten übersandte Pacelli viele 
umfangreiche Denkschriften Matthias Erzbergers28 an Gasparri. Der umstrittene Zen-
trumspolitiker und spätere Reichsfinanzminister war in der Anfangszeit Pacellis als 
Nuntius in München sein wichtigster Informant.29

27 Richter  u.  a., Online-Edition (wie Anm. 13), S. 34.
28 Matthias Erzberger, in: Pacelli-Edition, hg. von Wolf  (wie Anm. 1), Biografie Nr. 5000 (URL: www.
pacelli-edition.de/gnd/11853100X).
29 Hubert Wolf, Der Papst als Mediator? Die Friedensinitiative Benedikts XV. von 1917 und Nuntius 
Pacelli, in: Gerd Althoff  (Hg.), Frieden stiften. Vermittlung und Konfliktlösung vom Mittelalter bis 
heute, Darmstadt 2011, S. 167–220; Hubert Wolf, Matthias Erzberger, Nuntius Pacelli und der Vati-

http://www.pacelli-edition.de/gnd/11853100X
http://www.pacelli-edition.de/gnd/11853100X
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Insgesamt treten in den Nuntiaturberichten neben der stark formalisierten 
Anrede- und Grußformel feststehende Wendungen auf, die regelmäßig benutzt und 
miteinander kombiniert werden. Sie weisen auf einen formalisierten Stil der NBs 
hin. Dabei wird wenig überraschend deutlich, dass die Häufigkeit dieser Wendungen 
abnimmt, je länger sie sind.

Die Empfänger der Nuntiaturberichte
Mit Blick auf den eingangs zitierten Bericht an Pizzardo stellt sich die Frage, ob es 
mit quantitativen Methoden möglich ist nachzuweisen, ob Pacelli den Stil seiner 
Berichte an die Empfänger anpasste, ob er also an seinen Vertrauten Pizzardo tatsäch-
lich anders schrieb als an seinen Vorgesetzten Gasparri. Und beeinflusste der Inhalt 
auch den Stil der Berichte? Um dies zu prüfen, müssen zunächst die Adressaten der 
Berichte identifiziert werden.

Kardinalstaatssekretär Gasparri empfing vier von fünf Nuntiaturberichten aus 
Pacellis Nuntiatur (vgl. Tab. 5). Das verbleibende Fünftel sandten Pacelli und seine 
Mitarbeiter an insgesamt 66  weitere Empfänger in den unterschiedlichen kurialen 
Behörden, wobei ein Bericht gleichzeitig an den Präfekten und den Sekretär einer 
Kongregation gerichtet sein konnte.30 Unter diesen fallen die beiden Mitarbeiter im 
Staatssekretariat, Giuseppe Pizzardo und Federico Tedeschini,31 ins Auge, an die teil-
weise deutlich mehr Nuntiaturberichte adressiert sind als an die Präfekten der ein-
flussreichen römischen Kongregationen: Luigi Sincero32 von der Kongregation für die 
Orientalische Kirche und der Päpstlichen Kommission Pro Russia, Gaetano De Lai33 
und Donato Raffaele Sbarretti34 von der Konsistorialkongregation, Gaetano Bisleti35 
von der Kongregation für die Seminare und Studieneinrichtungen und Rafaele Merry 
del Val36 vom Heiligen Offizium. Unter den zehn Personen, die am häufigsten Nuntia-

kan. Oder: Warum der Kirchenstaat nicht nach Liechtenstein verlegt wurde, in: Boris Barth (Hg.), 
Matthias Erzberger. Ein Demokrat in Zeiten des Hasses, Karlsruhe 2013 (Stuttgarter Symposien 15), 
S. 134–157.
30 Hinkel/Richter, Bedeutung (wie Anm. 5).
31 Federico Tedeschini, in: Pacelli-Edition, hg. von Wolf  (wie Anm. 1), Biografie Nr. 22 023 (URL: 
www.pacelli-edition.de/gnd/1050785932).
32 Luigi Sincero, in: ebd., Biografie Nr. 19 059 (URL: www.pacelli-edition.de/Biographie/19059).
33 Gaetano De Lai, in: ebd., Biografie Nr. 4011 (URL: www.pacelli-edition.de/gnd/12855908X).
34 Donato Raffaele Sbarretti, in: ebd., Biografie Nr. 9058 (URL: www.pacelli-edition.de/Biographie/ 
9058).
35 Gaetano Bisleti, in: ebd., Biografie Nr. 2023 (URL: www.pacelli-edition.de/Biographie/2023).
36 Raffaele Merry del Val, in: ebd., Biografie Nr. 13 009 (URL: www.pacelli-edition.de/gnd/116904763).

http://www.pacelli-edition.de/gnd/1050785932
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/19059
http://www.pacelli-edition.de/gnd/12855908X
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/9058
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/9058
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/2023
http://www.pacelli-edition.de/gnd/116904763
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turberichte empfingen, befinden sich außerdem der Maestro di Camera Camillo Caccia 
Dominioni37 und der Maggiordomo Riccardo Sanz de Samper y Campuzano.38

Tab. 5: Die zehn häufigsten Empfänger der Nuntiaturberichte.

Person Empfangene  
Berichte

Gasparri, Pietro 4172
Pizzardo, Giuseppe  250
Sincero, Luigi  124
Tedeschini, Federico   87
De Lai, Gaetano   75
Caccia Dominioni, Camillo   66
Sanz de Samper y Campuzano, Riccardo   55
Sbarretti, Donato Raffaele   54
Bisleti, Gaetano   49
Merry del Val, Raffaele   37

Um sich der Frage nach stilistischen Ähnlichkeiten von Nuntiaturberichten in 
Abhängigkeit der Empfänger zu nähern, werden die Nuntiaturberichte mit Hilfe 
der Delta-Methode untersucht, die auch als Burrows Delta bekannt ist.39 Für die 
folgende Analyse wurde die Implementierung des in R programmierten Stylo-Pakets 
verwendet.40 Burrows Delta liegt die Annahme zugrunde, dass sich ein autorspe-
zifischer Stil in Form einer unterschwelligen, meist unbewussten Verwendung von 
Funktionswörtern äußert. Deshalb wird für diese Art der Untersuchung erneut auf 
die MFW zurückgegriffen, da sie, wie schon weiter oben erwähnt, besonders viele 
dieser Funktionswörter enthalten. Die „vergleichsweise unbewusste Verwendung von 
häufigen Funktionswörtern in Texten“ darf man dabei aber nicht „mit einer Art ‚stilis-
tischem Fingerabdruck‘ von Autor*innen gleichsetzen, denn einzigartige Merkmale 

37 Camillo Caccia Dominioni, in: ebd., Biografie Nr. 3102 (URL: www.pacelli-edition.de/Biographie/ 
3102).
38 Riccardo Sanz de Samper y Campuzano, in: ebd., Biografie Nr. 119 (URL: www.pacelli-edition.de/
Biographie/119).
39 John Burrow, „Delta“. A Measure for Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship, in: 
Literary & Linguistic Computing 17 (2002), S. 267–287 (DOI: https://doi.org/10.1093/llc/17.3.267); Fran-
çois Dominic Laramée, Introduction to Stylometry with Python, in: The Programming Historian 
7 (2018) (URL: https://doi.org/10.46430/phen0078). Für die theoretische Grundlage vgl. Stefan Evert 
u.  a., Towards a Better Understanding of Burrows’s Delta in Literary Authorship Attribution, in: Anna 
Feldman u.  a. (Hg.), Proceedings of the Fourth Workshop on Computational Linguistics for Litera-
ture, Denver 2015, S. 79–88 (URL: https://doi.org/10.3115/v1/W15-0709).
40 Maciej Eder  u.  a., Stylo. R Package for Stylometric Analyses (URL: https://github.com/computational 
stylistics/stylo).

http://www.pacelli-edition.de/Biographie/3102
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/3102
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/119
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/119
https://doi.org/10.1093/llc/17
https://doi.org/10.46430/phen0078
https://doi.org/10.3115/v1/W15-0709
https://github.com/computationalstylistics/stylo
https://github.com/computationalstylistics/stylo
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oder Merkmalsbündel, die Stil individuell definitiv bestimmen, gibt es nicht. Stilo-
metrische Verfahren liefern stattdessen wahrscheinliche Autorschaftszuschreibungen 
und diese Wahrscheinlichkeit kann höher oder niedriger sein“.41 Es soll untersucht 
werden, ob dieses Verfahren auch dazu geeignet ist, Stilunterschiede in den Berichten 
an bestimmte Empfänger zu erkennen.

Bei Delta handelt es sich um ein Distanzmaß, das für jedes Dokumentpaar berech-
net wird. Betrachtet man die nach Häufigkeit sortierten Listen der MFW eines Textes, 
neigen die ersten Wörter im Vergleich zu den übrigen dazu, unverhältnismäßig häufig 
aufzutreten. Anschließend fällt die Kurve schnell ab.42 Um diese hochfrequenten 
Wörter nicht unverhältnismäßig stark zu gewichten, wird bei der Berechnung die 
absolute Häufigkeit eines Wortes mit Hilfe der Subtraktion der durchschnittlichen 
Häufigkeit aller Wörter und der anschließenden Division durch die Standardabwei-
chung soweit angeglichen, dass dieser Effekt keine Rolle mehr spielt. Diese so für alle 
MFW ermittelten Werte (auch z-scores genannt) eines Textes werden dann von den 
z-scores des anderen Textes abgezogen und aufaddiert und ergeben die Delta-Dis-
tanz für die beiden Texte. Je größer Delta, desto unähnlicher sind sich die Texte. Mit 
Hilfe der Delta-Wert-Matrix für alle Texte können nun Textgruppen gebildet werden. 
Eine häufig verwendete Methode, um das Ergebnis einer Delta-Analyse zu visualisie-
ren, besteht in der Anwendung eines hierarchischen Clusterings auf die Daten und 
der anschließenden Ausgabe in einem Dendogramm. In solch einem Dendogramm 
können Ähnlichkeitsverhältnisse in einer Baumstruktur dargestellt werden. Auf der 
untersten Ebene werden die mit Hilfe von Delta berechneten ähnlichsten Dokumente 
paarweise nebeneinander angeordnet. Auf der jeweils nächsthöheren Ebene werden 
die so gewonnenen Dokument-Cluster oder auch einzelne Dokumente unter erneuter 
Berücksichtigung der Ähnlichkeit weiter zusammengeführt, wodurch immer größere 
zusammenhängende Dokument-Cluster entstehen. Dieses Vorgehen wird so lange 
fortgeführt, bis alle Dokumente in einem gemeinsamen Wurzelknoten münden.

Um die einzelnen Nuntiaturberichte auf der untersten Ebene des Dendogramms 
voneinander unterscheiden zu können, wurden sie mit Labeln versehen, die aus den 
Metadaten der Berichte stammen: Empfänger, Datum und projektinterne Dokumen-
tennummer. Abb. 4 zeigt ein Cluster von 50 an Gasparri gerichteten Nuntiaturberich-
ten aus den Jahren 1917 bis 1919.43 Eine qualitative Analyse bestätigt den errechneten 
Befund einer hohen Ähnlichkeit der Texte. Denn es handelt sich bei über 30 Doku-
menten um die bereits oben genannten Berichte, mit denen Pacelli die zahlreichen 

41 Horstmann, Stilometrie (wie Anm. 20).
42 Zur Problematik dieses auch unter dem Namen Zipfs Law bekannt gewordenen Phänomens ins-
besondere in der Verbindung mit Delta-Berechnungen vgl. Stefan Evert  u.  a., Understanding and 
Explaining Delta Measures for Authorship Attribution, in: Digital Scholarship in the Humanities 32, 
Suppl. 2 (2017), S. ii4–ii16 (DOI: https://doi.org/10.1093/llc/fqx023).
43 Erzberger büßte seinen Status als wichtigster Informant Pacellis im Jahr 1919 ein, was erklärt, 
weshalb er in diesem Jahr nur noch deutlich weniger Denkschriften an den Nuntius sandte. Vgl. dazu 
Wolf, Matthias Erzberger (wie Anm. 29), S. 134–157.

https://doi.org/10.1093/llc/fqx023
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Denkschriften seines Informanten Erzberger an Gasparri weiterleitete. Dabei griff der 
Nuntius immer wieder auf die gleichen oder doch sehr ähnlichen Formulierungen 
zurück, auf die bereits bei der Analyse der N-Gramme hingewiesen wurde: „Per inca-
rico del Signor Erzberger ho l’onore di inviare qui unita a Vostra Eminenza Reveren-
dissima una relazione dal titolo/intitolato:“44 Hierauf folgen der Titel der Denkschrift 
sowie die Grußformel. In dieser Gruppe von Nuntiaturberichten befinden sich aber 
auch knapp 20 Dokumente, mit denen Pacelli Anlagen unterschiedlicher anderer Per-
sonen an Gasparri sandte. Diese Texte sind ähnlich lang und ähnlich strukturiert, 
denn neben Anrede- und Grußformel treten immer wieder ähnliche N-Gramme auf: 
„Ho l’onore di inviare qui acclusa a Vostra Eminenza Reverendissima“45 oder „Qui 
accluso ho l’onore d’inviare all’Eminenza Vostra Reverendissima“.46

Abb. 5 zeigt ein Cluster von 37 Nuntiaturberichten aus den Jahren 1926 bis 1929, 
die vorwiegend an den Maggiordomo Riccardo Sanz de Samper y Campuzano, aber 
auch an andere Kuriale gerichtet waren: an Pizzardo, an dessen Nachfolger als Sub-
stitut im Staatssekretariat, Alfredo Ottaviani,47 an den Mitarbeiter im Maggiordomato 
Alberto Arborio-Mella di Sant’Elia48 sowie an den Maestro di Camera Camillo Caccia 
Dominioni. In diesen Berichten teilt Pacelli mit, dass die Nuntiatur nichts gegen die 
Ernennung von einzelnen Priestern zu Päpstlichen Geheimkämmerern oder von Laien 
zu Päpstlichen Hoflieferanten einzuwenden hat. Dabei wird formelhaft auf sehr ähn-
liche Formulierungen wie „nulla osta per parte di questa Nunziatura alla proposta 
nomina“49 oder „da parte di questa Nunziatura nulla osta alla concessione del titolo 
di“50 zurückgegriffen, was erklärt, weshalb sie zusammen gruppiert wurden.

Die in Abb. 6 aufgelisteten Dokumente befinden sich direkt unterhalb derjenigen 
aus Abb. 5. Es handelt sich um 63 Nuntiaturberichte aus den Jahren 1921 bis 1929, 
die fast ausschließlich an den Maestro di Camera Caccia Dominioni adressiert waren, 
aber auch an Sanz de Samper, der bis 1921 als Maestro di Camera amtierte, sowie an 
Pizzardo. In diesen Berichten bat Pacelli darum, dass einzelnen Personen, meist ange-
sehenen katholischen Honoratioren und deren Familien wie etwa dem ehemaligen 

44 Pacelli an Gasparri vom 8.3.1918, in: Pacelli-Edition, hg. von Wolf  (wie Anm.  1), Dokument 
Nr. 6038 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6038); Pacelli an Gasparri vom 17.9.1917, in: ebd., 
Dokument Nr. 4011 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4011).
45 Pacelli an Gasparri vom 24.8.1917, in: ebd., Dokument Nr.  207 (URL: www.pacelli-edition.de/
Dokument/207).
46 Pacelli an Gasparri vom 17.9.1917, in: ebd., Dokument Nr.  2108 (URL: www.pacelli-edition.de/
Dokument/2108).
47 Alfredo Ottaviani, in: ebd., Biografie Nr. 2400 (URL: www.pacelli-edition.de/gnd/122403452).
48 Alberto Arborio-Mella di Sant’Elia, in: ebd., Biografie Nr.  10 062 (URL: www.pacelli-edition.de/
Biographie/10062).
49 Pacelli an Sanz de Samper y Campuzano vom 12.6.1925, in: ebd., Dokument Nr. 17 739 (URL: www.
pacelli-edition.de/Dokument/17739).
50 Pacelli an Sanz de Samper y Campuzano vom 7.2.1927, in: ebd., Dokument Nr. 19 550 (URL: www.
pacelli-edition.de/Dokument/19550).

http://www.pacelli-edition.de/Dokument/6038
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/4011
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/207
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/207
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/2108
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/2108
http://www.pacelli-edition.de/gnd/122403452
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/10062
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/10062
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/17739
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/17739
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/19550
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/19550
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katholischen Reichskanzler Wilhelm Cuno,51 päpstliche Privataudienzen gewährt 
werden mögen.52

Pacelli sandte insgesamt 73 Nuntiaturberichte an Caccia Dominioni, von denen 58 
in diesem Cluster gruppiert wurden, bzw. 59, wenn man den einen Bericht aus Abb. 5 
hinzu zählt. Doch warum wurden die anderen nicht ebenfalls zu diesen gruppiert? 
Unterscheiden sie sich maßgeblich von diesen 59? Sieben dieser 14 Berichte konnten 
in den Beständen der vatikanischen Archive nicht nachgewiesen werden. Für diese 
wurde zwar eine Dokumentstruktur erstellt mit den Informationen, die rekonstruiert 
werden konnten. Da darin allerdings der eigentliche Textkörper fehlt, wurden sie nicht 
in das Korpus der NB aufgenommen, das folglich 66 Berichte an Caccia Dominioni 
enthält. Zwei Berichte behandeln andere Themen und unterscheiden sich sprachlich 
deutlich von den geclusterten Texten, was erklärt, weshalb sie nicht zu diesen sortiert 
wurden.53

51 Wilhelm Carl Joseph Cuno, in: ebd., Biografie Nr.  3000 (URL: www.pacelli-edition.de/gnd/ 
118677497).
52 Pacelli an Caccia Dominioni vom 16.3.1928, in: ebd., Dokument Nr.  19 878 (URL: www.pacelli-
edition.de/Dokument/19878).
53 Ein Bericht handelt vom Priesterjubiläum Pius’ XI. im Jahr 1928. Pacelli an Caccia Dominioni vom 
8.2.1928, in: ebd., Dokument Nr. 17 262 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/17262). Ein weiterer 

Abb. 4: Dendogramm der Nuntiaturberichte an 
Gasparri aus den Jahren 1917–1919.

Abb. 5: Dendogramm der Nuntiaturberichte an 
Sanz de Samper aus den Jahren 1926–1929.

http://www.pacelli-edition.de/gnd/118677497
http://www.pacelli-edition.de/gnd/118677497
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/19878
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/19878
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/17262
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In anderen Nuntiaturberichten an Caccia Dominioni bittet Pacelli ebenfalls um 
Privataudienzen, etwa erneut für den ehemaligen Reichskanzler Cuno, und das mit 
ähnlichen sprachlichen Mitteln. Es bilden sich zwei kleinere Cluster mit jeweils drei 
Berichten.54 Diese wenigen Texte werden vermutlich wegen der unterschiedlichen Ver-
wendung von Funktionswörtern nicht mit dem Großteil der Berichte an den Maestro 
di Camera geclustert. Dennoch ist festzustellen, dass mit der verwendeten Methode 
knapp 90 % der auf den ersten Blick sprachlich ähnlichen Berichte an Caccia Domi-
nioni zusammen gruppiert werden konnten, was einen beachtlichen Wert darstellt.55

Es gibt einen weiteren Cluster von Berichten, die an Pizzardo und an Tedeschini 
gerichtet sind (Abb. 7). Mit diesen schickte die Nuntiatur in der Anlage Texte, die als 
Vorlage für Artikel in der offiziösen Vatikanzeitung „L’Osservatore Romano“ dienten. 
Diese Texte greifen auf die offizielle Anrede- und Grußformel zurück: „Eccellenza 
Reverendissima“ und „con sensi di profondo ossequio mi pregio confermarmi[,] 
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima[,] Umilissimo Devotissimo Servo[,] + Eugenio 
Pacelli Arcivescovo di Sardi[,] Nunzio Apostolico“. Der Hauptteil besteht nur aus 
einem Satz, der leicht variieren kann, darauf folgt der jeweilige Titel des Artikels, z.  B.: 
„Ho l’onore di inviare qui accluso all’Eccellenza Vostra Reverendissima un articolo 
per l’Osservatore Romano dal titolo: ‚Questioni religiose in Sassonia‘.“ oder „Compio 
il dovere d’inviare qui accluso all’Eccellenza Vostra Reverendissima un articolo per 
l’Osservatore Romano dal titolo ‚Ancora sul problema della scuola‘.“56 Diese Texte 
sind sowohl mit Blick auf die Tokenanzahl als auch auf die sprachliche Ebene sehr 

Bericht passt ebenfalls nicht ins Muster. Er thematisiert den anstehenden Besuch der Generaloberin 
der Schwestern vom Heiligen Kreuz in Menzingen in Rom. Pacelli an Caccia Dominioni vom 25.10.1922, 
in: ebd., Dokument Nr. 12 672 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12672).
54 Zum einen: Pacelli an Caccia Dominioni vom 31.1.1929, in: ebd., Dokument Nr. 20 518 (URL: www.
pacelli-edition.de/Dokument/20518), Pacelli an Caccia Dominioni vom 15.8.1924, in: ebd., Doku-
ment Nr.  11 157 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11157) und Pacelli an Caccia Dominioni 
vom 18.9.1925, in: ebd., Dokument Nr. 18 470 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18470). Zum 
anderen Pacelli an Caccia Dominioni vom 15.9.1929, in: ebd., Dokument Nr.  20 526 (URL: www.
pacelli-edition.de/Dokument/20526), Pacelli an Caccia Dominioni vom 22.3.1929, in: ebd., Dokument 
Nr.  20 528 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20528) und Pacelli an Caccia Dominioni vom 
2.2.1926, in: ebd., Dokument Nr. 18 565 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18565).
55 Damit geht der Delta-Ansatz hier in Richtung der schon an anderer Stelle festgestellten Genau-
igkeit von 80–90 Prozent. Vgl. Friedrich Michael Dimpel/Victoria Gutsche/René Wundke, Pro-
blematische Autorschaft. Zu ersten Anwendungsversuchen stilometrischer Methoden im Rahmen der 
Edition der deutschen politischen Schriften Zincgrefs, in: Magazin für digitale Editionswissenschaf-
ten 2  (2016), S.  23–32 (URL: https://www.mde.fau.de/files/2016/08/MdE_2_2016_Dimpel_Gutsche_
Wundke-1.pdf). Allerdings beziehen sich diese Angaben auf die Autorschaftsattribution von Texten 
und nicht auf die Leistungsfähigkeit dieser Methode für die Erkennung von Schreiben an bestimmte 
Empfänger.
56 Pacelli an Pizzardo vom 15.9.1921, in: Pacelli-Edition, hg. von Wolf  (wie Anm.  1), Dokument 
Nr. 5755 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5755) oder Pacelli an Tedeschini vom 8.3.1921, in: 
ebd., Dokument Nr. 5736 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5736).

http://www.pacelli-edition.de/Dokument/12672
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/20518
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/20518
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/11157
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/18470
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/20526
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/20526
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/20528
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/18565
https://www.mde.fau.de/files/2016/08/MdE_2_2016_Dimpel_Gutsche_Wundke-1.pdf
https://www.mde.fau.de/files/2016/08/MdE_2_2016_Dimpel_Gutsche_Wundke-1.pdf
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/5755
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/5736
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homogen, was in diesen Fällen die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist, weshalb 
sie zusammen gruppiert werden. Neben den rein stilistischen Merkmalen sind es also, 
besonders bei kürzeren Texten, die oftmals fast wortgleichen Inhalte, die ein Clustern 
der Dokumente bewirkt.

Abb. 8 zeigt eine weitere Gruppierung von 37 Nuntiaturberichten aus den Jahren 
1920 bis 1927, die vornehmlich an Pizzardo adressiert waren und unter denen auch 
der eingangs zitierte Bericht Nr. 10 809 einsortiert ist. In dieser Gruppe befinden sich 
allerdings auch einzelne Dokumente an Gasparri, den Präfekten der Kongregation für 
die Seminare und Studieneinrichtungen Gaetano Bisleti und den Vorgänger Pizzardos 
als Substitut im Staatssekretariat Federico Tedeschini. Anhand der Verbindungen an 
der linken Seite kann man erkennen, dass die zehn Dokumente am unteren Rand 
der Abbildung ab den beiden Nuntiaturberichten an Tedeschini vom 14. Februar 1920 

Abb. 6: Dendogramm der Nuntiaturberichte an 
Caccia Dominioni aus den Jahren 1921–1929.

Abb. 7: Dendogramm der Nuntiaturberichte 
an Pizzardo und Tedeschini aus den Jahren 
1920–1922.
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und 1921 einer anderen übergeordneten Ebene zugewiesen werden als die darüber 
liegenden. Und tatsächlich lässt sich bei einem Blick in die Dokumente erkennen, 
dass es sich bei den unteren durchweg um fast identische Texte handelt, mit denen 
Pacelli die beiden Substituten Tedeschini und Pizzardo darum bittet, die beiliegende 
Summe von 121,50 Mark an Enrico Salvadori57 für den Jungen Michael Hübinger58 zu 
übermitteln.59 Michael war der Sohn von Magdalena Hübinger60 und ihrem Beicht-
vater, dem Kommorant in Hamm, Albert Fritsch.61 Dieser hatte die Vaterschaft kurz 
nach der Geburt im Jahr 1910 eingeräumt und sich dazu bereit erklärt, vierteljährlich 
die Alimente in Höhe von 121,50 Mark über die Münchener Nuntiatur an Hübinger zu 

57 Enrico Salvadori, in: ebd., Biografie Nr. 19 074 (URL: www.pacelli-edition.de/Biographie/19074).
58 Michael Hübinger, in: ebd., Biografie Nr. 8061 (URL: www.pacelli-edition.de/Biographie/8061).
59 „Il sottoscritto prega rispettosamente Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Sostituto della Se-
greteria di Stato a volersi compiacere di far pervenire all’Illmo e Revmo Mons. Enrico Salvadori la qui 
unita somma di Marchi centoventuno e cinquanta Pfennig (121,50 M) per la consueta pensione a fa-
vore del giovinetto Huebinger.“ Pacelli an Pizzardo vom 30.9.1921, in: ebd., Dokument Nr. 11 995 (URL: 
www.pacelli-edition.de/Dokument/11995).
60 Magdalena Hübinger, in: ebd., Biografie Nr.  12 085 (URL: www.pacelli-edition.de/Biographie/ 
12085).
61 Albert Fritsch, in: ebd., Biografie Nr. 128 (URL: www.pacelli-edition.de/gnd/175600120).

Abb. 8: Dendogramm der Nuntiaturberichte an 
Pizzardo aus den Jahren 1920–1929.

http://www.pacelli-edition.de/Biographie/19074
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/8061
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/11995
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/12085
http://www.pacelli-edition.de/Biographie/12085
http://www.pacelli-edition.de/gnd/175600120
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zahlen. Die Nuntiatur leitete diese Summe an den Substituten im Staatssekretariat 
weiter. Dabei machte es keinen Unterschied, dass Pizzardo dieses Amt von Tede-
schini übernahm, denn die Formulierung blieb nach dem Personalwechsel identisch. 
Über das persönliche Verhältnis zwischen dem Nuntius und den beiden Substituten 
sagen diese Dokumente folglich nichts aus. Tedeschini respektive Pizzardo leitete die 
Summe anschließend an den Generalvikar in Viterbo und späteren Domkapitular in 
Rom, Enrico Salvadori, weiter, der das Geld wiederum an die Mutter auszahlte. Mag-
dalena Hübinger hatte wegen ihres unehelichen Kindes ihre Familie in Deutschland 
verlassen und war nach Italien übergesiedelt.62

Die 27 Berichte im oberen Bereich der Abbildung sind alle außer einem an Pizzardo 
gerichtet. Hierbei handelt es sich um halbprivate-halbamtliche Schreiben des Nuntius 
an seinen Vertrauten an der Römischen Kurie aus den Jahren 1923 bis 1929. Auf inhalt-
licher Ebene geht es um verschiedene jeweils aktuelle Themen. Einen Schwerpunkt 
bildet die schlechte finanzielle Ausstattung der Nuntiatur im Jahr 1923, über die sich 
Pacelli beschwert. Diese Berichte an Pizzardo sind recht umfangreich, so zählt der ein-
gangs zitierte Text 740 Token.63 Auf sprachlicher Ebene fällt auf, dass Pacelli darin von 
einer formellen Anrede absieht und das kolloquiale „Carissimo Monsignore“ benutzt. 
Gleiches gilt für die Grußformel, denn auch auf diese verzichtet er und schreibt statt-
dessen knapp: „In fretta con vero inalterabile affetto[,] Sempre Suo Affmo[,] + Eugenio 
Pacelli.“64 Wie gesehen sind gerade die Anrede- und Grußformel wesentliche Indika-
toren für den diplomatischen Stil von Pacellis Nuntiatur. Greift Pacelli nicht nur auf 
leicht variierende, sondern auf gänzlich andere Formulierungen bei der Anrede- und 
Grußformel zurück, werden diese Dokumente tendenziell zusammen gruppiert.

Allerdings reicht diese Hypothese nicht aus, um zu erklären, weshalb der Bericht 
an Bisleti in diese Gruppe einsortiert wird, denn hier benutzt der Nuntius nicht die 
freundschaftliche Anrede wie in den Dokumenten an Pizzardo. Da es sich um eine 
Ausfertigung handelt, die aus dem überlieferten Entwurf rekonstruiert wurde, fehlt 
darin die Anrede- und Grußformel.65 Außerdem gibt es eine Reihe weiterer Berichte 
Pacellis an Pizzardo, die nicht in diesen Cluster einsortiert sind und in denen er 
ebenso die Anrede „Carissimo Monsignore“ und den Gruß „Con inalterabile affetto[,] 
Sempre Suo[,] + Eugenio Pacelli“ benutzt.66

62 Priesterkind Michael Hübinger, in: ebd., Schlagwort Nr.  17 009 (URL: www.pacelli-edition.de/
Schlagwort/17009).
63 Pacelli an [Pizzardo] vom 14.11.1923, in: ebd., Dokument Nr. 10 809 (URL: www.pacelli-edition.de/
Dokument/10809).
64 Pacelli an [Pizzardo] vom 26.11.1923, in: ebd., Dokument Nr. 10 811 (URL: www.pacelli-edition.de/
Dokument/10811).
65 Pacelli an Bisleti vom 26.5.1927, in: ebd., Dokument Nr.  16 880 (URL: www.pacelli-edition.de/
Dokument/16880).
66 Vgl. z.  B. Pacelli an [Pizzardo] vom 18.1.1924, in: ebd., Dokument Nr. 14 400 (URL: www.pacelli-
edition.de/Dokument/14400).

http://www.pacelli-edition.de/Schlagwort/17009
http://www.pacelli-edition.de/Schlagwort/17009
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/10809
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/10809
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/10811
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/10811
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/16880
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/16880
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/14400
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/14400
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Als Ergänzung zur Delta-Analyse wird auf das TF-IDF-Verfahren zur Visualisierung 
thematisch-inhaltlicher Zusammenhänge zurückgegriffen.67 Die danach gewichteten 
Terme berücksichtigen im Gegensatz zur einfachen Verwendung von Termfrequen-
zen (TF) innerhalb eines Dokuments auch die Verteilung der Terme über das gesamte 
Korpus, die sogenannte Inverse Dokumentfrequenz (IDF). Kommen Terme nicht nur 
innerhalb eines Dokuments häufig vor, sondern auch über den gesamten Korpus ver-
teilt, erhalten sie ein kleineres Gewicht als Terme, die nur in wenigen Dokumenten, 
dort aber häufiger anzutreffen sind. Es handelt sich bei der TF-IDF-Gewichtung also um 
ein Maß für die Beurteilung der Relevanz von Termen. Dies entspringt der Annahme, 
dass Wörter mit hohem TF-IDF-Wert geeigneter sind, Dokumente thematisch-inhalt-
lich zu beschreiben als Wörter, die hochfrequent über das gesamte Korpus auftreten 
und einen niedrigeren TF-IDF-Wert aufweisen. Häufig auftretende Funktionswörter 
wie z.  B. die MFWs werden hier gerade nicht berücksichtigt. In Abb.  9 werden die 
Berichte an Caccia Dominioni, Gasparri, Pizzardo, Sanz de Samper und Tedeschini 
in unterschiedlichen Farben dargestellt. Insgesamt gestaltet sich die Verteilung der 
Berichte recht homogen. Im Zentrum befindet sich ein großer Bereich von Berich-
ten, die maßgeblich an Gasparri adressiert waren. Die im Dendogramm analysierten 
Cluster an Caccia Dominioni, Sanz de Samper sowie an Pizzardo und Tedeschini 
finden sich auch hier deutlich sichtbar am unteren rechten Rand leicht abgesetzt vom 
Gasparri-Cluster wieder. Der Cluster mit den halbamtlich-halbprivaten Berichten an 
Pizzardo ist am oberen Rand zu sehen, auch deutlich separiert, aber weniger abge-
setzt als die drei übrigen Cluster. Neben den rein stilistischen Merkmalen scheinen 
also auch inhaltliche Themen eine Rolle bei der Clusterbildung besagter Empfänger 
zu spielen.

Insgesamt kann somit festgestellt werden, dass sich sowohl das Clustering nach 
Burrows Delta als auch der eher inhaltliche Ansatz der TF-IDF-Methode dazu eignen, 
stilistische Ähnlichkeiten von Nuntiaturberichten zu erkennen, die an unterschied-
liche Empfänger gerichtet sind. Diese werden nicht nur nach der Häufigkeit der 
benutzten Token, sondern vor allem nach der sprachlichen Ähnlichkeit der Berichte 
geclustert, z.  B. nach von einer Regel abweichenden Anrede- und Grußformel. Dabei 
sind sprachlich ähnliche Berichte häufig an den gleichen Empfänger adressiert.

67 Matthew J. Lavin, Analyzing Documents with TF-IDF, in: The Programming Historian 8 (2019) 
(DOI: https://doi.org/10.46430/phen0082). Für die theoretische Grundlage vgl. Stephen Robertson, 
Understanding Inverse Document Frequency. On Theoretical Arguments for IDF, in: Journal of Docu-
mentation 60 (2004), S. 503–520 (DOI: http://doi.org/10.1108/00220410410560582).

https://doi.org/10.46430/phen0082
http://doi.org/10.1108/00220410410560582
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Die Nuntiaturberichte an Gasparri und Pizzardo im 
Vergleich
In einem abschließenden Schritt wird untersucht, worauf sich diese Clusterbildungen 
zurückführen lassen. Dafür werden die 4172 Berichte an Gasparri mit den 250 Berich-
ten verglichen, die an Pizzardo adressiert waren.

Mit der ebenfalls auf Burrows zurückgehenden Zeta-Analyse können zwei Korpora 
bzw. in unserem Falle Subkorpora, die auch Partitionen genannt werden, miteinan-

Abb. 9: Clustering der Empfänger Caccia Dominioni, Gasparri, Pizzardo, Sanz de Samper y 
 Campuzano und Tedeschini auf der Basis von TF-IDF.
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der verglichen werden.68 Bei Zeta handelt es sich um ein Dispersionsmaß, das nicht 
nur die korpusweite Frequenz der Wörter berücksichtigt, sondern die Streuung von 
Merkmalen über das gesamte Korpus.69 Merkmale sind in diesem Fall wie bei den 
zuvor angewendeten Verfahren die Wörter (Token) eines Textes.70 Bei der Zeta-Analyse 
werden die beiden zu vergleichenden Partitionen in gleich lange Segmente unterteilt. 
Anschließend werden die Zeta-Werte für jedes Merkmal berechnet. Für jedes Segment 
werden dafür die zu untersuchenden Merkmale in binärer Zählweise festgehalten, 
d.  h. es wird keine Wortfrequenz berechnet, sondern nur mit 0 oder 1 festgehalten, 
ob das Merkmal in dem entsprechenden Segment enthalten ist oder nicht. Anschlie-
ßend werden die so für jedes Segment einer Partition berechneten Binärwerte addiert 
und durch die Zahl der Segmente dividiert. Somit entsteht ein Wert zwischen 0 und 
1. Dasselbe Verfahren wird für die zweite Partition durchgeführt und der ermittelte 
Wert vom Wert der ersten Partition subtrahiert. Damit bewegt sich der Wert von Zeta 
zwischen –1 und +1. Je näher der Wert an –1 oder +1 liegt, desto distinktiver ist das 
Merkmal für die jeweilige Partition. Dadurch, dass die Zeta-Werte der einen Partition 
von denen der anderen Partition abgezogen werden, neutralisieren sich Merkmale 
fast vollständig, die in den Segmenten beider Partitionen ähnlich häufig vorkommen. 
Dementsprechend werden auch gleichmäßig verteilte Funktionswörter herausgefil-
tert, da sie einen Zeta-Wert erhalten, der gegen 0 geht und somit weder für die eine 
noch für die andere Partition distinktiv sind. Sortiert man nun die Liste der Merkmale 
nach ihren jeweiligen Zeta-Werten, lassen sich die Merkmale gegenüberstellen, die 
sich am meisten von der jeweils anderen Partition unterschieden. Die Merkmale mit 
den höchsten Zeta-Werten innerhalb einer Partition sind gleichzeitig die Merkmale, 
die in der Vergleichspartition den niedrigsten Zeta-Wert aufweisen. Im Gegensatz zu 
Burrows Delta mit seinem Schwerpunkt auf den hochfrequenten Funktionswörtern 
eines Korpus stellt die Zeta-Analyse die thematisch-inhaltlichen Wörter von insgesamt 
mittlerer Häufigkeit in den Vordergrund.71

Zwar kann die Größe eines Segments frei gewählt werden, aber es ist nicht 
möglich, innerhalb einer Analyse verschieden große Segmente festzulegen, damit 
diese etwa auf die individuelle Länge eines einzelnen Dokuments angepasst wären. 
Da die Anzahl der Berichte an Pizzardo sehr viel kleiner ist als die Anzahl der Berichte 

68 Christoph Schöch, Zeta für die kontrastive Analyse literarischer Texte. Theorie, Implementie-
rung, Fallstudie, in: Toni B ernhart  u.  a. (Hg.), Quantitative Ansätze in den Literatur- und Geisteswis-
senschaften. Systematische und historische Perspektiven, Berlin-Boston 2018, S. 77–94 (DOI: https://
doi.org/10.1515/9783110523300).
69 Zur aktuellen Diskussion über Vorteile von Dispersionsmaßen gegenüber klassischen Vergleichs-
maßen vgl. Jesse Egbert/Doug Biber, Incorporating Text Dispersion into Keyword Analyses, in: 
Corpora 14 (1919), S. 77–104 (DOI: https://doi.org/10.3366/cor.2019.0162).
70 Bei der verwendeten Implementierung von Zeta wird der Text in einem Vorverarbeitungsschritt 
lemmatisiert, also flektierte und abgeleitete Wörter in eine Grundform überführt.
71 Schöch, Zeta (wie Anm. 68), S. 83.

https://doi.org/10.1515/9783110523300
https://doi.org/10.1515/9783110523300
https://doi.org/10.3366/cor.2019.0162


50   Sascha Hinkel/Jörg Hörnschemeyer

 QFIAB 101 (2021)

an Gasparri und um eine einigermaßen angemessene Segmentgröße zu wählen, 
wurde die Analyse mit zwei unterschiedlichen Segmentgrößen durchgeführt, sowohl 
dem Median (136) als auch der Durchschnittslänge (235) der an Pizzardo adressierten 
Berichte (Abb. 10). Je nach Segmentsgröße ändern sich die Zeta-Werte dabei leicht. 
Kurze Berichte wie der oben genannte mit einer Länge von unter 50 Token, mit dem 
Pacelli in der Anlage einen Artikel für den „Osservatore Romano“ an Pizzardo über-
sandte,72 passen je nach Segmentgröße gut zweimal oder fünfmal in ein Segment. 
Dementsprechend werden auch die darin enthaltenen Anrede- und Grußformeln 
doppelt oder fünffach gezählt, wodurch die einzelnen Merkmale entsprechend über-
proportional gewichtet werden. Gerade andersherum verhält es sich mit dem ein-
gangs zitierten Bericht von einer Länge von 740 Token.73 Von diesem passt entweder 
nur ca. ein Sechstel in ein Segment von 136 Token oder ca. ein Drittel in ein Segment 
von 235 Token. Da die Segmente, wie schon erwähnt, in ihrer Länge nicht variieren 
dürfen, muss man versuchen, bei der Auswahl des Längenparameters einen guten 
Kompromiss zu finden.

Abb. 11 und 12 zeigen, dass es zwar leichte Unterschiede in der Gewichtung ein-
zelner Wörter abhängig von der Größe der Segmente gibt, dass sich dadurch die Inter-
pretation der Ergebnisse aber nicht wesentlich verändert. „Eminenza“ hat jeweils das 
höchste Zeta-Maß in den an Gasparri adressierten Berichten. Die ersten sieben dis-
tinktivsten Wörter stammen aus der Grußformel, was deren Bedeutung für den Stil der 
Nuntiaturberichte erneut bestätigt.

72 Pacelli an Pizzardo vom 15.9.1921, in: Pacelli-Edition, hg. von Wolf  (wie Anm.  1), Dokument 
Nr. 5755 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5755).
73 Ebd.

Abb. 10: Verteilung der Token auf die Nuntiaturberichte 
an Pizzardo.

http://www.pacelli-edition.de/Dokument/5755
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Abb. 11: Zeta-Maß mit Segmentgröße 136 der an Pizzardo und an Gasparri adressierten Nuntiatur-
berichte.

Abb. 12: Zeta-Maß mit Segmentgröße 235 der an Pizzardo und an Gasparri adressierten Nuntiatur-
berichte.
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Unter den 25 distinktivsten Wörtern in den an Pizzardo adressierten Berichten 
unterscheiden sich nur vier. Bei der Segmentgröße von 250 Token gibt es die Wörter 
„sempre“, „permettere“, „monsignore“ und „mons“, die es bei der Segmentgröße von 
136 nicht gibt. Dort tauchen wiederum die vier Wörter „per“, „con“, „se“ und „suo“ 
auf, die bei der Segmentgröße von 250 fehlen. Damit sind die 21 distinktivsten Wörter, 
die sich in den Berichten an Pizzardo finden „eccellenza“, „ossequio“, „ella“, „mi“, 
„io“, „caro“, „cosa“, „lettera“, „scrivere“, „roma“, „sapere“, „fare“, „lei“, „le“, ben“, 
„emo“, „qui“, „mio“, „dire“, „volere“ und „ma“.

Dabei handelt es sich um Begriffe, die sich um den Verfasser selbst drehen wie 
„io“, „mi“ und „mio“, sowie weitere, die den Adressaten direkt ansprechen wie 
„eccellenza“, „caro“ und „lei“, oder Willensäußerungen wie „volere“. Dazu gehören 
auch die weniger distinktiven Wörter „monsignore“, „mons“ und „suo“, mit denen 
der Nuntius seinen Vertrauten direkt anspricht. Des Weiteren finden sich Wörter mit 
Bezug auf eine dritte Person wie „ella“ und „emo“, mit denen Pacelli auf den gemein-
samen Vorgesetzten Gasparri rekurriert. Darüber hinaus stellt der Nuntius Bezug zu 
den weiteren Briefen an Pizzardo her mit „ossequio“, „lettera“ und „scrivere“. Durch 
„ma“ bringt er aber auch gegensätzliche Positionen zum Ausdruck.

Damit befinden sich die Token, die sowohl in der Anrede der offiziellen wie auch 
der halbamtlich-halbprivaten Berichte benutzt werden, unter den Wörtern, die sich 
am meisten zwischen den beiden Empfängern unterscheiden: „eccellenza“, „caro“, 
das den Superlativ „carissimo“ umfasst, sowie „Monsignore“. „Reverendissima“, das 
in der Anrede „Eccellenza Reverendissima“ verwendet wird, taucht hier allerdings 
nicht auf. Es hat nur ein sehr niedriges Zeta-Maß, da es auch in der Anrede „Eminenza 
Reverendissima“ für Gasparri vorkommt und dadurch nivelliert wird.

Um die Aussagekraft der Zeta-Analyse zu prüfen, sei abschließend an die ein-
gangs zitierte Passage aus dem Bericht Pacellis an Pizzardo erinnert, diesmal aber im 
italienischen Original:

„Io trovo qui, non solo con molto lavoro (non lascio la mia camera da studio mai prima dell’una 
dopo la mezzanotte), ma inoltre nella Nazione senza dubbio la più agitata del mondo, con con-
tinui torbidi ed una deprimente incertezza dell’indomani, in mezzo a desolanti miserie, ecc.; e 
quando, dopo tutto ciò, si è anche così poco aiutati dai Superiori, non dirLe quali sentimenti si 
provino! … Ma se non può scrivere Ella stessa, mi faccia rispondere da un Minutante, da uno 
scrittore e magari dall’ultimo Scopatore segreto del Vaticano; sarà sempre meglio di nulla …“.74

Mit „ella“, „mi“, „io“, „sapere“ (in der 1. Person Singular „so“), „fare“ (in der 3. Person 
Singular „faccia“), „qui“, „dire“ und „ma“ kommen gleich acht der distinktivsten 
Wörter in diesen wenigen Sätzen vor. Der subjektive Eindruck, dass es sich hier um 
einen Text handelt, der sich maßgeblich von der Wortwahl eines offiziellen Nuntia-
turberichts unterscheidet, wird auf objektiver quantitativer Ebene bestätigt. Die Zeta-

74 Pacelli an Pizzardo vom 14.11.1923, in: ebd., Dokument Nr. 10 809 (URL: www.pacelli-edition.de/
Dokument/10809).

http://www.pacelli-edition.de/Dokument/10809
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Analyse ist demnach dazu geeignet, unterschiedliche Stile eines Autors in Abhängig-
keit der Empfänger zu erkennen.

Pacelli war sich selbst sehr bewusst darüber, welchen Stil er in welchen Berichten 
anwandte. So endete ein Schreiben an seinen Vertrauten Pizzardo mit den Worten: 
„Verzeihen Sie die Eile und die ungenaue Form dieser meiner rein privaten und per-
sönlichen Stellungnahme.“75 In einem offiziellen Bericht griff er auf einen anderen 
Stil zurück als in der halbamtlich-halbprivaten Korrespondenz. Von dieser ist leider 
nur ein Bruchteil überliefert. Gerade einmal 42 solcher Berichte an Pizzardo konnten 
in der Pacelli-Edition nachgewiesen werden; das entspricht weniger als einem Prozent 
der Nuntiaturberichte.76 Es ist überhaupt ein Glücksfall, dass solche Schreiben in den 
vatikanischen Archiven abgelegt wurden, da sie eigentlich zerstört werden sollten, 
was der Nuntius mehrfach ausdrücklich forderte.77

Obwohl diese halbamtlich-halbprivaten Schreiben die offizielle Korrespondenz 
begleiteten, sind sie nicht im Protokollbuch der Münchener Nuntiatur verzeichnet. In 
diesen Berichten, die Pizzardo gerade nicht wie gewünscht zerstörte, sondern absicht-
lich in maßgeblich zwei Akten ablegte,78 lernen wir einen Eugenio Pacelli kennen, wie 
er sich in den offiziellen Nuntiaturberichten an Gasparri nur äußerst selten zeigt. Sie 
erlauben Rückschlüsse auf die Arbeitsabläufe in der Münchener und Berliner Nuntia-
tur sowie an der Römischen Kurie, geben Hinweise auf persönliche Beziehungen und 
Netzwerke Pacellis und veranschaulichen die Bedeutung von informellen Prozessen 
innerhalb des Vatikans.79

Im vermeintlich geschützten Raum solcher Schreiben legt der Nuntius für einen 
kurzen Moment die diplomatische Sprache und Zurückhaltung ab, und wir erhalten 
ein Schlaglicht auf die Privatperson Eugenio Pacelli. Hier ist Pacelli nicht der Diplo-
mat, der für jede Schwierigkeit eine Lösung vorlegen kann, sondern wir lernen einen 
Mann voller Selbstzweifel kennen, der sehr unsicher ist, sich von seinen Vorgesetzten 

75 „Perdoni la fretta e la forma non accurata di questa mia puramente privata e personale.“ Pacelli 
an [Pizzardo] vom 15.12.1926, in: ebd., Dokument Nr. 15 695 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/ 
15695).
76 Privatkorrespondenz Pacellis mit Pizzardo, in: ebd., Schlagwort Nr.  298 (URL: www.pacelli-
edition.de/Schlagwort/298).
77 „Prego, come al solito, di distruggere questa mia!“ Pacelli an Pizzardo vom 21.11.1925, in: ebd., 
Dokument Nr. 2045 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2045); „Prego distruggere!“ Pacelli an 
Pizzardo vom 26.12.1925, in: ebd., Dokument Nr. 2051 (URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2051).
78 Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, Segr. Stato, Anno 1925, rubr. 88, fasc. 2 und Città 
del Vaticano, Archivio Storico della Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati, AA.EE.
SS. Germania, 1922–1930, pos. 511, fasc. 24.
79 Hubert Wolf/Sascha Hinkel, I rapporti della nunziatura di Eugenio Pacelli (1917–1929). Prime 
osservazioni su una fonte documentaria per lo studio dello stile di governo di Pio XI, in: Laura Pet-
t inaroli  (Hg.), Le gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines et gestion de l’universel, 
Roma 2013 (Collection de l’École française de Rome 467), S. 25–36.

http://www.pacelli-edition.de/Dokument/15695
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/15695
http://www.pacelli-edition.de/Schlagwort/298
http://www.pacelli-edition.de/Schlagwort/298
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/2045
http://www.pacelli-edition.de/Dokument/2051
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benachteiligt fühlt und seine schlechte finanzielle Situation in der Berliner Nuntiatur 
dramatisiert.

Marie Levant kommt vor diesem Hintergrund zu einem ernüchternden Resumee 
über den Menschen Eugenio Pacelli. „Dieses ständige Zögern, diese Unfähigkeit, sich 
selbst voll zu verwirklichen, und, alles in allem, die endgültige Resignation, dass die 
Karriere das Leben ersetzt, diese Unterwerfung unter die Autorität: Das sind alles 
Merkmale eines banalen Individuums, eines gewöhnlichen Menschen.“80 Es wird 
äußerst spannend sein, diese Thesen anhand der umfangreichen Archivbestände aus 
dem Pontifikat Pius XII. zu überprüfen.

Fazit und Ausblick
Bezugnehmend auf die einleitend gestellten Fragen kommt man nach der Unter-
suchung zum Inhalt und zum diplomatischen Stil der Nuntiaturberichte Pacellis zu 
folgenden Ergebnissen:

1. Quantitative Methoden aus dem Bereich des Information Retrieval und der 
digitalen Stilometrie sind insgesamt dazu geeignet, tiefere Einblicke sowohl in die 
inhaltlich-thematischen als auch in die stilistischen Eigenheiten von diplomatischen 
Texten zu gewähren. In der Pacelli-Edition geht es um die katholische Amtskirche, den 
Heiligen Stuhl, Deutschland inklusive Bayerns und Preußens, und insbesondere um 
deren diplomatische Beziehungen. Auch innenpolitische Themen wie Verfassungen, 
mit denen die auszuhandelnden Konkordate in Einklang gebracht werden mussten, 
und die Bildung sind relevant, insbesondere mit Blick auf die Priesterausbildung. 
Das Thema Geld spielt eine wichtige Rolle, was auf die umfangreichen päpstlichen 
Spenden für die notleidende Bevölkerung in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg 
zurückzuführen ist. Männer dominieren die Nuntiaturberichte und Frauen kommen 
nur am Rand vor, was angesichts der maskulin dominierten katholischen Amtskirche 
und (inter-)nationalen Politik nicht erstaunt.

2. Die Anrede- und Grußformel prägen den Stil der offiziellen Nuntiaturberichte 
maßgeblich. Ihre Sprache ist sehr formelhaft, insbesondere bei Verweisen auf den 
Berichten beiliegende Anlagen und auf die vorherige Korrespondenz. Pacellis per-
sönlicher Stil zeichnet sich dadurch aus, dass er Relativsätze lieber mit „il/la quale“ 
oder „i/le quali“ bildet und nicht mit „che“.

3. Die Nuntiatur Pacellis adressierte ihre Nuntiaturberichte an insgesamt 67 Emp-
fänger in unterschiedlichen kurialen Behörden. Vier von fünf Nuntiaturberichten 

80 „Ces hésitations constantes, cette incapacité à se réaliser pleinement, et, au total, dans la rési-
gnation terminale à ce que la carrière remplace la vie, cette soumission à l’autorité: autant de carac-
téristique d’un individu banal, d’un homme ordinaire.“ Marie Levant , Pacelli à Berlin. Le Vatican et 
l’Allemagne, de Weimar à Hitler (1919–1934), Rennes 2019, S. 353.
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waren an Gasparri gerichtet. Pizzardo empfing knapp fünf Prozent der Nuntiaturbe-
richte, womit er der zweithäufigste Adressat war.

4. Mithilfe der Analyse nach Burrows Delta und TF-IDF können Cluster von Nun-
tiaturberichten mit hoher inhaltlicher und stilistischer Nähe herausgefiltert werden, 
die sich vom Großteil der Nuntiaturberichte unterscheiden. Dabei fällt auf, dass die 
Berichte in diesen Clustern an einzelne Empfänger gerichtet sind, etwa an den Maestro 
di Camera Caccia Dominioni oder den Maggiordomo Sanz de Samper y Campuzano. 
Dabei bestimmen allerdings nicht die persönlichen Beziehungen zwischen Absender 
und Empfänger Inhalt und Stil der Berichte, sondern das Amt des Empfängers. In 
den Berichten an den Maestro di Camera bittet der Nuntius wiederholt mit ähnlichen 
Worten um päpstliche Privataudienzen für katholische Honoratioren, in den Berich-
ten an den Maggiordomo geht es immer wieder um päpstliche Auszeichnungen. Bei 
einem weiteren Cluster ist ausschlaggebend, dass die Nuntiaturberichte an den Sub-
stituten im Staatssekretariat gerichtet waren, unabhängig davon, ob Tedeschini oder 
Pizzardo dieses Amt innehatte.

5. Bei der harschen Kritik Pacellis gegenüber seinem Vertrauten an der Römischen 
Kurie Pizzardo an ihrem gemeinsamen Vorgesetzten Gasparri handelt es sich um eine 
große Ausnahme. Neben der offiziellen Berichterstattung mit dem Staatssekretariat 
führte der Nuntius eine halbamtlich-halbprivate Korrespondenz mit dem Substituten, 
die weniger als ein Prozent der in der Pacelli-Edition publizierten Nuntiaturberichte 
ausmacht.

6. Der subjektive Eindruck, dass Pacelli in der halbamtlich-halbprivaten Korres-
pondenz mit Pizzado auf einen anderen Stil zurückgriff als in den offiziellen Nuntia-
turberichten, kann auf quantitativer Ebene bestätigt werden.

7. Der aus der digitalen Literaturwissenschaft stammende kontrastive Ansatz des 
Zeta-Maßes führt auch bei historischen Quellen zu aussagekräftigen Ergebnissen. So 
können mit dieser Methode unterschiedliche Stile eines Autors in Abhängigkeit der 
Empfänger erkannt werden.

8. Die Delta-Methode nach Burrows, die bisher vorwiegend eingesetzt wurde, 
um Texten die Autorschaft bis dahin unbekannter Verfasser zuzuweisen, konnte 
vielversprechend evaluiert werden. Burrows Delta liefert auch valide Ergebnisse bei  
dem Versuch, inhaltlich-stilistische Merkmale desselben Autors in Bezug auf unter-
schiedliche Empfänger zu erkennen. Allerdings ist nicht immer eindeutig, ob die 
Zuschreibung auf stilistische oder inhaltliche Ursachen zurückzuführen ist. Viel-
mehr scheinen sich beide gegenseitig und kontextabhängig unterschiedlich stark zu 
bedingen.

Diese als explorativ zu verstehenden Untersuchungen, die mithilfe weitaus größe-
rer Datensätze überprüft werden müssen, lassen großen Raum für weitere Forschung, 
sowohl auf der inhaltlichen Ebene der Diplomatiegeschichte als auch im methodolo-
gischen Bereich der digitalen Verfahren:

1. Die benutzten quantitativen Methoden müssen weiter ausdifferenziert werden. 
Es fehlt an Untersuchungen, die ermitteln, wie sich etwa die Verwendung nicht-germa-
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nischer Sprachen,81 stark variierende Text- und Segmentlängen, die Anzahl und die 
Auswahl von Textmerkmalen oder die Verwendung unterschiedlicher Distanzmaße82 
insbesondere im Kontext historischer Quellengattungen auf die Ergebnisse von stilo-
metrischen Methoden auswirken.

2. Die Nuntiaturberichte könnten mit quantitativen Verfahren, Kollokationsana-
lysen oder Methoden des Topic Modellings auf diachroner Ebene untersucht werden, 
um nach Veränderungen von Themenschwerpunkten oder stilistischen Merkmalen 
über einzelne Phasen der 12jährigen Nuntiatur Pacellis zu fragen.

3. Die zahlreichen Personen, die in der Pacelli-Edition mit Normdaten verzeichnet 
sind, liefern eine hervorragende Basis für historische Netzwerkforschungen. Darüber 
hinaus ließen sich Fragestellungen in Bezug auf Vernetzungsstrukturen innerhalb der 
Nuntiatur Pacellis, aber auch in einem größeren europäischen Kontext beantworten. 
In diesem Kontext könnte auch genderspezifischen Fragen nachgegangen werden, 
etwa danach, in welchen thematischen Kontexten Frauen in den Nuntiaturberichten 
vorkommen.

4. Durch die Auszeichnung der Dokumente aus der Pacelli-Edition mit ortsbezo-
genen Normdaten wie etwa GeoNames83 könnten Analysen über die räumlichen Netz-
werke von Pacellis Nuntiatur erstellt werden.

5. Eine tiefergehende Untersuchung der Ursachen für die Clusterbildungen der 
Nuntiaturberichte steht noch aus. Sind eher die Themen, über die Pacelli mit den 
jeweiligen Empfängern korrespondierte, oder eher die unterschwellige Verwendung 
von Funktionswörtern ausschlaggebend für die Clusterbildung? Oder gibt es vielleicht 
noch weitere Ursachen?

6. Um zu weiteren Hinweisen auf einen quantitativ meßbaren Stil Pacellis zu 
gelangen, muss die Datenbasis erweitert werden. Hierfür würde sich etwa die Analyse 
seiner Notate anbieten, die er als Kardinalstaatssekretär während der Audienzen bei 
Papst Pius XI. verfasste. Doch diese liegen im Gegensatz zu seinen Nuntiaturberichten 
ausschließlich gedruckt und nicht digital vor.84 Hier zeigt sich ein großer Vorteil von 
digitalen Editionen wie der Pacelli-Edition, deren Forschungsdaten für weiterfüh-
rende Analysen nachgenutzt werden können, insofern sie open access im Netz zur 
Verfügung gestellt werden. Gelingt es, sich mit den Methoden der Digital Humani-

81 Die Delta-Methode liefert etwa für germanische Sprachen sehr gute Ergebnisse. Dimpel/Gut-
sche/Wundke, Problematische Autorschaft (wie Anm. 55).
82 Cristof Schöch u.  a., Burrows Zeta. Varianten und Evaluation, in: Herbert Vogeler  (Hg.), DHd 
2018. Kritik der digitalen Vernunft. Konferenzabstracts, Köln 2018, S.  138–143 (DOI: https://doi.
org/10.5281/zenodo.3684897).
83 GeoNames (https://www.geonames.org/).
84 Sergio Pagano/Marcel Chappin/Giovanni Coco (Hg.), I „Fogli di Udienza“ del Cardinale Euge-
nio Pacelli Segretario di Stato, Bd. 1: 1930, Città del Vaticano 2010 (Collectanea Archivi Vaticani 72); 
Giovanni Coco/Alejandro Mario Dieguez (Hg.), I „Fogli di Udienza“ del Cardinale Eugenio Pacelli 
Segretario di Stato, Bd. 2: 1931, Città del Vaticano 2014 (Collectanea Archivi Vaticani 95).

https://doi.org/10.5281/zenodo.3684897
https://doi.org/10.5281/zenodo.3684897
https://www.geonames.org
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ties einem persönlichen Stil Pacellis anzunähern, eröffnen sich für die Frage nach 
der Autorschaft päpstlicher Verlautbarungen aus dem Pontifikat Piusʼ XII. äußerst 
gewinnbringende Perspektiven.85

7. Ein mit quantitativen Methoden durchgeführter Vergleich der Nuntiaturbe-
richte Pacellis mit Berichten anderer päpstlicher Diplomaten auf diachroner und 
synchroner Ebene könnte weitere Hinweise auf einen kurialen diplomatischen Stil 
zu Tage fördern. Auch ein Vergleich mit einem italienischsprachigen Korpus aus der 
weltlichen Diplomatie könnte zu neuen Einsichten führen.

Abbildungsnachweis
Alle Abbildungen erstellt durch Sascha Hinkel und Jörg Hörnschemeyer.

85 Michael Florian Pfister, Ein Mann der Bibel. Augustin Bea SJ (1881–1968) als Exeget und Rek-
tor des Päpstlichen Bibelinstituts in den 1930er und 1940er Jahren, Regensburg 2020 (Jesuitica 25), 
S. 465–588 weist mit heuristischen Methoden nach, dass der Jesuitenpater Augistin Bea maßgebliche 
Passagen der Enzyklika Piusʼ XII „Divino afflante Spiritu“ von 1943 verfasste. Matthias Daufrats-
hofer, Das päpstliche Lehramt auf dem Prüfstand der Geschichte. Franz Hürth SJ als „Holy Ghost-
writer“ von Pius XI. und Pius XII., Freiburg i. Br.-Basel-Wien 2021, kann ebenfalls mit traditionellen 
Methoden der Quellenkritik zeigen, dass der Jesuitenpater Franz Hürth maßgeblichen Einfluss auf 
lehramtliche Entscheidungen Pius’ XII. hatte. So geht der Text der Apostolischen Konstitution „Mu-
nificentissimus Deus“ von 1950, des Dogmas des leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, in 
weiten Teilen auf Hürth zurück. Es erscheint äußerst gewinnbringend, diese Befunde mit digitalen 
Methoden zu überprüfen, um sich damit der Frage nach einem persönlichen Stil Pacellis weiter an-
zunähern.
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Abstract: This essay addresses the relations between Pius XII and Germany at the 
beginning of his pontificate through the role of Vatican Media, especially Vatican 
Radio. During the interwar period, the Vatican media system (media ensemble) 
underwent major transformations, including the creation of a radio broadcasting 
station in 1931. Pacelli was one of the main agents of these improvements: as Secretary 
of State supporting Guglielmo Marconi’s project, as Pope through his extensive use of 
the mass media at his disposal, from radio to cinema. At the end of the 30s the difficult 
diplomatic relations between the Holy See and the Third Reich also had an impact on 
mass media, as shown by the election of Pacelli in March 1939. The role of Vatican 
Radio in Vatican diplomacy towards Nazi Germany was already clear during the 
events surrounding the Anschluss in 1938 and it became a tool for unofficial commu-
nication to convey more explicit stances on the regime during World War II. The same 
strategy was employed during the Option in Südtirol in 1939, when Catholics were able 
to deliver anti-Nazi propaganda thanks in part to radio in the attempt to avoid the 
voluntary resettlement of German-speaking Italian citizens from the area. The Holy 
See maintained a neutral position throughout the events, but at the same time Vatican 
Radio broadcast programmes in German about the condition of the Catholic Church 
under the Nazi regime. These broadcasts supported the efforts especially of the Arch-
bishop of Trento Celestino Endrici and his clergy, who opposed the resettlement. Once 
again Vatican Radio proved a crucial tool for conveying unofficial communications 
while maintaining the neutral stance typical of the Holy See‘s foreign policy.

Pio XII e i media
Questo saggio intende approfondire il rapporto tra Pio XII e la Germania all’inizio del 
pontificato pacelliano attraverso il ruolo dei media vaticani e in particolare di Radio 
Vaticana. Nel periodo tra le due guerre, infatti, il sistema mediatico del Vaticano, così 
come quello mondiale, subì notevoli trasformazioni, in particolare grazie all’avvento 
del mezzo radiofonico all’inizio degli anni Venti. Nel prendere in considerazione 
questo particolare aspetto dei primi anni di pontificato di Pio XII si farà riferimento 
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al processo di mediatizzazione della storia,1 secondo cui esisterebbe una relazione 
biunivoca tra storia e media, per cui questi ultimi non si limitano solamente a riflettere 
la storia come suggerirebbe la metafora dello specchio, ma vi assumerebbero un ruolo 
più proattivo. Si sostiene infatti che i mezzi di comunicazione abbiano da sempre com-
partecipato alla produzione della storia, fornendone una narrazione e imponendovi 
finanche vincoli strutturali.

La proliferazione di nuovi mezzi di comunicazione di massa grazie allo sviluppo 
tecnologico rende il XX secolo particolarmente interessante da approfondire secondo 
questa prospettiva. Anche la storia della chiesa si sta recentemente confrontando con 
l’analisi dei media nell’evoluzione della Chiesa contemporanea, con approfondimenti 
in particolare legati al mondo del cinema, ma senza tralasciare altri mezzi di comu-
nicazione come la radio e la televisione.2 Si cercherà inoltre di considerare il mezzo 
radiofonico come parte integrante e integrata di un più complesso media ensemble 
vaticano, secondo la definizione che ne ha dato Axel Schildt: ogni sistema mediatico 
si compone di diversi media che interagiscono e collaborano tra loro e nel quale l’av-
vento di un nuovo mezzo di comunicazione non determina un abbandono degli altri, 
ma l’affermarsi di nuove forme di fruizione sia dei vecchi media che di quelli nuovi.3 
Lo studio del pontificato pacelliano, fin dai suoi albori, secondo la prospettiva della 
mediatizzazione della storia appare quindi quanto mai efficace per svariati motivi.

1 Si fa qui riferimento in particolare al progetto di ricerca collettivo dell’Istituto Storico Italo-Germa-
nico della Fondazione Bruno Kessler in Trento, in cui questa ricerca è nata. Si vedano in questo senso 
il numero monografico della rivista Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch 
des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trento 44,1 (2018) e i volumi Christoph Cornelis-
sen/Giovanni B ernardini  (a cura di), La medialità della storia. Nuovi studi sulla rappresentazione 
della politica e della società, Bologna 2019; Maurizio Cau/Christoph Cornelissen (a cura di), I 
media nei processi elettorali. Modelli ed esperienze tra età moderna e contemporanea, Bologna 2020. 
Si vedano inoltre Fabio Crivellari/Marcus Sandl, Die Medialität der Geschichte. Forschungsstand 
und Perspektiven einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Geschichts- und Medienwissen-
schaften, in: HZ 277,3 (2003), pp. 619–654; Andreas Fickers  et al., Sounds Familiar. Intermediality 
and Remediation in the Written, Sonic and Audiovisual Narratives of Berlin Alexanderplatz, in: Karin 
Bi jsterveld (a cura di), Soundscapes of the Urban Past. Staged Sound as Mediated Cultural Herit-
age, Bielefeld 2013, pp. 77–115.
2 Dario Edoardo Viganò/Ruggero Eugeni  (a cura di), Attraverso lo schermo. Cinema e cultura 
cattolica in Italia, Roma 2006; Dario Edoardo Viganò, Il cinema dei Papi. Documenti inediti dalla 
Filmoteca Vaticana, Bologna 2019; Gianluca Della  Maggiore/Tomaso Subini, Catholicism and 
cinema. Modernization and modernity, Milano-Udine 2018; Federico Ruozzi, Il Concilio in diretta. 
Il Vaticano II e la televisione tra informazione e partecipazione, Bologna 2012; Raffaella Perin, La 
radio del papa. Propaganda e diplomazia nella seconda guerra mondiale, Bologna 2017; Antonio Z a-
nardi  Landi/Giovanni Maria Vian (a cura di), Singolarissimo giornale. I 150 anni dell’„Osserva-
tore Romano“, Torino 2011; Daniel Bi ltereyst/Daniela Treveri  Gennari  (a cura di), Moralizing 
Cinema. Film, Catholicism, and Power, New York 2014.
3 Axel Schildt , Das Jahrhundert der Massenmedien. Ansichten zu einer künftigen Geschichte der 
Öffentlichkeit, in: Geschichte und Gesellschaft 27,2 (2001), pp. 177–206.
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In primo luogo si tratta di un periodo in cui ancora si sta affermando il nuovo 
mezzo di comunicazione radiofonico in tutto il mondo. Controllata molto spesso dai 
governi e quindi a forte prevalenza pubblica la radio si diffuse abbastanza velocemente 
e assunse nel giro di pochi anni un’importanza cruciale soprattutto per la politica.4 La 
Santa Sede stessa aveva investito con la creazione della stazione di Radio Vaticana nel 
1931,5 inaugurata da papa Pio XI e Guglielmo Marconi il 12 febbraio. Veniva conside-
rata la „voce del Papa“, avendo come obiettivo primario raggiungere i fedeli in tutto il 
mondo.6 La realizzazione di questo progetto era considerata di importanza strategica 
e si inseriva nel percorso di riadattamento della Santa Sede alla sua nuova posizione 
geopolitica. Con l’apertura della Questione romana e la perdita della sovranità territo-
riale negli ultimi decenni il Papato aveva dovuto trovare nuove modalità per esprimere 
un ruolo nelle relazioni internazionali. Un momento decisivo per questa ridefinizione 
furono i Patti lateranensi del 1929 che sancirono la creazione dello Stato della Città 
del Vaticano, proprio in quegli accordi, che comprendevano anche un concordato con 
il Regno d’Italia, era prevista la possibilità di aprire una stazione radio vaticana, che 
potesse appoggiarsi alle strutture italiane.

Lo sviluppo della stazione radio fu affidato ai gesuiti, che già da lungo tempo 
si occupavano dei mezzi di comunicazione legati alla cattolicità, come ad esempio 
nel caso di „Civiltà cattolica“.7 Il primo direttore dell’emittente fu padre Giuseppe 
Gianfranceschi, presidente della Pontificia Accademia delle scienze, che già ne aveva 
seguito la creazione con Guglielmo Marconi e all’ingegnere Luigi Respighi.8 Inizial-
mente le trasmissioni si limitavano alla lettura di articoli de „L’Osservatore Romano“ 
o della rivista scientifica „Scientiarum Nuncius Radiophonicus“ e avevano lo scopo 
principale di verificare la tenuta del segnale nei diversi paesi. Già dai primi anni di 

4 Francesca Anania, Breve storia della radio e della televisione italiana, Roma 2004; Alice Gold-
farb Marquis, Written on the Wind. The Impact of Radio during the 1930s, in: Journal of Contem-
porary History 19,3 (1984), pp. 385–415; Franco Monteleone, Storia della radio e della televisione 
in Italia. Costume, società e politica, Venezia 2013; Golo Föllmer/Alexander Badenoch (a cura di), 
Transnationalizing Radio Research. New approaches to an old medium, Bielefeld 2018.
5 Sulla storia di Radio Vaticana si vedano Fernando B ea, Ottant’anni della radio del Papa, Città 
del Vaticano 2011; Marilyn J. Matelski, Vatican Radio. Propagation by the Airwaves, Westport 1995; 
Perin, La radio del papa (vedi nota 2).
6 „Per circa venti secoli il Pontefice Romano ha fatto sentire la parola del suo divino magistero nel 
mondo, ma questa è la prima volta che la sua viva voce può essere percepita simultaneamente su tutta 
la superficie della terra.“ Discorso di Guglielmo Marconi su Radio Vaticana nella prima trasmissione 
il 12 febbraio 1931 alle 16.40. Cfr. B ea, Ottant’anni della radio del Papa (vedi nota 5), qui pp. 38–58.
7 Francesco Dante, Storia della „Civiltà cattolica“ (1850–1891). Il laboratorio del papa, Roma 1990. 
Sui gesuiti e i media si veda anche Claudio Ferlan, La „Revista Catòlica“. Un periodico gesuitico nel 
Nuovo Messico, in: Cornelissen/B ernardini  (a cura di), La medialità della storia (vedi nota 1), 
pp. 175–198.
8 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 22. Cfr. B ea, Ottant’anni della radio del Papa (vedi 
nota 5).
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Radio Vaticana era quindi evidente il rapporto stretto che questa aveva con il quoti-
diano vaticano: „L’Osservatore Romano“, organo ufficiale della Santa Sede, fondato 
nel 1861 grazie al supporto papale.

Fin dal 1931 venivano trasmessi contenuti in diverse lingue e per la fine degli anni 
Trenta si potevano ascoltare testi in italiano, francese, spagnolo, tedesco, inglese, 
polacco e ungherese, ma lo spettro linguistico coperto aumentò notevolmente anche 
negli anni seguenti, arrivando a una trentina di lingue per la fine del pontificato di 
Pacelli.9 L’approccio multilinguistico era un aspetto fondamentale per la Santa Sede, 
perché permetteva di raggiungere un maggior numero di fedeli in tutto il mondo. I 
discorsi pontifici venivano trasmessi in latino, ma solitamente in quelle occasioni 
veniva fornito anche un servizio di commento in svariate lingue, come avvenne per 
l’elezione di Pacelli stesso nel 1939.10

In secondo luogo, la prospettiva mediatica risulta molto proficua nello studio del 
pontificato pacelliano in particolare per l’attenzione che lo stesso Pacelli aveva per l’u-
tilizzo dei media. In quanto Segretario di Stato dal 1930 fu attivamente coinvolto nella 
creazione di Radio Vaticana,11 che riteneva di particolare importanza per far arrivare 
ai fedeli la voce del Papa in diretta, senza la mediazione della stampa.12 Egli si inte-
ressò soprattutto dei temi legati al cinema, il mezzo di comunicazione che più degli 
altri pervase il periodo tra le due guerre.13 Dedicò alcuni dei suoi scritti alla questione 
cinematografica,14 ma fu in particolare durante il Pontificato che si avvalse dello stru-
mento. Con il film del 1942 „Pastor angelicus“ riuscì infatti a rafforzare ancora di più 
la propria presenza pubblica, arrivando anche a infastidire Mussolini, che ne bloccò 
le proiezioni in Italia.15

Questa iniziativa fu un chiaro sintomo dell’interesse di Pio XII per i media e della 
sua apertura verso un loro utilizzo attivo per la diffusione della dottrina cattolica, ma 
soprattutto, vista anche la sua carriera precedente, come mezzo di affermazione della 
presenza papale sulla scena internazionale. A questo atteggiamento e alla sua messa 

9 Félix Juan Cabasés, Cronistoria documentata e contestualizzata della Radio Vaticana, Città del 
Vaticano 2011, Appendice 1.
10 Camilla Tenaglia, Da cardinale volante a papa internazionale. Pacelli al soglio di Pietro, in: Cor-
nelissen/B ernardini  (a cura di), La medialità della storia (vedi nota 1), pp. 271–293.
11 Cabasés, Cronistoria documentata e contestualizzata della Radio Vaticana (vedi nota 9), Appen-
dice 2.
12 Mario Marazzit i , I papi di carta. Nascita e svolta dell’informazione religiosa da Pio 12. a Gio-
vanni 23., Genova 1990, qui p. 10.
13 Viganò, Il cinema dei Papi (vedi nota 2); id. , Pio XII e il cinema, Roma 2005; id. , Pio XII, i media 
e la comunicazione. L’eredità del magistero di Pio XII, Città del Vaticano 2010, pp. 141–182.
14 „Due documenti di Pio XII sui problemi del cinema“, in: L’Osservatore Romano, 11.3.1939.
15 Federico Ruozzi, Pius XII as Actor and Subject, in: Bi ltereyst/Treveri  Gennari  (a cura di), 
Moralizing Cinema (vedi nota 2), pp. 158–172.
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in atto si può probabilmente ricondurre il mito della personalità di Pio XII, come Papa 
mediatico.16

La guerra delle onde tra Roma e Berlino
La prospettiva mediatica può essere impiegata per approfondire il rapporto tra Pio XII 
e il Terzo Reich, su cui già molto è stato scritto.17 Vista la sua lunga esperienza in 
qualità di nunzio a Monaco e in seguito a Berlino e il ruolo attivo nella negoziazione del 
Concordato del 1933 Pacelli, che dal 1930 era diventato Segretario di Stato di Pio XI, fu 
sempre attivamente coinvolto nella politica vaticana nei confronti del regime nazista.

Un momento di frizione diplomatica legato strettamente all’utilizzo dei media e in 
particolare a Radio Vaticana e al suo rapporto con la Santa Sede fu proprio l’Anschluss, 
che un grosso impatto avrà anche sul caso di studi che questo saggio approfondisce. 
Il 12 marzo 1938 infatti le truppe tedesche entravano in Austria e il giorno successivo 
veniva ufficializzata l’annessione al Reich tedesco e programmato un plebiscito per il 
10 aprile. La Santa Sede era costantemente aggiornata rispetto agli sviluppi di quelle 
vicende dalla nunziatura viennese, in particolare in merito al trattamento dei catto-
lici.18

Pur in questo clima la posizione della Chiesa austriaca, in particolare nella figura 
dell’Arcivescovo di Vienna e presidente della conferenza episcopale dei vescovi 
austriaci cardinale Theodor Innitzer, fu di sostanziale apertura verso le richieste delle 
autorità nazionalsocialiste probabilmente nella speranza di riuscire a fungere da con-
ciliatore tra la chiesa cattolica e il governo nazista, impresa che non era riuscita ai 
vescovi tedeschi.19 Il cardinale infatti incontrò lo stesso Hitler il 15 marzo e nei giorni 
successivi si confrontò con il Gauleiter Josef Bürckel per la stesura di una dichiara-
zione da parte dell’episcopato. La „Dichiarazione solenne“ dopo svariate modifiche 
ad opera dell’Arcivescovo di Salisburgo Sigismund Waitz fu letta e fatta circolare in 

16 Marazzit i , I papi di carta (vedi nota 12), qui p. 6; Ruozzi, Pius XII as Actor and Subject (vedi 
nota 15), qui p. 166 sg.
17 Hubert Wolf  (a cura di), Eugenio Pacelli als Nuntius in Deutschland. Forschungsperspektiven 
und Ansätze zu einem internationalen Vergleich, Paderborn 2012; id. , Il papa e il diavolo. Il Vaticano 
e il Terzo Reich, Roma 2008; Saul Friedländer, Pius XII. und das Dritte Reich. Eine Dokumentation, 
München 2011; John Cornwell , Hitler’s Pope. The Secret History of Pius XII, New York 2008; David 
G. Dalin, The Myth of Hitler’s Pope. Pope Pius XII and his Secret War against Nazi Germany, Wash-
ington, DC 2005; Michael Hesemann, Der Papst, der Hitler trotzte: die Wahrheit über Pius XII., Trier 
2015; Andrea Riccardi, L’inverno più lungo: 1943–44. Pio  XII, gli ebrei e i nazisti a Roma, Roma 
2008; Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II. The Documented Truth. A Compilation of In-
ternational Evidence Revealing the Wartime Acts of the Vatican, New York, NY 42012.
18 Paolo Valvo, Dio salvi l’Austria! 1938: il Vaticano e l’Anschluss, Milano 2010, qui pp. 173–175.
19 Ibid., qui p. 183.
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una forma molto aderente ai desiderata nazisti, senza il consenso né la compartecipa-
zione della nunziatura di Vienna e della Segreteria di Stato Vaticana.20

Fino a quel momento il Vaticano aveva mantenuto una posizione neutrale. Il 
cardinale Pacelli aveva predisposto la bozza per un articolo in cui veniva condan-
nata esplicitamente l’azione nazista in Austria: „Si parla di plebiscito e di libertà e 
nello stesso tempo si annunciano autoblindate, reparti di fanteria, ecc.: s’incarcerano 
vescovi e uomini politici rei soltanto di aver servito la Fede e la Patria. Si minaccia si 
intimidisce come se il timore fosse la sicura garanzia della libera scelta“,21 che però 
non vide mai la luce nella sua interezza. Il Segretario di Stato preferì infatti optare per 
un atteggiamento più moderato, anche alla luce della posizione delle altre potenze 
occidentali, per cui la Santa Sede non voleva esporsi in solitaria nel condannare dura-
mente l’operazione nazista in Austria. Si temevano inoltre ripercussioni ancora più 
gravi per la chiesa austriaca, vista la situazione di grave tensione che già si stava 
verificando, come dimostra il confinamento in casa durato qualche giorno dell’Arci-
vescovo di Salisburgo Waitz.22

La Santa Sede decise di prendere ufficialmente le distanze dalla „Dichiarazione 
solenne“ sia con una comunicazione alle nunziature che pubblicamente su „L’Osser-
vatore Romano“ con una nota del 30 marzo.

„In seguito alle varie interpretazioni, spesso tendenziose (anche da parti dalle quali non si 
sarebbe aspettato), circa la nota dichiarazione dell’Episcopato austriaco, siamo autorizzati a 
comunicare, come constatazione di fatto, e prescindendo da qualsiasi considerazione o que-
stione di ordine politico, che essa fu formulata e sottoscritta senza alcuna previa intesa o poste-
riore approvazione della S. Sede, e sotto la unica responsabilità dell’episcopato medesimo.“23

Se però la nota su „L’Osservatore Romano“ del 30 marzo fu sostanzialmente ignorata 
dalla stampa italiana e tedesca, fu una trasmissione di Radio Vaticana del 1 aprile a 
suscitare grande clamore nel mondo diplomatico.24 Il testo affrontava l’argomento 
del cattolicesimo politico e del suo ruolo nella società, esprimendo la necessità che 
si occupasse di tutti gli ambiti della vita sociale e denunciando la prospettiva su di 
esso del nazionalsocialismo, in risposta a un articolo apparso sulla rivista delle SS, 
„Das Schwarze Korps“.25 Conteneva inoltre un riferimento neanche troppo nascosto 
all’iniziativa dei vescovi austriaci:

20 Su queste vicende si veda ibid., qui p. 183–190.
21 Città del Vaticano, Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i rapporti con gli Stati 
(= AES), Austria-Ungheria, pos. 886 (P. O.), fasc. 48, fol. 17–20: Appunti per un articolo de „L’Osserva-
tore Romano“.
22 Valvo, Dio salvi l’Austria! (vedi nota 18), qui p. 171.
23 L’Osservatore Romano, 30.3.1938.
24 Valvo, Dio salvi l’Austria! (vedi nota 18), qui p. 191.
25 Perin, La radio del papa (vedi nota 2).
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„Ancor maggiore era ed è il danno allorquando persino quelli che hanno il mandato di custo-
dire l’ordine morale e divino vengono presi da quello spirito del falso cattolicesimo politico o 
si lasciano in qualche modo impressionare dai trionfatori del giorno. Allora può succedere che 
gli occhi di tali Pastori non riconoscano più, come sarebbe loro dovere, il lupo nella pelle di 
agnello e credano alle promesse degli uomini, di fronte ai quali dovrebbero stare in guardia, sia 
per l’esperienza triste degli altri, sia per le stesse parole del Sommo pastore … Tutti gli uomini 
sinceri anche fuori dell’ambito della Chiesa, dovrebbero vedere in una tale condotta dei Pastori, 
soltanto mancanza di dignità e di fede.“26

Già il 2  aprile l’ambasciata tedesca si lamentò del contenuto della trasmissione, 
esprimendo al contempo la necessità di mantenere buoni rapporti con l’episcopato 
austriaco e in particolare con il cardinal Innitzer, così che non dovesse ritrovarsi in 
un conflitto troppo duro con la Santa Sede che avrebbe potuto danneggiare la politica 
nazista: „Den gestern abend vom hiesigen DNB-Vertreter weitergegebenen Wortlaut 
der Vatikan-Rundfunksendung betreffend politischen Katholizismus habe ich aus-
zugsweise, ebenso wie Übersetzung vollen Wortlauts offiziellen Communiqués ‚Osser-
vatore Romano‘ telegraphisch an Minister Wolf Wien auf seinen Wunsch übermit-
telt.“27

L’ambasciatore italiano presso la Santa Sede si fece portatore di queste istanze 
con la Segreteria di Stato e in particolare con monsignor Domenico Tardini.28 Nella 
discussione telefonica tra i due, il segretario della Congregazione degli Affari Eccle-
siastici Straordinari, sottolineò l’estraneità della stessa alla trasmissione.

L’ambasciatore italiano non si fidava però totalmente delle sue parole rispetto al 
mancato coinvolgimento della Segreteria di Stato sia nell’elaborazione della trasmis-
sione che nella decisione della sua messa in onda: „Monsignor Tardini non mi ha 
dato l’impressione di essere sincero nello scagionare la Segreteria di Stato.“29 Tardini 
stesso dubitava che l’estraneità del Vaticano all’operazione fosse stata effettivamente 
recepita dalla diplomazia italiana e tedesca: „È vero che S. E. Monsignor Sostituto ha 
dichiarato al Consigliere dell’Ambasciata questa mattina che tale comunicazione della 
radio non è stata né ufficiale né ufficiosa. Ma nessuno ci crede.“30

Anche gli echi di questa vertenza che si ebbero sulla stampa portano a pensare 
che non ci fosse una generale accettazione dell’estraneità della Santa Sede all’ope-

26 AES, Austria-Ungheria, pos. 913 (P. O.), fasc. 71, fol. 14–17: Testo della trasmissione di Radio Vati-
cana, 1.4.1938.
27 Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945, Ser.  D, vol.  1: Von Neurath zu Rippentrop 
(September 1937–September 1938), Baden-Baden 1950, doc. 699, p. 833: Telegramma dell’ambascia-
tore tedesco presso la Santa Sede Diego von Bergen al Auswärtiges Amt, 2.4.1938.
28 Documenti Diplomatici Italiani (=  DDI), Ottava Serie, vol.  8, Roma 1999, doc.  438, pp.  503  sg.: 
Telegramma di Pignatti a Ciano, 2.4.1938.
29 Ibid., p. 504.
30 AES, Austria-Ungheria, pos. 913 (P. O.), fasc. 71, fol. 37–38: Lettera di monsignor Tardini a Pignatti, 
3.4.1938.
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razione. La „Neue Zürcher Nachrichten“ pubblicava il 4 aprile la trascrizione della 
trasmissione e spiegava in prima pagina le vicende a essa connesse, aggiungendo che: 
„Die Agentur Havas bemerkt dazu, daß die Äußerungen des Redners den Vatikan zwar 
nicht offiziell verpflichten, aber doch im Allgemeinen den Standpunkt der päpstli-
chen Kreise wiedergeben.“31 In effetti il Pontefice era in quel periodo costantemente 
informato rispetto alla gestione della radio, grazie alle udienze regolari che teneva 
con il suo direttore padre Soccorsi circa due volte al mese, in quel mese di aprile del 
1938 ne tenne ben tre.32

L’autore della trasmissione era stato con ogni probabilità padre Gustav Gund-
lach,33 un gesuita tedesco, anche se almeno inizialmente per la diplomazia italiana 
pare fosse Heinz Ludwig, giornalista cattolico tedesco antinazista, e veniva anche 
citato il nome di Robert Lieber, segretario personale di Pacelli.34 In una memoria del 
1962 padre Gundlach ricorda queste circostanze evidenziando la partecipazione della 
Segreteria di stato, in particolare nella figura di Pacelli, nell’elaborazione della tra-
smissione, sottolineando l’intervento di Pio XI a difesa del cardinale.

„Das Vatikan-Radio nahm nun den Anlaß wahr, um in einer grundsätzlichen Polemik gegen 
jenen Artikel den Standpunkt der Kirche zu den Vorgängen in Österreich vor aller Welt klar-
zulegen. Die Sendung erregte größtes Aufsehen und zwei Protestschritte Hitlers und des Bot-
schafters. Aber der Kardinalstaatssekretär Pacelli, der die Sendung überprüft und gebilligt hatte, 
wurde von Pius XI. voll gedeckt. Aber ich sollte auf der Strecke bleiben.“35

Queste affermazioni tenderebbero a confermare l’ipotesi che Pacelli e la Segreteria 
di stato in generale utilizzassero la Radio Vaticana per diffondere messaggi di con-
danna verso la politica nazista, senza al contempo doversi esporre diplomaticamente 
in quella direzione, potendo quindi mantenere una posizione effettivamente neutrale.

La Santa Sede decise infatti di non procedere a una smentita ufficiale, se non con 
un breve comunicato su „L’Osservatore Romano“ il 4 aprile in cui veniva ribadito il 
carattere privato delle affermazioni espresse da Radio Vaticana.36 In un udienza con 
il Segretario di Stato Pacelli il Pontefice chiese che venisse comunicato agli amba-

31 „Die Vatikanische Rundfunk-Ansprache über ‚Politischen Katholizismus‘. Eine scharte Auseinan-
dersetzung mit den neuen katholischen Freunden des Nationalsozialismus“, in: Neue Zürcher Nach-
richten, Nr. 79, 4.4.1938, p. 1.
32 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 45.
33 Ibid., qui p. 46. Cfr. Johannes Schwarte, Gustav Gundlach S. J. (1892–1963). Massgeblicher Re-
präsentant der katholischen Soziallehre während der Pontifikate Pius’ XI. und Pius’ XII., München 
1975, qui pp. 66–71.
34 DDI, Ottava Serie, vol. 8, doc. 478, pp. 542 sg.: Lettera dell’incaricato d’affari a Berlino Magistrati 
a Ciano, 11.4.1938. Cfr. Valvo, Dio salvi l’Austria (vedi nota 18), qui p. 196.
35 Gustav Gundlach, Meine Bestimmung zur Sozialwissenschaft (23. Februar 1962), in: Anton Rau-
scher (a cura di), Wider den Rassismus. Entwurf einer nicht erschienenen Enzyklika (1938). Texte aus 
dem Nachlaß von Gustav Gundlach SJ, Paderborn et al. 2001, pp. 192–208, qui p. 204.
36 Schwarte, Gustav Gundlach S. J. (vedi nota 33), qui p. 69.
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sciatori di Italia e Germania che si trattava di „cosa privata, di cui non prendiamo 
nessuna responsabilità, e non sarebbe giusto di dare a noi una responsabilità officiale 
o pubblica ma in cui, sempre privatamente, ma sempre oggettivamente parlando, non 
abbiamo niente da sconfessare o rettificare“.37 Questa comunicazione fu però eviden-
temente sufficiente a fugare i dubbi, almeno da parte tedesca, visto che l’ambasciatore 
Pignatti evidenziava al ministro degli esteri Ciano che „L’anzidetta comunicazione, 
del cardinale Pacelli, deve rispondere al vero perché, nella serata d’ieri sera l’amba-
sciata di Germania presso la Santa Sede aveva non soltanto smesso l’allarmismo di 
sabato scorso, ma dichiarava che l’incidente della Radio Vaticana non avrebbe avuto, 
probabilmente, alcun seguito.“

Il trattamento della vicenda da parte della Segreteria di Stato sconta forse anche 
la posizione personale di monsignor Tardini circa le potenzialità della radio, rispetto 
alle quali risultava molto dubbioso. „Finora mi era stato segnalato che le trasmissioni 
della radio vaticana erano terribilmente noiose. Cosa che non mi sorprendeva troppo 
e che io attribuivo, almeno in parte ai criteri, al temperamento, alla voce dell’ottimo 
direttore p. Soccorsi. Oggi, per la prima volta, mi si parla di una trasmissione radio che 
ha prodotto una grandissima impressione.“38

Tanto che durante la prima telefonata con Pignatti sull’argomento il segretario 
manifestò ilarità al pensiero che si potessero attribuire i contenuti della trasmissione 
al pontefice qualora non fosse stata fatta una smentita da „L’Osservatore Romano“.39 
Visto il futuro uso del nuovo mezzo di comunicazione però si potrebbe anche pensare 
che queste posizioni fossero in realtà parte di una strategia di estrema cautela, nell’ot-
tica di concedere maggiori margini di manovra nei contenuti e nelle prese di posizione 
all’emittente vaticana. In quel periodo infatti la stazione radio stava espandendo il 
proprio raggio d’azione e soprattutto negoziando un accordo con l’Italia per permet-
tere una radiodiffusione indipendente dall’EIAR, accordo a cui si giunse il 5 aprile 
1939.40

Questa vicenda dimostra l’importanza che il mezzo radiofonico stava comin-
ciando ad avere in quel periodo, soprattutto se si confronta con la reazione alla nota 
de „L’Osservatore Romano“, la cui diffusione, poiché non veicolata dalla stampa ita-
liana e tedesca, era considerata essere molto più limitata. Grazie alle nuove tecnologie 
che si stavano sviluppando in quegli anni la radio invece possedeva una capacità di 
raggiungimento dell’opinione pubblica molto maggiore, anche in zone lontane dal 
sito di produzione. Soprattutto però Radio Vaticana aveva superato un’importante 
barriera, ossia quella linguistica, proponendo contenuti in diverse lingue.

37 AES, Stati Ecclesiastici, pos. 430a (P. O.), fasc. 355, fol. 38: Udienza di Pio XI e il cardinale Pacelli, 
3.4.1938.
38 AES, Austria-Ungheria, pos. 913 (P. O.), fasc. 71, fol. 37–38: Lettera di monsignor Tardini a Pignatti, 
3.4.1938.
39 Ibid., fol. 18–19: Appunto di Tardini, 2.4.1938.
40 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 44.



 Il rumore delle onde   67

QFIAB 101 (2021)

Come visto Radio Vaticana trasmetteva anche contenuti in lingua tedesca. Il ruolo 
nello sviluppo di queste trasmissioni di padre Friedrich Muckermann, in esilio dalla 
Germania a causa delle sue posizioni politiche, è sintomo della posizione che l’emit-
tente vaticana assumerà nei confronti del regime.41 Esso infatti si adoperò per evitare 
che le trasmissioni vaticane venissero ascoltate dai tedeschi, in particolare attraverso 
interferenze che ne peggiorassero il segnale.42 Il regime aveva infatti fin da subito 
investito molto sul mezzo radiofonico, in particolare attraverso il Reichsministerium 
für Volksaufklärung und Propaganda, creato nel 1939 e affidato a uno dei maggiori 
esponenti del regime: Joseph Goebbels.43 Visto il massiccio uso della radio come 
mezzo di propaganda da parte del nazismo infatti il governo tedesco aveva sponsoriz-
zato la produzione e la diffusione di apparecchi radiofonici a onde corte e soprattutto 
a basso costo: i Volksempfänger.44 Con lo scoppio della guerra e le progressive evo-
luzioni tecniche che rendevano le stazioni radio sempre più facilmente ascoltabili il 
regime decise di porre un divieto di ascolto per le emittenti straniere.45

La richiesta di fruizione di contenuti religiosi in tedesco e soprattutto di una voce 
vaticana in Germania era però probabilmente molto diffusa e fu manifesta a Pio XII sin 
dai primi giorni dopo la sua elezione. Il direttore dell’emittente padre Filippo Soccorsi, 
relazionando sullo stato della radio evidenziava come fossero pervenute ben 4000 
lettere in risposta a un sondaggio lanciato in diretta per stabilire l’ascolto in Germa-
nia.46 Gli stessi cardinali tedeschi convocati per primi dal nuovo pontefice chiedevano 
che venissero preparati dei dischi con i suoi discorsi, così che la voce del papa potesse 
giungere nelle case dei fedeli tedeschi,47 senza però che questi dovessero ascoltare 

41 Ibid., qui p. 27. Cfr. Hubert Gruber, Friedrich Muckermann, Mainz 1993.
42 John F. Pollard, Electronic pastors. Radio, Cinema and Television, from Pius XI to John XXIII, 
in: James Corkery/Thomas Worcester  (a cura di), The Papacy since 1500. From Italian Prince to 
Universal Pastor, Cambridge-New York 2011, pp. 182–203, qui p. 187.
43 Konrad Dussel, Hörfunk in Deutschland. Politik, Programm, Publikum (1923–1960), Potsdam 
2002, qui p. 55.
44 Wolfgang König, Mythen um den Volksempfänger. Revisionistische Untersuchungen zur natio-
nalsozialistischen Rundfunkpolitik, in: Technikgeschichte 70,2 (2003), pp. 73–102.
45 Robert Graham, La Radio Vaticana tra Londra e Berlino. Un dossier della guerra delle onde: 
1940–1941, in: La Civiltà Cattolica 127,1 (1976), pp. 132–150, qui p. 135.
46 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 50.
47 „Kard. Faulhaber: Fürs Radio eine Bitte. Es war doch nicht würdig, dass die ersten Ansprachen 
Piusʼ XI. am Sender nicht auf Schallplatten aufgenommen wurden, sodass man sie heute mit dem 
Klang der Stimme des Papstes hören kann. Zuhause wird alles, was die politischen Führer sprechen, 
auch Reden eines Mannes wie Ley, auf Platten aufgenommen. Wir würden ehrfurchtsvollst bitten, 
dass die Ansprachen Eurer Heiligkeit … Heil. Vater: die wichtigen; auch die lateinischen? Kard. Faul-
haber: wie sie gehalten werden; auch die kleineren, z.  B. am Schluss der Kongresse – wir würden 
wünschen, dass sie auf Platten ausgenommen werden.“ Actes et Documents du Saint Siège relatifs à 
la Seconde Guerre Mondiale (= ADSS), Città del Vaticano 1993, vol. 2, p. 426.
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Radio Vaticana, cosa evidentemente quantomeno difficile o sconveniente.48 In questo 
contesto si inseriva l’elezione di Pacelli alla cattedra pontificia, elezione che per la 
prima volta sarebbe stata trasmessa anche via radio.

La notizia dell’elezione del Segretario di Stato a Pio XII non fu accolta positiva-
mente dagli ambienti governativi del regime, tanto che si sconsigliavano all’amba-
sciatore presso la Santa Sede particolari manifestazioni di entusiasmo nell’omaggio 
al nuovo Pontefice,49 Nonostante Pacelli fosse stato scelto per quell’incarico proprio 
per la sua esperienza diplomatica e i suoi legami con il mondo tedesco acquisiti 
durante la lunga nunziatura, alla sua inaugurazione non fu presente una delegazione 
del Reich.50 Il nuovo Pontefice aveva però già convocato l’ambasciatore tedesco von 
Bergen il 5 marzo,51 solo tre giorni dopo l’elezione, e aveva tenuto un incontro il giorno 
successivo con i cardinali tedeschi, Bertram (Breslau, nell’attuale Polonia), Schulte 
(Colonia), Faulhaber (Monaco) e Innitzer (Vienna), per avere ulteriori aggiornamenti 
rispetto alla situazione della chiesa in Germania.52

Questo atteggiamento trova un riflesso anche dai quotidiani tedeschi, che secondo 
„L’Osservatore Romano“ avevano impiegato un tono „riserbato ma corretto“, sotto-
lineando in particolare gli aspetti di continuità con il pontificato rattiano, evidente 
anche nella scelta del nome.53 Inoltre, gli eventi connessi all’elezione pontificia non 
vennero trasmessi dalle emittenti tedesche e intorno al loro svolgimento la stampa del 
Reich mantenne generalmente un diffuso silenzio. Radio Vaticana trasmise l’annun-
cio dell’Habemus Papam in molte lingue con un notevole sforzo tecnico per riuscire 
a raggiungere in diretta tutto il mondo.54 In Germania la notizia però non ebbe l’eco 
sperata e anche il „Corriere della Sera“ sottolineava il „ritardo“ nella sua ricezione e 
anche nelle reazioni ad essa collegate: „A Berlino la notizia è giunta troppo tardi per 

48 Tenaglia, Da cardinale volante a papa internazionale (vedi nota 10). Cfr. Graham, La Radio 
Vaticana tra Londra e Berlino (vedi nota 45).
49 „Protokoll schlägt vor, den Deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl drahtlich zu beauftragen, 
dem neugewählten Papst Pius XII. mündlich die Glückwünsche des Führers und der Reichsregierung 
zu übermitteln. Diese Glückwünsche sind korrekt, aber angesichts der bekannten Einstellung des 
früheren Kardinals Pacelli zu Deutschland und der nationalsozialistischen Bewegung nicht beson-
ders warm zu halten.“ Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945, Ser. D, vol. 4: Die Nachwir-
kungen von München, Oktober 1938 – März 1939, Baden-Baden 1951, doc. 471, p. 522: Lettera di von 
Halem a von Bergen, 2.3.1939.
50 Perfino Roosevelt inviò un proprio rappresentante. Nonostante non esistessero ancora formali 
relazioni tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, Joseph P. Kennedy, ambasciatore americano a Londra, par-
tecipò alla cerimonia del 12 marzo a Roma. Robert A. Ventresca, Soldier of Christ. The Life of Pope 
Pius 12, Cambridge 2013, qui p. 139–143.
51 Friedländer, Pius XII. und das Dritte Reich (vedi nota 17), qui p. 26.
52 Il verbale di questo incontro insieme ai Promemoria redatti dal Cardinale Bertram e dal Cardinale 
Faulhaber sono pubblicati in: ADSS, vol. 2, pp. 387–420.
53 L’unanime consenso della stampa mondiale per l’elezione del Sommo Pontefice Pio XII, in: L’Os-
servatore Romano, 9.3.1939.
54 Tenaglia, Da cardinale volante a papa internazionale (vedi nota 10).
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essere diffusa dalle ultime edizioni. Ha avuto per contro amplissima diffusione dalla 
radio e sarà pubblicata con enormi titoli su tutta la pagina dai giornali di domatti-
na.“55 In realtà, come già visto, non si trova traccia di „enormi titoli“ sui quotidiani 
tedeschi e la stessa strategia di silenzio fu mantenuta per la cerimonia solenne di 
inaugurazione del Pontificato svoltasi il 12 marzo.

Secondo „L’Osservatore Romano“ la cerimonia fu radiodiffusa „in varie lingue, 
impiegando specialmente lo spagnolo e il tedesco, unitamente ancora al portoghese, 
al fiammingo, ceco, per accondiscendere in qualche modo alle domande di quei Paesi 
per i quali non è stato possibile provvedere collegamenti particolari per speciali emis-
sioni nella rispettiva lingua“.56 Se non è possibile quantificare l’ascolto che ne venne 
fatto in Germania, è però possibile evidenziare gli sforzi del regime tesi a inibirlo. Lo 
stesso giorno infatti venne tenuta una delle maggiori manifestazioni naziste: lo Staats- 
akt per l’Heldengedenktag, giorno di commemorazione degli eroi.57 La commemora-
zione aveva lo scopo di mostrare il regime in tutta la sua forza, soprattutto militare 
e era stata concepita fin da subito come importante evento mediatico, trasmesso e 
descritto alla radio e sulla stampa. Il regime riuscì quindi a sostituire l’elezione ponti-
ficia con uno dei momenti di maggiore presenza mediatica, tutte le radio, anche regio-
nali tedesche infatti si connetterono con l’Opera di Berlino per il discorso del Führer.58

Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale nel settembre del 1939 l’utilizzo 
della radio come strumento di diffusione di messaggi anche politici da parte catto-
lica proseguì. La presenza radiofonica del Vaticano non si limitò agli ormai famosi 
radiomessaggi di Pio  XII, soprattutto in occasione del Natale, trasmessi in tutto il 
mondo anche da altre emittenti radiofoniche. Vennero infatti promosse trasmissioni 
in diverse lingue sull’avanzamento della guerra e sulla situazione dei cattolici nelle 
zone coinvolte dal conflitto. Già il 28  settembre 1939 venne mandato in onda un 
discorso del cardinale polacco August Hlond, Arcivescovo di Poznań e di Gniezno, in 
cui si appellava ai connazionali esortandoli a non disperare e probabilmente denun-
ciava l’aggressione tedesca, anche se questa parte venne evitata nella trascrizione 

55 Le manifestazioni in Europa e in America, in: Corriere della Sera, 3.3.1939.
56 Per la solenne Incoronazione del Sommo Pontefice. La trasmissione della Radio Vaticana, in: L’Os-
servatore Romano, 11.3.1939.
57 Istituito il 27  febbraio 1934 l’Heldengedenktag prendeva il posto del Volkstrauertag, giorno del 
lutto del popolo, che cominciò a essere celebrato in epoca Weimariana dal 1922 e in maniera disor-
ganica tra i vari Länder. Con l’avvento del nazismo la giornata, che inizialmente doveva servire a 
ricordare i caduti della Grande guerra, diventò una commemorazione degli eroi del partito. Dal 1938 
a essa fu legata la celebrazione dell’Anschluss e dall’anno successivo in vista della guerra anche al 
servizio di leva obbligatorio. Cfr. Alexandra Kaiser, Von Helden und Opfern. Eine Geschichte des 
Volkstrauertags, Frankfurt a. M. 2010, qui p. 179.
58 Kaiser nota che, non essendo la radio in grado di comunicare l’impatto visivo della parata mili-
tare, a quella trasmissione siano da subito state affiancate pubblicazioni di immagini e, in una fase 
successiva, anche delle riprese video, inserite ad esempio nelle „Wochenschau“. Ibid., qui p. 195.
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del discorso su „L’Osservatore Romano“ a inizio ottobre.59 Ancora una volta la ver-
sione stampata sul giornale risultava meno nettamente schierata rispetto a quella che 
veniva rilasciata on air.

Le trasmissioni che si susseguirono nei primi anni del conflitto e in particolare 
fino all’aprile del 1941 furono spesso molto chiare nella denuncia dell’oppressione 
nazista, anche se, come sottolinea Raffaella Perin, i loro contenuti cambiavano in 
base alla lingua utilizzata e quindi al pubblico che si intendeva raggiungere.60 L’e-
mittente vaticana venne quindi costantemente monitorata dai servizi di intelligence 
europei già a partire dal dicembre 1940.61 Dalla primavera 1941 però i contenuti più 
accusatori subirono una drastica riduzione, denunciata anche dalla Gran Bretagna 
che sperava in un superamento della posizione neutralista da parte del Papato. Proba-
bilmente questo utilizzo di Radio Vaticana come mezzo di comunicazione fluido non 
era più sostenibile per le gerarchie ecclesiastiche e per il Pontefice stesso, che alla fine 
preferì proseguire con una politica neutrale.

All’inizio del Pontificato di Pacelli però la politica internazionale della Santa 
Sede procedeva su binari diversi. Essa coinvolgeva in primo luogo il mondo diploma-
tico vaticano, con a capo il Pontefice e alle sue dipendenze la Segreteria di Stato e il 
sistema dei nunzi e dei delegati apostolici, sia formali che informali, come nel caso 
della mediazione con il governo italiano attraverso Padre Pietro Tacchi Venturi. Ne 
erano però importante strumento anche i mezzi di comunicazione vaticani, che for-
nivano ai maggiori vertici della Santa Sede una più ampia possibilità di espressione e 
che quindi veicolavano spesso posizioni più nette rispetto a quelle ufficiali dei palazzi 
pontifici. Queste dinamiche si possono riscontrare anche nell’analisi di casi di studi 
locali specifici, il cui approfondimento può aiutare a capire meglio i meccanismi deci-
sionali e l’applicazione nella pratica di situazioni contingenti delle dottrine di politica 
estera elaborate dalla Santa Sede.

Il caso delle Opzioni sudtirolesi
Al termine del primo conflitto mondiale, le truppe italiane occuparono il territorio a 
sud del Brennero, nonostante una sua parte consistente, l’Alto Adige, fosse popolata 
da una minoranza linguisticamente e culturalmente tedesca. Si sviluppò in questo 
primo periodo il concetto di „penetrazione pacifica“,62 elaborata dal governatore mili-

59 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 57. Cfr. Graham, La Radio Vaticana tra Londra e Ber-
lino (vedi nota 45), qui p. 132; Viganò, Pio XII, i media e la comunicazione (vedi nota 13), qui p. 153.
60 Perin, La radio del papa (vedi nota 2). Cfr. Graham, La Radio Vaticana tra Londra e Berlino (vedi 
nota 45).
61 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 9.
62 Guglielmo Pecori  Giraldi, La Venezia tridentina nel periodo armistiziale. Relazione del primo 
governatore (1919) ampliata di note ed allegati, a cura di Bice Rizzi , Trento 1963, qui pp. 121 sg.
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tare Generale Guglielmo Pecori Giraldi dall’ottobre 1918 fino al luglio 1919, ma che 
non venne perseguita sempre coerentemente dal governo che la alternava a politi-
che di nazionalizzazione forzata, come quelle proposte da Ettore Tolomei, nominato 
Commissario per la lingua e la cultura dell’Alto Adige.63 L’ambiguità nella scelta della 
politica da attuare nei confronti della minoranza tedesca si mantenne anche succes-
sivamente alla stipula del trattato di Saint Germain che nel 1919 sanciva diplomatica-
mente l’annessione.64

L’emergente movimento fascista non considerava però queste pratiche sufficien-
temente incisive e proprio da questo dissenso per il governo mosse i primi passi verso 
la conquista del potere:65 all’inizio dell’ottobre 1922 Bolzano e Trento vennero prese 
d’assalto da squadre fasciste che ottennero le dimissioni del sindaco Julius Peratho-
ner, riconfermato il gennaio precedente e figura simbolo per il Tirolo tedesco,66 e di 
Credaro, considerato primo responsabile degli errori governativi nella gestione della 
questione altoatesina, che decise quindi di fare rientro a Roma.67 Nel gennaio 1923 
venne quindi istituita la provincia unica con sede a Trento, con l’obiettivo di affidare 
ai dirigenti fascisti trentini l’italianizzazione dell’Alto Adige.68 Anche il fascismo ebbe 
però difficoltà nell’amministrazione di una situazione complessa; lo stesso Mussolini 
scriveva nel novembre del 1925 che l’italianizzazione delle popolazioni alloglotte era 
ostacolata dalla mancanza di una politica unitaria e uniforme.69 A questo proposito 

63 Sulla storia del Trentino in questo periodo si vedano in particolare Fabrizio Rasera, Dal regime 
provvisorio al regime fascista (1919–1937), in: Paolo Pombeni/Andrea Leonardi  (a cura di), Storia 
del Trentino. L’età contemporanea. Il Novecento, Bologna 2007, pp. 75–130; id. , Primo dopoguerra e 
governo militare in Trentino, in: Italia contemporanea 256/257 (2009), pp. 407–418; Andrea Di  Mi-
chele, La difficile integrazione. Trentino e Alto Adige nel passaggio dall’Austria all’Italia, in: Gio-
vanni B ernardini/Günther Pallaver  (a cura di), Dialogo vince violenza. La questione del Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol nel contesto internazionale, Bologna 2015, pp. 11–34; Umberto Corsini  (a 
cura di), Problemi di un territorio di confine. Trentino e Alto Adige dalla sovranità austriaca all’ac-
cordo Degasperi-Gruber, Trento 1994; id., Il Trentino e l’Alto Adige nel periodo 3-11-1918 – 31-12-1922, 
in: ibid., pp. 103–229; Vincenzo Calì , Lo stato liberale e l’avvento del fascismo, in: Ottavio Bariè 
(dir.), Storia del Trentino contemporaneo dall’annessione all’autonomia, vol. 1, Trento 1978, pp. 1–102.
64 Andrea Di  Michele, L’italianizzazione imperfetta. L’amministrazione pubblica dell’Alto Adige 
tra Italia liberale e fascismo, Alessandria 2003, qui p. 101–106; id. , La „marcia fatale dell’italianità 
verso il nord“. L’Italia liberale e il Sudtirolo, in: Passato e presente 53 (2001), pp. 41–68, qui p. 70.
65 Cfr. Fabio Fabbri , Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo (1918–
1921), Torino 2009; Nicola Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, Torino 1995.
66 Rasera, Dal regime provvisorio al regime fascista (vedi nota 63), qui p. 90.
67 Calì , Lo stato liberale e l’avvento del fascismo (vedi nota 63), qui p. 72.
68 Rasera, Dal regime provvisorio al regime fascista (vedi nota 63), qui p. 92.
69 Sul fascismo in Alto Adige si vedano anche Winfred Mogge, „Der Faszismus braucht keine Fei-
genblätter mehr  …“. Deutsche katholische Jugendbewegung und italienischer Faschismus, in: Ri-
chard Faber/Elmar Locher  (a cura di), Italienischer Faschismus und deutschsprachiger Katholi-
zismus, Würzburg 2013, pp. 181–202; Rudolf Li l l , Südtirol in der Zeit des Nationalismus, Konstanz 
2002; Roberta Pergher, Staging the Nation in Fascist Italy’s „New Provinces“, in: Austrian History 
Yearbook 43  (2012), pp.  98–115; Stefan Lechner, Zwischen Brenner und Salurn. Die Grenzen des 
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nel 1927 decise di istituire una provincia di Bolzano, separata da quella di Trento.70 
Negli anni Trenta cominciò una seconda fase del processo di italianizzazione con la 
promozione di un grande afflusso di lavoratori delle vecchie province nella nuova 
zona industriale di Bolzano.71 Infatti se all’indomani della guerra in Alto Adige si con-
tavano 20mila italiani a fronte di 200mila tedeschi, nel 1939 essi erano aumentati a 
80mila.72

Nonostante le difficoltà, l’arrivo al governo dei fascisti, portò a un’accelera-
zione del processo di assimilazione delle minoranze: vennero inseriti funzionari 
italiani a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica, ma soprattutto si intervenne 
in campo scolastico. Con la Riforma Gentile del 1923 si decise di imporre l’italiano 
come unica lingua di insegnamento, obiettivo da ottenersi gradualmente in cinque 
anni.73 Quest’ultima misura poneva notevoli problemi anche dal punto di vista reli-
gioso, infatti comportò la completa sostituzione del tedesco nelle ore di religione e 
di conseguenza l’abbandono delle scuole da parte del clero, che decise di impartire 
l’insegnamento cattolico solamente nella catechesi parrocchiale,74 che però si trasfor-
mavano rapidamente in lezioni private di tedesco. Le cosiddette Katakombenschulen, 
ispirate dal canonico Michael Gamper, che invitava a „rifugiarsi nelle catacombe“, 
vennero proibite dal novembre 192575 e mantenute attive per lungo tempo, nonostante 

Faschismus in Südtirol, in: Geschichte und Region/Storia e regione 20,1 (2011): Faschismus an den 
Grenzen/Il fascismo di confine, pp. 50–65; Claus Gatterer, In lotta contro Roma. cittadini, mino-
ranze e autonomie in Italia, Bolzano 2007; Andrea B onoldi/Hannes Obermair  (a cura di), Tra 
Roma e Bolzano. Nazione e provincia nel ventennio fascista/Zwischen Rom und Bozen. Staat und 
Provinz im italienischen Faschismus, Bolzano 2006; Gerald Steinacher, Südtirol im Dritten Reich. 
NS-Herrschaft im Norden Italiens/L’Alto Adige nel Terzo Reich. L’occupazione nazista nell’Italia set-
tentrionale: 1943–1945, Innsbruck 2003.
70 Lettera di Mussolini al prefetto di Bolzano Ricci, 15 gennaio 1927, edita in: Renzo De Felice, Mus-
solini il duce, vol. 1: Gli anni del consenso, 1929–1936, Torino 1974, qui pp. 498–502.
71 Gianni Faustini, Gli anni del regime fascista. Italianizzazione dei sudtirolesi e fascistizzazione 
degli italiani, in: Giorgio Delle  Donne (a cura di), Incontri sulla storia dell’Alto Adige, Bolzano 1994, 
pp. 281–301, qui p. 286. Cfr. Umberto Corsini/Rudolf Li l l , Alto Adige 1918–1946, Bolzano 1988.
72 Faustini, Gli anni del regime fascista (vedi nota 71), qui p. 283.
73 Maria Vil lgrater, Katakombenschule. Faschismus und Schule in Südtirol, Bolzano 1984, qui 
pp.  32  sg. Cfr. Angelo Ara, Scuola e minoranze nazionali in Italia 1861–1940, in: Studi trentini di 
scienze storiche 69,4 (1990), pp. 457–488, qui pp. 474 sg.
74 Trento, Archivio Diocesano Trentino (= ADT), Acta Episcopi Endrici (= AEE), 179/1928: Relazione 
di un incontro del decanato di Bolzano e di esponenti di altri decanati tenuto il 14 giugno, inviata a 
monsignor Endrici il 20 giugno 1928.
75 Rasera, Dal regime provvisorio al regime fascista (vedi nota 63), qui p. 96. Vil lgrater, Kata-
kombenschule (vedi nota 73), qui pp. 78 sg. Sul fenomeno delle Katakombenschulen si vedano anche 
Rainer Seberich, Südtiroler Schulgeschichte: muttersprachlicher Unterricht unter fremdem Gesetz, 
Bolzano 2000; Claus Gatterer, Schöne Welt, böse Leut: Kindheit in Südtirol, Wien 2003; Maria Vil l-
grater, Die „Katakombenschule“: Symbol des Südtiroler Widerstandes, in: Klaus Eisterer/Rolf 
Steininger  (a cura di), Die Option. Südtirol zwischen Faschismus und Nationalsozialismus, Inns-
bruck 1989, pp. 85–105.
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il continuo controllo da parte delle autorità italiane e il confino di molti dei leader del 
movimento.76

La Chiesa cattolica rimaneva centrale nella „sacra terra del Tirolo“, sebbene l’an-
nessione dell’Alto Adige avesse apportato una discrepanza tra confini statali e dioce-
sani: l’area di Innsbruck era rimasta acefala e la sede di Bressanone, da cui dipen-
deva, in Italia con un territorio minimo, mentre dalla diocesi trentina dipendevano 
ancora 7 decanati tedeschi e 3 mistilingui, di fianco a 29 italiani. La cattedra di San 
Vigilio era in quel momento retta da monsignor Celestino Endrici, trentino della Val 
di Non, nominato nel 1904 dall’imperatore, come da prassi e dopo positive valutazioni 
anche di carattere nazionale; nonostante queste premesse durante la guerra venne 
allontanato da Trento e posto sotto costanti pressioni per le dimissioni.77 Endrici poté 
fare ritorno nel novembre 1918 grazie alla politica attendista vaticana e alla fine del 
conflitto, ma fece di quell’esperienza un baluardo per garantirsi una posizione politi-
camente rilevante nel primissimo dopoguerra e anche durante il regime fascista, per 
far valere i desiderata del cattolicesimo trentino.78 Una posizione così marcatamente 
italiana, seppur per molti versi creata appositamente per avere buoni margini di nego-
ziazione con le autorità italiane, non poteva però piacere alla minoranza tedesca della 
diocesi di Trento. Molti infatti furono gli episodi di tensione tra il vescovo e la popo-
lazione tedesca, soprattutto nei primi anni del dopoguerra. Nonostante questa situa-
zione non si procedette a una ridefinizione dei confini fino al 1964.

La posizione di Endrici nei confronti della minoranza tedesca era in realtà piutto-
sto moderata, dalla sua corrispondenza l’italianizzazione delle popolazioni tedesche 
emerge come inevitabile, anche se forse non del tutto riprovevole, e avrebbe dovuto 
basarsi sull’insegnamento della religione, vista come alleata dello stato, nella lingua 
madre e soprattutto essere graduale. La dura politica di snazionalizzazione forzata del 
regime infatti preoccupava anche la curia locale, che vi vedeva appunto un pericolo 
per la cura d’anime e l’educazione religiosa, indebolita in particolare dall’uso di una 
lingua a tutti gli effetti straniera; l’italiano. Il vescovo di Trento aveva segnalato queste 
problematiche sia alle autorità civili italiane che alla Santa Sede da lungo tempo. Nel 
1934 però sottolineava anche i rischi che il progressivo allontanamento dei giovani 
dalla Chiesa poteva avere nel favorire la penetrazione della propaganda nazista che 

76 Cfr. Umberto Corsini, Problemi di un territorio di confine (vedi nota 63).
77 Barbara Tomasi, Celestino Endrici, in: Per Il Popolo Trentino. Protagonisti Del Movimento Cat-
tolico a Inizio Novecento, a cura di Alfredo Canavero/Andrea Leonardi/Giuseppe Zorzi , Trento 
2014, pp. 207–225; Umberto Corsini  (a cura di), Celestino Endrici (1866–1940) vescovo di Trento. Atti 
del Convegno Trento, 23 maggio 1991, Trento 1992; Sergio B envenuti , I Principi Vescovi di Trento fra 
Roma e Vienna 1861–1918, Bologna 1988.
78 Camilla Tenaglia, La croce di Cristo e il tricolore d’Italia. L’episcopato italiano di Endrici, in: 
Marco B ellabarba/Camilla Tenaglia  (a cura di), Chiesa e nazione ai confini d’Italia, Milano 2021, 
pp. 159–175.
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si faceva sempre più forte.79 Scrivendo infatti al cardinale Pizzardo condannava la 
continua persecuzione del clero tedesco da parte delle autorità italiane:

„Il metodo di governare quella gente con il ricorso troppo frequente ai mezzi polizieschi e di 
forza, ha urtato gli allogeni, che si formarono la coscienza di essere trattati da nemici e non 
da cittadini come gli altri. Questo li irrita e li fa irrigidire; tacciono, sopportano, ma covano 
rancore.… Tutti sanno che i tedeschi in genere sono penetrati da un forte sentimento di razza e 
sentono l’orgoglio del loro progresso e della loro civiltà; questi sentimenti più o meno si ripercuo-
tono anche sugli allogeni dell’Alto Adige. Di qui il profondo rammarico per la repressione di ogni 
manifestazione di questo sentimento. Ciò causa in molti come per conseguenza, l’entusiasmo 
per l’hitlerismo. Solo il clero si oppone a questa tendenza per motivi religiosi. Ogni misura di 
polizia contro istituzioni ed associazioni, su cui il clero esercita un influsso, porta che gli asso-
ciati si staccano e si buttano sulla via del pangermanesimo. È anche per questo riflesso che ogni 
vessazione del clero dovrebbe essere evitata specialmente in questo momento, per non buttare 
la gioventù in vie pericolose.“80

Dopo la salita al potere di Adolf Hitler in Germania nel 1933 il nazionalsocialismo 
aveva infatti iniziato a propagarsi anche in Alto Adige, sollevando da subito il sospetto 
da parte delle autorità civili.81 Il rapporto con il Reich aveva avuto un forte momento 
di tensione all’indomani del Putsch viennese del 1934, con lo schieramento di truppe 
al confine del Brennero. La guerra in Abissinia e l’isolamento dell’Italia da parte delle 
potenze occidentali avrebbero portato però nel 1936 a un avvicinamento sulla cosid-
detta „Asse Roma-Berlino“.82 Per Hitler era infatti strategicamente di  fondamentale 
importanza giungere ad un’alleanza con l’Italia di Mussolini, per cui sosteneva da tempo 
l’inopportunità di sollevare la questione sudtirolese. Già nel 1926 in un  opuscolo „Die 
Südtiroler Frage und das deutsche Bündnisproblem“, ma anche nel „Mein Kampf“,  
il leader del partito nazista descriveva la rinuncia all’Alto Adige come una necessità 
storica per la naturale alleanza che doveva instaurarsi con il regime di  Mussolini.83

79 Cfr. ibid., qui p. 293.
80 Roma, Archivio Storico e Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (= ASDMAE), Santa Sede, 
b. 29, fasc. 11, sottofasc. 11: Lettera di monsignor Endrici a monsignor Pizzardo, senza data (probabil-
mente del 1934). Sulla corrispondenza tra Endrici e Pizzardo in questo periodo si veda anche Luigi 
Bressan, Celestino Endrici contro il Reich. Gli archivi svelano, Trento 2019, qui pp. 52–56.
81 Maria Garbari , Componenti politiche dell’antifascismo nel Trentino, in: Sergio B envenuti  (a 
cura di), Fascismo, Antifascismo e Resistenza. Seminario di studi storici, Trento 1978, pp. 147–176, qui 
pp. 171 sg.
82 Sulle vicende diplomatiche che portarono a questi accordi si vedano Francesco Lefebvre D’Ovi-
dio, La questione austro-tedesca e la crisi della politica estera italiana (luglio 1934 – luglio 1936), in: 
Storia delle Relazioni Internazionali 14,2 (1999), pp. 3–64; Maria Garbari , L’Anschluss e la questione 
dell’Alto Adige, in: Studi trentini di scienze storiche 69,3 (2000), pp. 393–426; Mario Toscano, Storia 
diplomatica della questione dell’Alto Adige, Bari 1968.
83 Renzo De Felice, Il problema dell’Alto Adige nei rapporti italo-tedeschi dall’Anschluss alla fine 
della seconda guerra mondiale, Bologna 1973, qui pp. 8 sg. Cfr. Lefebvre D’Ovidio, La questione 
austro-tedesca (vedi nota 82), qui pp. 11 sg.; Valvo, Dio salvi l’Austria! (vedi nota 18).
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L’Anschluss del 1938 segnò un notevole peggioramento della situazione in Alto 
Adige. Nonostante le assicurazioni del Führer sull’intangibilità del confine del Bren-
nero, sollecitate a gran voce dal governo italiano, infatti si verificarono moti di gioia 
in tutto l’Alto Adige per la prospettiva che anche la provincia di Bolzano potesse venir 
annessa al Reich.84

„Scene straordinarie si sono registrate; la notizia passata di bocca in bocca provocò un entusia-
smo generale. La gente si abbracciava e le grida di ,Viva Hitler! Viva Mussolini! Viva l’Italia!‘ si 
confondevano tra il tripudio generale … Intanto la dimostrazione sotto le finestre del Palazzo, 
dove da poche ore era installato il nuovo governatore, assumeva tali proporzioni che questo 
ultimo arringò la folla smentendo nel modo più categorico la notizia della cessione dell’Alto 
Adige, minacciando rappresaglie severissime contro i propalatori di notizie tendenziose. La folla 
stentava a credere; le parole del governatore furono comunque una doccia fredda.“85

Nel suo ruolo di Cardinale di Stato, anche Eugenio Pacelli si interessò agli sviluppi 
della situazione altoatesina; nell’aprile del 1938 aveva scritto all’Arcivescovo di Trento 
Endrici per chiedere aggiornamenti e informazioni sull’attività di contrasto alla propa-
ganda nazista che veniva fatta in quei territori. La più importante raccomandazione, 
e preoccupazione, era che non venisse prestata attenzione al passaggio di Hitler a 
Trento durante il suo viaggio verso Roma nel maggio successivo.86 Endrici aveva rispo-
sto il 29 aprile lamentando la situazione, rispetto alla quale avrebbe anche chiesto una 
discussione nella conferenza episcopale triveneta del mese successivo,87 a cui però 
non poté partecipare per motivi di salute.88 Il vescovo riferiva sulle istruzioni impartite 
al clero il gennaio precedente.89 Nella lettera in tedesco indirizzata ai „collaboratori“ 
si suggerivano strategie di difesa, anche preventive, delle comunità nei confronti del 
movimento nazionalsocialista, i cui maggiori pericoli erano la segretezza e l’atteggia-
mento apparentemente benevolo nei confronti della religione, ma maschera in realtà 
di una grande opposizione manifestata attraverso l’educazione dei giovani.

84 Garbari , L’Anschluss e la questione dell’Alto Adige (vedi nota 82).
85 DDI, Ottava Serie, vol. 8, doc. 406, p. 471: Lettera di Ciano all’ambasciatore a Berlino Attolico, 
26.3.1938.
86 Lettera del cardinale Pacelli a monsignor Endrici, 22 aprile 1938, edita in: Maria Garbari , Cele-
stino Endrici contro Hitler, in: Studi trentini di scienze storiche 86 (2008), pp. 161–182, qui p. 172 sg.
87 Alla conferenza tenne un discorso su questi temi il vescovo di Bressanone Johann Geisler, testo del 
quale non ci è però giunto il contenuto. Cfr. Bressan, Celestino Endrici contro il Reich (vedi nota 80), 
qui p. 108.
88 ADT, Atti Ecclesiastici 1112/1938: Lettera di monsignor Endrici a al cardinale Pacelli, 29.4.1938. 
Edita in: Garbari , Celestino Endrici contro Hitler (vedi nota 86), qui p. 174.
89 Bressanone, Archivio Diocesano di Bressanone (= ADB), Deutschen Anteil, b. 258: Weltanschau-
liches. Istruzioni sui pericoli del nazionalsocialismo. Riservato, 19.1.1938. Cfr. Bressan, Celestino 
Endrici contro il Reich (vedi nota 80), qui pp. 76–91, 309–324.
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„Die religiöse Stellungnahme zur neuen Geistesrichtung ist um so schwieriger, als selbe bei der 
Masse durchaus unter der Maske der Glaubensfreundlichkeit auftritt, wodurch die Stellung-
nahme des Seelsorgers stark erschwert wird  … Man muss vom Standpunkte der Religion aus 
zur Beurteilung dieser Bewegung in Deutschland verbunden ist, und dass alle Fäden schließ-
lich bei Männern zusammenlaufen, welche vom Glauben abgefallen oder wenigstens der über-
natürlichen Wertung des Glaubens feindlich gesinnt sind. Der Glaube wird dadurch gefährdet, 
dass es sich nicht bloß um eine politische Bewegung handelt, sondern um eine vor allem welt-
anschauliche Bewegung. Es handelt sich nicht so sehr um einen politischen Kampf, sondern um 
weltanschauliche Untergrabung der Grundlagen der Religion.“

Per contrastare questi pericoli i sacerdoti dovevano dedicare molta attenzione ai movi-
menti interni alle proprie comunità, sia attraverso l’aiuto dell’Azione Cattolica, che 
avrebbe fornito una valida alternativa religiosa, sia grazie all’arruolamento di giovani 
fidati, con il compito di coinvolgere i coetanei nelle attività della chiesa. L’appello al 
curatore d’anime era così sintetizzato: „Hier muss das Werk des Seelenhirten einset-
zen, die Unversehrten zu bewahren, die Zögernden zu halten, die Zweifelnden auf-
zuklären, die Schwachen zu stärken, die Gefallenen aufzurichten und die Geister zu 
scheiden.“

Inoltre Endrici sosteneva di aver fatto circolare l’Enciclica papale „Mit brennender 
Sorge“, pubblicata per la parte tedesca della diocesi con il titolo „Rundschreiben des 
heiligen Vaters Pius XI. über die Lage der katholischen Kirche im Deutschen Reich“.90 
Il contenuto dell’Enciclica era poi stato ripreso nella lettera pastorale diretta a tutta 
la diocesi nel febbraio del 1938.91 Diversa fu invece la sua circolazione nella diocesi di 
Bressanone, in cui la diffusione venne vietata. Il clero infatti lamentava di conoscere 
la situazione della Chiesa in Germania, ma senza poterla efficacemente spiegare alla 
popolazione per il divieto curiale di trattarne gli argomenti anche dal pulpito.92

La situazione dell’Alto Adige si faceva sempre più critica per il governo italiano, 
tanto che nel 1938 il ministro degli esteri Galeazzo Ciano annotava la possibilità di 
uno spostamento forzato della popolazione tedesca, come stava avvenendo in quel 
periodo in altre zone d’Europa, per risolvere la vertenza. Nonostante l’iniziale contra-
rietà di Mussolini, questa strategia divenne progressivamente inevitabile, ma proprio 
l’ambiguità tra questa necessità e il tentativo di non mostrare il fallimento politico del 
governo fu poi determinante nella mancata gestione di una propaganda seria.93 Dopo 

90 Josef Gelmi, Chiesa e opzioni nel Sudtirolo 1939/40, in: Delle  Donne (a cura di), Incontri sulla 
storia (vedi nota 71), pp. 303–319, qui p. 311.
91 Foglio diocesano, marzo 1938. pp.  237–250. Cfr. Garbari , Celestino Endrici contro Hitler (vedi 
nota 86), qui p. 161.
92 Josef Gelmi, „Die hirtenlose Herde“. Kirche und Option, in: Eisterer/Steininger  (a cura di), 
Die Option (vedi nota 75), pp. 239–263, qui p. 248. Cfr. Gelmi, Chiesa e opzioni nel Sudtirolo 1939/40 
(vedi nota 90).
93 Federico Scarano, Tra Mussolini e Hitler. Le opzioni dei sudtirolesi nella politica estera fascista, 
Milano 2012, qui p. 111. Cfr. De Fel ice, Il problema dell’Alto Adige (vedi nota 83), qui p. 29.
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la stipula del Patto d’acciaio a maggio, il 23 giugno 1939 si tenne a Berlino il primo 
incontro per gli accordi sul trasferimento della popolazione alloglotta in Germania, 
che presero il nome di Opzioni.94 I cittadini di lingua tedesca dell’Alto Adige, delle 
isole linguistiche nelle provincie di Trento e di Belluno avrebbero infatti dovuto optare 
per il mantenimento della cittadinanza italiana oppure per l’ottenimento di quella 
tedesca. Questa modalità differiva da altre simili operazioni in Europa, soprattutto 
perché prevedeva un lungo periodo prima della scelta che sarebbe scaduta il 31 dicem-
bre 1939, in cui sarebbe stato possibile per i governi fare propaganda a favore delle 
diverse opzioni, e inoltre un lungo periodo, fino al 1942 per il definitivo trasferimento 
nei territori del Reich.95 I mesi successivi all’accordo furono caratterizzati da grande 
incertezza e solamente a fine agosto venne istituita la commissione mista a Bolzano 
mentre i documenti regolatori furono firmati a fine ottobre.96

In questa situazione anche la chiesa cominciava a compiere i primi passi per scon-
giurare quella che, secondo il vescovo di Trento Endrici, sarebbe stata una grande 
sciagura per gli altoatesini, posti di fronte all’irrisolvibile dilemma tra lingua materna 
e terra natale, inoltre si temevano i rischi per la fede di un popolo cattolicissimo, 
vista la condizione molto precaria della Chiesa nel Reich.97 Veniva infatti descritta 
una situazione profondamente drammatica di „psicosi generale“, esacerbata dalla 
fortissima propaganda nazista che si basava proprio sul trattamento della popola-
zione tedesca da parte delle autorità italiane, facendo leva sulla paura della popola-
zione di perdere tutto o di essere trasferita nelle vecchie provincie, molto diffusa era 
ad esempio la leggenda siciliana.98

La contropropaganda italiana risultava invece inconsistente. Nonostante le molte 
proteste dell’amministrazione pubblica contro la forte attività dei nazisti, non vennero 

94 Scarano, Tra Mussolini e Hitler (vedi nota 93), qui pp. 166–171. Sulle opzioni si vedano anche 
Leopold Steurer/Günther Pallaver  (a cura di), Deutsche! Hitler verkauft euch! Das Erbe von Option 
und Weltkrieg in Südtirol, Bolzano 2011; Eva Pfanzelter, Option und Gedächtnis. Erinnerungsorte 
der Südtiroler Umsiedlung 1939, Bolzano 2014; Eisterer/Steininger  (a cura di), Die Option (vedi 
nota 75); Helmut Alexander/Stefan Lechner/Adolf Leidlmair, Heimatlos. Die Umsiedlung der 
Südtiroler, Wien 1993; Rudolf Li l l  (a cura di), Die Option der Südtiroler 1939. Beiträge eines Neustifter 
Symposions, Bolzano 1991; Maria Veronika Rubatscher, Le opzioni del 1939 in Alto Adige. Una te-
stimonianza per la storia, Calliano 1986; Tiroler Geschichtsverein Bozen, Option – Heimat – opzioni. 
Eine Geschichte Südtirols. Una storia dell’Alto Adige, Innsbruck 1989.
95 Eva Pfanzelter, La questione sudtirolese e le opzioni tra fascismo e nazionalsocialismo, in: 
B ernardini/Pallaver  (a cura di), Dialogo vince violenza (vedi nota 63), pp. 35–62, qui p. 47. Cfr. 
Leopold Steurer, Der Optionsverlauf in Südtirol, in: Eisterer/Steininger  (a cura di), Die Option 
(vedi nota 75), pp. 209–225.
96 De Felice, Il problema dell’Alto Adige (vedi nota 83), qui pp. 42–44.
97 ADT, AEE, Faldone 2, b. Celestino Endrici e le opzioni in AA 1939–40: Lettera di monsignor Endrici 
a papa Pio XII, 13.7.1939.
98 ADB, Deutschen Anteil, b. 280: Lettera di monsignor Endrici a papa Pio XII, 27.7.1939. Cfr. Sulla 
leggenda siciliana si veda Steurer, Der Optionsverlauf in Südtirol (vedi nota 95), qui pp. 213–216.



78   Camilla Tenaglia

 QFIAB 101 (2021)

adottate contromisure adeguate. Le uniche azioni a favore dell’opzione per l’Italia 
furono portate avanti dal clero, che per la maggior parte temeva ripercussioni nega-
tive sulla fede a seguito del trasferimento.99 Le gerarchie cattoliche locali non erano 
però completamente d’accordo sulla questione, in particolare i vescovi di Trento e di 
Bressanone seguirono percorsi diversi, mentre i sacerdoti mantennero quasi tutti un 
atteggiamento molto contrario all’opzione. Se infatti Endrici fu fin da subito molto 
attivo nel condannare gli accordi italo-tedeschi e ad allertare la diocesi rispetto alla 
dottrina nazista, il vescovo di Bressanone Geisler, consigliato dal vicario generale 
Alois Pompanin, non fu altrettanto netto. Egli chiese numerosi incontri al Pontefice 
inizialmente sperando di ottenere in quell’occasione il pensionamento, per poi infine 
decidere di optare per la Germania nel giugno del 1940.100

La prima espressione pubblica da parte della Santa Sede sulla questione risaliva 
al 26 ottobre 1939 quando venne pubblicato un articolo a riguardo su „L’Osservatore 
Romano“ a seguito della stipula dei documenti regolatori.101 Le gerarchie vaticane 
avevano preferito agire per via diplomatica nel tentativo di difendere la popolazione 
altoatesina fortemente devota al cattolicesimo.102 I colloqui tra l’ambasciatore italiano 
presso la Santa Sede Pignatti e il Segretario di Stato Vaticano cardinale Maglione 
cominciarono infatti già nel luglio del 1939, anche se la posizione italiana non lasciava 
molto margine di manovra per le pressioni vaticane:

„Nel corso della conversazione mi sono reso conto che la Santa Sede considera l’anzidetto 
accordo con una certa freddezza. Ho creduto pertanto opportuno di ricordare al Cardinale 
Maglione che siamo nel nostro diritto nell’esigere piena lealtà politica dal Clero Alto Atesino, 
come da tutto il Clero italiano. Ho soggiunto, con molta cortesia ma con altrettanta decisione, 
che per i recalcitranti c’è il confino.“103

Anche alla luce di questi avvertimenti, ma soprattutto vista la condizione molto pre-
caria dei rapporti con il Reich, il Vaticano mantenne un atteggiamento di neutralità 
rispetto agli accordi anche dopo la pubblicazione dei documenti regolatori che avreb-

99 Josef Gelmi, Die Kirche Tirols seit 1918, Handbuch zur Neueren Geschichte Tirols, vol. 2: Wirt-
schaft und Kunst (2. Zeitgeschichte), Innsbruck 1993, pp. 443–464; id. , Kirche und Option, in: Li l l 
(a cura di), Die Option der Südtiroler 1939 (vedi nota 94), pp. 161–176; id. , Kirchengeschichte Tirols, 
Bolzano 1986; Corsini/Lil l , Alto Adige 1918–1946 (vedi nota 71).
100 Le curie vescovili di Trento e Bressanone si erano infatti interessate della questione delle opzioni 
del clero, la cui posizione legale dal punto di vista del diritto canonico era molto precaria avrebbero 
infatti potuto trasferirsi solo previa autorizzazione della Santa Sede. La loro opzione venne quindi 
posticipata alla fine di giugno del 1940. ADB, Deutschen Anteil, b. 280: Lettera di monsignor Endrici 
e monsignor Geisler a ministero dell’interno, 7.11.1939. ADT, AEE, Faldone 2, b. Celestino Endrici e le 
opzioni in AA 1939–40: Lettera di monsignor Endrici al cardinale Maglione, 9.7.1940.
101 De Felice, Il problema dell’Alto Adige (vedi nota 83), qui pp. 43 sg.
102 Corsini/Lil l , Alto Adige 1918–1946 (vedi nota 71), qui pp. 120–122.
103 DDI, Ottava Serie, vol.  11, doc.  499, p.  376: Lettera di Pignatti al ministro degli esteri Ciano, 
7.7.1939. Cfr. Scarano, Tra Mussolini e Hitler (vedi nota 93), qui p. 188.
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bero disciplinato l’opzione da parte della popolazione tedesca dell’Alto Adige. Da Roma 
venne anche la richiesta ai vescovi delle due diocesi coinvolte di allineamento su una 
posizione neutrale, che infatti venne prontamente espressa in un articolo sulla rivista 
„Volksbote“ il 26 ottobre 1939, nonostante avessero in merito opinioni differenti.104

La voce vaticana si fece sentire attraverso quello che era a tutti gli effetti l’organo 
ufficiale della Santa Sede: „L’Osservatore Romano“, che pubblicò un articolo „Dopo 
gli accordi italo-tedeschi per gli allogeni“.105 L’autore, firmatosi V., introdusse l’argo-
mento con una lunga riflessione sul rapporto tra individuo e stato, per poi sostenere 
quanto gli accordi fossero da accogliere come il male minore perché lasciavano aperta 
la scelta individuale. La patria veniva considerata però più probabilmente quella 
conosciuta, ossia quella dove si era nati e cresciuti, lasciando quindi intendere come 
per molti l’opzione si sarebbe rivolta al restare. Soprattutto però la necessità di questo 
male minore veniva attribuita al periodo storico, che aveva richiesto l’accelerazione di 
un processo che avrebbe dovuto in realtà evolversi in maniera naturale.

„Oggi tuttavia, motivi dottrinali e politici, determinano soluzioni più rapide, solo per questo se 
ben si guarda, reputate più radicali e definitive; e cioè quelle ‚trasmigrazioni di ritorno‘ per così 
dire, che riportano nel territorio della nazione di origine coloro che se ne allontanarono o ne 
furono avulsi. Ma per questa via non si appianano difficoltà di indole sentimentale e pratica; né 
è escluso, ancora una volta, un sacrificio.“

Questa era anche la posizione più volte sostenuta dal vescovo Endrici, secondo cui l’i-
talianizzazione dell’Alto Adige sarebbe stata inevitabilmente attuata nel lungo perio-
do.106

L’articolo de „L’Osservatore Romano“ ebbe una grande eco, anche nel cattolico 
Alto Adige, ma fu interpretato in maniera diversa. Ad esempio a Bressanone circolava 
nel dicembre del 1939 un volantino nel quale si invitava la popolazione, che per larga 
parte aveva optato per il Reich, a diffidare della propaganda dei Dableiber, facendo 
leva anche sull’aspetto religioso e citando proprio l’articolo dell’„Alpenzeitung“ che 
dava una lettura molto forte della posizione espressa sulle pagine de „L’Osservatore 
Romano“, nel quale si era fatto un rapido accenno iniziale al confine naturale, senza 
per altro mai citare il Brennero.107 „La vita quotidiana, tutto l’ambiente sarà comple-

104 Gelmi, „Die hirtenlose Herde“ (vedi nota 92), qui p. 246.
105 V., Dopo gli accordi italo-tedeschi per gli allogeni, in: L’Osservatore Romano, 26.10.1939, p. 2.
106 „Nel campo poi politico e nazionale si accentuerebbe ognor più l’odio di popolo, che potrebbe far 
disertare completamente la frequenza dell’insegnamento religioso spinti dal senso di reazione che il 
popolo allogeno sente profondamente. Concludendo io credo che, e per ragioni religiose e per motivi 
politici, il meditato provvedimento è da scongiurarsi. Bisogna persuadersi che la politica della troppa 
fretta ottiene l’effetto contrario da quello a cui si mira.“ ASV, Segr. Stato, Parte Moderna, Anno 1928, 
rubr. 170, fasc. 2, prot. 66 254: Lettera di monsignor Endrici al cardinal Gasparri, 10.11.1927.
107 Eine Note des ‚Osservatore Romano‘ zu den italienisch-deutschen Abmachungen über das Alto 
Adige, in: Alpenzeitung, 26.10.1939, p. 2.
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tamente italiano; la sparizione della lingua tedesca anche dalla chiesa per mancanza 
di popolazione tedesca atta a garantire il mantenimento della nostra lingua, ed anche 
perché il Vaticano ha segnato il confine del Brennero come ‚voluto da Dio‘ e ci ha rac-
comandato ‚l’italianità al 100 % come pegno di gratitudine‘.“108

Dalle lettere del vescovo Endrici emerge però come la Santa Sede continuasse 
ad adoperarsi diplomaticamente presso il governo italiano sia per quanto riguardava 
l’opzione dei sacerdoti, sia rispetto alla forte propaganda nazista nell’Alto Adige, ma 
soprattutto per avere rassicurazioni sulle voci di trasferimento nelle vecchie province 
degli optanti per l’Italia.109

La questione delle opzioni toccava però anche internamente la Santa Sede, che 
avrebbe dovuto disciplinare l’assegnazione dei sacerdoti optanti per la Germania, e in 
particolare la situazione che circondava l’opzione del vescovo di Bressanone Geisler. 
Come già ricordato la posizione dei vertici curiali brissinesi, soprattutto del vicario 
generale Alois Pompanin, era molto diversa da quella della sede di San Vigilio, ma 
anche di quella della larga maggioranza del clero altoatesino. Dopo aver richiesto più 
volte la possibilità di sfruttare il momento per poter ottenere la pensione e dopo aver 
ricevuto la visita di monsignor Misuraca, inviato dalla Santa Sede per far desistere il 
prelato nelle sue intenzioni, il vescovo Geisler optò per la Germania il 25 giugno.110 
Anche in questa vicenda l’aspetto mediatico acquistò centralità: l’opzione era infatti 
inizialmente prevista per il 18 giugno, ma le autorità naziste locali riuscirono a farla 
posticipare di una settimana così da poter preparare misure propagandistiche ade-
guate. Sono infatti disponibili le fotografie dell’evento,111 che venne poi trasformato 
in una sorta di festa popolare.112

La stampa e la circolazione delle notizie che da essa derivava non era però l’unico 
mezzo di comunicazione per i due schieramenti. Per favorire la circolazione della 
propaganda ufficiale fascista anche in un’area problematica come l’Alto Adige l’EIAR 
decise di installare una stazione per le radiotrasmissioni a Bolzano già nel 1928.113 

108 Gustavo Corni  et al. (a cura di), Le lettere aperte 1939–43. L’Alto Adige delle opzioni, vol. 1, Bol-
zano 2006, qui pp. 104–106: Traduzione di un volantino rinvenuto il 9 dicembre 1939 a Bressanone e 
inviata dal Prefetto di Bolzano al Ministero dell’Interno, 9.12.1939.
109 ADB, Deutschen Anteil, b. 280: Lettera del cardinal Maglione a monsignor Endrici, 30.11.1939.
110 Josef Gelmi, Der Brixiner Fürstbischof Johannes Geisler und die Option in Südtirol, in: Karl 
Amon/Josef Lenzenweger  (a cura di), Ecclesia peregrinans. Josef Lenzenweger zum 70. Geburt-
stag, Wien 1986, pp. 311–318, qui p. 316.
111 Le immagini sono pubblicate in: Bressan, Celestino Endrici contro il Reich (vedi nota 80), qui 
pp. 256 sg.
112 Gelmi, Chiesa e opzioni nel Sudtirolo 1939/40 (vedi nota  90), qui p.  307. Cfr. De Fel ice, Il 
problema dell’Alto Adige (vedi nota 83), qui p. 55; Gatterer, In lotta contro Roma (vedi nota 69), qui 
p. 623.
113 Per la storia della Rai di Bolzano di veda Alessandra Zendron, RaiBolzano. Dalla stazione Eiar 
alla radiotelevisione trilingue, Roma 2006. Cfr. Rainer Nick/Jacob Wolf, Regionale Medienland-
schaften. Tirol, Südtirol und Vorarlberg, Innsbruck 1996.
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La realizzazione degli impianti avvenne a tempi di record per la necessità di aumen-
tare la diffusione in un’area coperta solamente dalla stazione di Milano, la più vicina 
alla Germania. L’iniziativa era stata di Ettore Tolomei, geografo e politico roveretano 
molto impegnato nell’opera di italianizzazione dell’Alto Adige, a riprova della centra-
lità della questione nazionale.

Radio Bolzano cominciò a trasmettere in occasione dell’inaugurazione del Monu-
mento della Vittoria il 12 luglio 1938: un momento simbolico che mostrava il compito 
nazionale attribuito al mezzo radiofonico. La cerimonia, svoltasi alla presenza del 
Re d’Italia, fornì l’opportunità perfetta per accelerare i lavori per l’installazione, i cui 
progetti erano cominciati a giugno, ma che venne completata in un paio di giorni 
proprio prima delle celebrazioni. A conferma dell’utilizzo del mezzo di comunicazione 
per scopi di italianizzazione e di affermazione del primato italiano in Alto Adige, la 
programmazione rimase completamente italiana per tutto il periodo fascista.114

È lecito ipotizzare che l’ascolto radiofonico in quel periodo fosse abbastanza 
diffuso in Alto Adige. Il regime infatti si era fatto promotore dell’installazione di appa-
recchi, le „Radio Rurali“, in molti dei maggiori luoghi di aggregazione e nelle scuole 
così da consentire una maggior presenza della propaganda fascista anche nei centri 
minori, raggiungibili dalle onde radio e da un mezzo di comunicazione facilmente 
fruibile.115

Una delle aziende scelte dal regime per la fabbricazione di quegli apparecchi era 
inoltre proprio altoatesina: la Unda Radio. Fondata a Dobbiaco dal ventenne Max 
Glauber nel 1925, la Unda Società per la Fabbricazione di Apparecchi di Meccanica 
Fine si distingueva anche alle Mostre nazionali della radio di Milano.116 Nel 1932 grazie 
all’entrata in società dei fratelli Amonn, imprenditori bolzanini, la Unda Radio poté 
espandersi, attivando anche un sistema di lavorazione a catena.117 Il successo della 
partecipazione al concorso del regime per la produzione di „Radio Rurali“, consentì 
agli apparecchi Unda una larga diffusione nella penisola. La vicenda delle opzioni 
toccò direttamente questa impresa che si vide costretta ad abbandonare Dobbiaco per 
trasferirsi a Como, per l’opzione per la Germania da parte di quasi tutta la manodo-
pera qualificata.118

114 Nel 1943 la stazione, così come tutto il territorio, fu occupata dalle truppe tedesche e solo con 
la liberazione del 1945 vennero trasmessi i notiziari in entrambe le lingue (e per qualche mese anche 
in inglese). A seguito della Seconda Guerra Mondiale, il percorso verso un’autonomia della stazione 
bolzanina rispetto alla gestione centralizzata della RAI e di conseguenza l’affermarsi di una program-
mazione in tedesco (e ladino) fu in realtà molto lenta. Cfr. Zendron, RaiBolzano (vedi nota 113).
115 Franco Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia. Costume, società e politica, 
Venezia 2013, qui pp. 45–108.
116 Alessandro Battocchio (a cura di), Unda Radio – Storia e modelli, Antique Radio Magazine 
125 (2015).
117 Hans Heiss/Stefan Lechner, Erich Amonn. Bürger, Unternehmer, Politiker. 1896–1970, Bol-
zano 2019, qui pp. 121–128.
118 Corni  et al. (a cura di), Le lettere aperte 1939–43 (vedi nota 108), qui pp. 208 sg.
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Nel luglio 1928 la società Milan-Radio manifestava al podestà bolzanino la volontà 
di regalare apparecchi radiofonici alla città.119 Interessante in questo senso è l’esem-
pio di Nalles, un paese che, secondo il censimento del 1936 contava 953 abitanti, e in 
cui nel maggio del 1939, secondo una lettera anonima di un propagandista tedesco 
intercettata dalle autorità italiane, c’erano circa 40  apparecchi radiofonici.120 Egli 
sosteneva di aver aiutato all’installazione di 17 di essi, affermando che la radio era 
di fatto un mezzo molto importante per veicolare le ragioni dell’una e dell’altra parte.

Come emerge dalle lettere degli altoatesini di quel periodo, l’ascolto infatti era 
rivolto anche a trasmissioni tedesche che venivano captate fino oltre confine.121 
Questo vasto panorama di stazioni radiofoniche ricevibili dall’Alto Adige, che sia per 
collocazione geografica ai confini d’Italia, sia per competenze linguistiche poteva 
godere di un’ampia offerta, favoriva la presenza di contrapposte propagande e quindi 
anche la lettura delle trasmissioni che se ne faceva era ambivalente. C’era però appa-
rentemente un detto secondo cui „La radio è una grande invenzione ma ancora più 
grande invenzione è mungere i sudtirolesi da Roma a mezzo della radio“ („Das Radio 
ist eine grosse Erfindung, die grössere aber ist die, auf drahtlosen Weg von Rom aus, 
die Südtiroler zu melken“).122

Le scarse fonti riguardo alla programmazione radiofonica soprattutto locale non 
ci permettono di analizzare approfonditamente il carattere e la veridicità di queste 
affermazioni, poiché dalle testimonianze dell’epoca emerge il ruolo preminente dei 
cattolici nella propaganda a favore dell’opzione per l’Italia è lecito supporre che anche 
Radio Vaticana abbia avuto un impatto in questo senso. La centralità dei sacerdoti e 
del mondo religioso in senso più ampio nell’avversione verso la scelta del trasferi-
mento in Germania veniva lamentata dai nazisti e dai simpatizzanti per il Reich, così 
come esaltata dai cattolici e dai Dableiber.123

L’importanza della programmazione radiofonica di Radio Vaticana viene confer-
mata anche da una lettera inviata dalla curia diocesana trentina al Segretario di Stato 
Maglione, in cui si chiedeva un rafforzamento del segnale per favorire l’ascolto delle 
conferenze sulla dottrina cristiana in lingua tedesca previste per la domenica sera.124 
Le ragioni della scarsa ricezione sembravano dipendere dagli apparecchi radiofonici 
che non riuscivano a captare bene le onde corte (la frequenza vaticana era 48,47) e dal 

119 Ibid., qui p. 11.
120 Ibid., qui pp.  171  sg.: Lettera non firmata scritta da Merano a Carlo Gerstfrasser a Monaco di 
Baviera, 31.5.1939.
121 Ibid., qui p. 154: Lettera di uno sconosciuto che si firma „un sudtirolese per tutti“ inviata da Bol-
zano alla direzione della radio tedesca a Stoccarda, 7.1.1939.
122 Ibid., qui p. 229: Lettera di Federico e Giovanna Broschek scritta da Lagundo a Martino Machule 
a Monaco di Baviera, 19.8.1939.
123 Corni  et al. (a cura di), Le lettere aperte 1939–43 (vedi nota 108).
124 ADB, Deutschen Anteil, b. 258: Lettera non firmata dalla curia di Trento al cardinale Segretario 
di Stato Luigi Maglione, 3.1.1940.



 Il rumore delle onde   83

QFIAB 101 (2021)

maltempo della stagione invernale. Non si possono però escludere anche interferenze 
naziste registrate per altre emittenti straniere.125 Per risolvere questo problema veniva 
proposto di richiedere all’EIAR una ritrasmissione delle conferenze su Radio Bolzano 
il sabato sera (dalle 19.30 alle 20.00).

Il tenore di quelle trasmissioni era con ogni probabilità di grande ostilità verso il 
regime nazista. Alla lettera della curia trentina rispose infatti padre Walter Mariaux 
firmandosi come „der deutscher Sprecher“.126 Il gesuita, trasferitosi a Roma nel 1935 
per evitare ripercussioni per le sue posizioni politiche, proprio nel 1940 pubblicava 
un volume su „The Persecution of the Catholic Church in the Third Reich“, per poi 
lasciare il continente europeo per l’America Latina.127 Mariaux ringraziava il vescovo 
trentino per l’interesse nelle sue trasmissioni e, pur mantenendosi lontano dalla 
questione della richiesta di ritrasmissione all’emittente italiana, indicava la forma 
stampata come mezzo di ulteriore diffusione di quelle conferenze, la quale sarebbe 
però stata possibile solo dopo averne ottenuto un buon numero. Come già evidenziato 
era prassi consolidata quella di riproporre i medesimi contenuti in diversi formati 
mediatici: come la stampa, le prime trasmissioni di Radio Vaticana consistevano nella 
lettura di articoli de „L’Osservatore Romano“ e di testi scientifici poi pubblicati nella 
rivista della Pontificia Accademia delle Scienze,128 oppure dischi, come richiesto dai 
cardinali tedeschi per i discorsi Pio XII.129

Prima di dare risposta alla curia trentina infatti, il Cardinale Maglione, a cui era 
indirizzata la lettera di monsignor Endrici, aveva interpellato padre Soccorsi, che 
manifestava alcune perplessità circa la possibilità di soddisfare quella richiesta.130 In 
primo luogo c’era un problema economico, infatti le ritrasmissioni avrebbero avuto un 
costo, così come l’erezione di un sistema che permettesse di utilizzare le onde medie, 
maggiormente ricevibili. La questione centrale era però di tipo politico, per cui, visto 
il contenuto di quelle conferenze, si considerava di inoltrare la richiesta a emittenti 
svizzere e non italiane, anche se a quel punto le resistenze avrebbero potuto pervenire 
da parte protestante. Si suggeriva infatti di non porre la domanda all’EIAR da parte di 
Radio Vaticana, ma di tentare di arrivare al medesimo obiettivo grazie all’intervento 
degli ascoltatori.

125 Willi A. B oelcke, Die Macht des Radios. Weltpolitik u. Auslandsrundfunk 1924–1976, Frankfurt 
a. M. 1977, qui p. 357.
126 ADB, Deutschen Anteil, b. 258: Lettera di padre Walter Mariaux al vicario generale, 7.1.1940.
127 Klaus Schatz, Mariaux, Walter, in: Deutsche Biographie 1990 (https://www.deutsche-
biographie.de/sfz58392.html; 4.6.2021).
128 Perin, La radio del papa (vedi nota 2).
129 ADSS, vol. 2, p. 426.
130 Archivio Storico Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia 
Paolo VI (= AC ISACEM), serie 5. Direzione generale, sospensione della presidenza laicale (1939–1946), 
b. 4, fasc. 6: Lettera del cardinal Maglione a monsignor Colli, 2.2.1940.

https://www.deutsche-biographie.de/sfz58392.html
https://www.deutsche-biographie.de/sfz58392.html
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Il Segretario di Stato interpellava quindi l’Azione Cattolica Italiana, il coordina-
mento delle associazioni cattoliche, nella figura del suo direttore generale monsignor 
Evasio Colli. Dopo i conflitti tra associazioni cattoliche e movimento fascista che 
avevano portato in un primo momento agli accordi del settembre 1931 e a un forte 
ridimensionamento delle attività dell’ACI, il controllo della regia nazionale dell’as-
sociazionismo cattolico era stato affidato a una Commissione cardinalizia per l’Alta 
direzione dell’Azione cattolica. L’intento dell’azione di Pio XII, intrapresa all’inizio 
del suo pontificato, era quello di salvaguardare l’operato a livello sociale, mettendo 
in prima fila esponenti clericali e sacrificando la centralità dei laici.131

La risposta finale alla richiesta della curia trentina affinché le conferenze sulla 
chiesa tedesca venissero rilanciate anche dall’EIAR arrivò ad aprile dopo che il quesito 
era stato posto alla Commissione Cardinalizia.132 La proposta del vescovo trentino 
non venne considerata praticabile, in quanto „Queste informazioni non lasciano pur-
troppo prevedere immediata la soluzione desiderata da V. A. Le ragioni sono varie e le 
più gravi derivano dalla delicatezza della situazione presente.“133 Si prospettava però 
un miglioramento delle capacità di intraprendere iniziative in quella direzione con 
l’imminente organizzazione di un Centro Cattolico per la Radio.

Nella risposta non è considerata la possibilità che la richiesta venisse fatta all’e-
mittente nazionale italiana direttamente da ascoltatori alto atesini interessati ad 
ascoltare quelle trasmissioni, come aveva suggerito inizialmente padre Soccorsi. Non 
è dato sapere se questa omissione fosse legata al fatto che quella strategia di pressione 
al governo o a enti governativi fosse in realtà molto cara al vescovo trentino, che vi 
aveva basato l’azione in favore del mantenimento delle lezioni di religione a scuola 
all’indomani dell’annessione grazie alla creazione „dall’alto“ della Federazione dei 
Padri di Famiglia.134 Con l’avvento del fascismo lo stesso Endrici però ritenne più 
opportuno non affidarsi a questa modalità di azione e assunse su di se l’onere delle 
richieste, che spesso inoltrava alla Santa Sede e a padre Tacchi Venturi, che teneva i 
rapporti tra il Vaticano e Mussolini.

È però allo stesso tempo interessante notare come lo stesso monsignor Colli si 
era fatto in prima persona promotore di una simile iniziativa, ossia la richiesta della 
ritrasmissione di alcuni contenuti proposti da Radio Vaticana sulle stazioni dell’EIAR, 

131 Mario Casella, L’Azione Cattolica dal 1939 al 1946, in: Storia dell’Azione Cattolica. La presenza 
nella Chiesa e nella società italiana, a cura di Ernesto Preziosi , Soveria Mannelli 2008, pp. 63–128.
132 Allo stato attuale non è stato possibile trovare nessun verbale di quelle commissioni.
133 ADB, Deutschen Anteil, b. 258: Lettera di don Giuseppe Borghino, Vice direttore generale A.C.I., 
a monsignor Celestino Endrici, 12.4.1940.
134 „A me pare che avrebbe molto maggior forza e farebbe maggior impressione sul governo se padri 
di famiglia delle singole parrocchie facessero un plebiscito e mandassero una quantità di telegrammi 
al ministro presidente ed al prefetto della regione. Sarebbe un’azione parallela alla nostra. I vescovi 
potrebbero in caso di bisogno intervenire dopo i padri di famiglia, che sono i primi chiamati.“ ADT, 
AEE, 440/1922: Lettera di monsignor Endrici a monsignor Francesco Borgia Sedej, 7.12.1912.



 Il rumore delle onde   85

QFIAB 101 (2021)

scrivendo ai vescovi italiani il 5 gennaio 1940. Sebbene anche quell’idea avrà probabil-
mente avuto lo stesso esito di quella trentina, visto il parere della Commissione Cardi-
nalizia, è evidente che la radio andava affermandosi come mezzo di comunicazione 
sempre più importante anche per la chiesa cattolica e in questo era fondamentale 
proprio la programmazione di Radio Vaticana.

Nonostante il fallimento dell’iniziativa trentina volta a promuovere la diffusione 
della programmazione di Radio Vaticana da questo episodio emerge chiaramente 
come anche la radio e in particolare l’emittente gestita dai padri gesuiti, fosse conside-
rata un mezzo di propaganda molto importante per scongiurare la partenza di massa 
dall’Alto Adige e in generale una sua scristianizzazione. La circolazione delle notizie 
sullo stato della Chiesa in Germania era senz’altro fondamentale in questo senso e la 
predicazione dei sacerdoti doveva essere supportata anche dai mezzi di informazione. 
Ciò era possibile facendo affidamento su un media non ufficiale, nonostante la posi-
zione della Santa Sede si fosse sempre mantenuta neutrale ed essa avesse agito prin-
cipalmente per vie diplomatiche, lasciando ai livelli inferiori della gerarchia ecclesia-
stica di assumere posizioni più nette.

Conclusioni
I mezzi di comunicazione di massa erano indispensabili per la propaganda, anche 
a carattere religioso. Il tenore dei contenuti dipendeva però in maniera sostanziale 
dalla loro dipendenza ufficiale dalla Santa Sede. La radio, mezzo più fluido e meno 
permanente, veniva quindi utilizzata in maniera più libera per esprimere posizioni 
diplomaticamente più scomode. Questa strategia permetteva di fare arrivare il mes-
saggio a un grande numero di fedeli e di tenere allo stesso tempo la possibilità di una 
presa di distanza ufficiale.

L’utilizzo della radio in questo modo è dimostrato anche dalla riluttanza espressa 
dal cardinale Tardini verso la diffusione di conferenze in forma scritta, sia per il loro 
carattere originale primariamente orale, sia per il tenore del loro contenuto.

„Per quanto possa esser utile che le trasmissioni della Radio siano conosciute, il mio parere 
sarebbe contrario per le seguenti ragioni: 1. I testi della Radio, per quanto accuratamente rivisti, 
non sono sempre immuni da qualche inesattezza o difetto. E ciò è naturale: sono destinati ad 
essere ascoltati, non già ad essere pubblicati. 2. I testi della Radio Vaticana non hanno alcun 
carattere di ufficialità. I giornalisti stranieri (e in primissima linea quelli americani) sono invece 
portati a diffondere come parola ufficiale del Vaticano quel che dice la Radio Vaticana. Tale 
inconveniente sarebbe assai aggravato se si mandasse a una organizzazione giornalistica il testo 
esatto e completo della trasmissione vaticana. 3. Le stazioni radio non sono solite di pubblicare il 
testo delle loro trasmissioni. Se la Radio Vaticana facesse un’eccezione, darebbe sempre maggior 
appiglio alla falsa opinione che ritiene quanto è detto alla Radio come autentica ed ufficiale 
espressione del pensiero vaticano … 5. L’invio dei testi si dovrebbe far subito e per posta aerea. 
Sicché in pratica si consegnerebbe senza indugio al governo italiano (e al governo alleato) il testo 
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esatto e completo delle trasmissioni fatte dalla Radio Vaticana … In conclusione si potrebbe sug-
gerire al P. Soccorsi di rispondere: che la Radio Vaticana (come tutte le stazioni radio) non suole 
consegnare e far pubblicare i testi delle sue trasmissioni.“135

Radio Vaticana fu utilizzata per lungo tempo, almeno fino alla primavera del 1941, in 
questo modo. La programmazione in lingua tedesca veniva curata da padri gesuiti che 
si erano distinti per l’opposizione al regime nazista. Questa modalità di utilizzo del 
mezzo radiofonico appare evidente anche nella vicenda delle Opzioni in Alto Adige. 
Nonostante infatti in ultimo non si provvide a migliorarne la ricezione a seguito della 
richiesta della curia di Trento, si manifestò una certa propensione a fare circolare 
le conferenze in lingua tedesca in forma scritta. Inoltre, e soprattutto, la radio era 
considerata un alleato nella propaganda a favore dell’Opzione per l’Italia da parte 
delle gerarchie cattoliche locali che vi facevano affidamento per gettare luce sulla 
condizione della chiesa tedesca e sui pericoli per la fede in caso di trasferimento in 
Germania.

La Santa Sede preferì mantenere una posizione di neutralità sulla questione degli 
accordi italo-tedeschi, privilegiando l’azione diplomatica tesa a proteggere la popo-
lazione cattolica sudtirolese. Allo stesso tempo però il Vaticano supportava prese di 
posizione più propense all’opzione per l’Italia attraverso la condanna della condi-
zione della chiesa tedesca assunte dal clero locale e dalla curia di Trento, nonché dalle 
trasmissioni in tedesco della Radio Vaticana. Il carattere politico di questa scelta è 
evidente anche nel differente trattamento delle azioni pubbliche del vescovo di Bres-
sanone, di cui si cercò a lungo di scongiurare l’opzione per il Reich.

Attraverso il mezzo radiofonico il Vaticano poteva permettersi posizioni meno 
neutrali rispetto a temi rilevanti ma contemporaneamente problematici a livello diplo-
matico.

Il P. Generale dei Gesuiti mi dice che ieri la radio Vaticana ha risposto a Ya (circa la situazione 
religiosa in Germania). Egli prevede una levata di scudi, ma aggiunge:
– che non c’è altro mezzo di difesa che la Radio
– che i nazisti hanno paura della verità più del cannone
– che, anche se la trasmissione è disturbata in una nazione, sempre sentita in altre. Basta, del 

resto, che arrivi in un posto per esser poi conosciuta dappertutto.136

Per un lungo periodo alle onde era dunque riservato quel rumore altrimenti apparen-
temente assente dalle affermazioni pubbliche della Santa Sede.

135 ADSS, vol. 4, pp. 295 sg.: Notes de mgr Tardini, 18.12.1940.
136 Ibid., p. 202, 25.10.1940.
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Abstract: This piece of research aims to present a historiographical and methodologi-
cal review of the history of the Jesuits, the civilian population and the military troops 
during the German military occupation in Italy between 1943 and 1945. The analysis 
of hitherto unexplored sources, accessible since 2 March 2020, allows historians to 
explore the archival heritage that was produced by the different religious communi-
ties of the Society of Jesus present in rural and urban territories, which carried out 
functions of education, pastoral care and assistance in the communities of reference. 
The analysis of the role and function of the religious orders as observers of ‚Great 
History‘ to tell the story of the life of the civilian population in the years of the Second 
World War and under military occupation represents a privileged point of view that 
still awaits investigation.

1 Introduzione
Ripercorrere la storia della Compagnia di Gesù in Italia durante la Seconda Guerra 
Mondiale – nello specifico sotto l’occupazione militare tedesca del Centro e dell’Alta 
Italia (1943–1945) – permette di analizzare aspetti importanti della quotidianità poli-
tica, sociale e culturale del Paese. Il presente contributo ha lo scopo di introdurre 
storiograficamente e metodologicamente all’analisi di fonti fino a ora rimaste ine-
splorate, accessibili dal 2 marzo 2020 con l’apertura del Pontificato di Pio XII.1 Il patri-
monio archivistico è stato prodotto dalle diverse comunità religiose della Compagnia 

1 La presente ricerca è stata finanziata inizialmente dall’Istituto Storico Italo-Germanico di Trento/
Fondazione Bruno Kessler e nel febbraio 2021 da un assegno di ricerca della Fondazione Max Weber 
Stiftung-Istituto Storico Germanico di Roma. L’analisi dei diversi casi studio, che saranno indagati 
grazie alla documentazione dell’Archivio della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù 
(AEMSI), dell’Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI, Roma) e dell’Archivio Apostolico Vaticano 
(AAV) confluirà in una futura pubblicazione, autorizzata dall’Archivio della Provincia Euro-Mediter-
ranea (AEMSI) della Compagnia di Gesù. Ringrazio la dott.ssa Maria Macchi, archivista dell’AEMSI, 
per la dedizione e il supporto alla ricerca.

Kontakt: Laura Di Fabio, ldifabio@fbk.eu
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di Gesù presenti in territori rurali e urbani, che svolgevano funzioni di educazione, di 
pastorale e di assistenza tali da conferire ai membri attivi un coinvolgimento profondo 
nella comunità di riferimento.

Negli ultimi anni, la Compagnia di Gesù è stata oggetto di uno straordinario inte-
resse storiografico da parte di studiosi dell’età moderna, che ne hanno riconosciuto 
la capacità di penetrazione profonda nel tessuto sociale di antico regime, dalle élites 
politiche e intellettuali alla comunità di semplici fedeli e cittadini.2 Grazie all’aper-
tura degli archivi ecclesiastici e alla disponibilità della documentazione prodotta 
durante il pontificato di Pio XII voluta da Papa Francesco, sarà ora possibile inter-
pretare lo sguardo gesuitico sul mondo della prima metà del Novecento.

La documentazione prodotta dalla Compagnia di Gesù (diari di casa, di singoli 
gesuiti, historiae domus, litterae annuae e corrispondenza) rappresenta un patrimo-
nio archivistico inedito per rileggere la vita politica, sociale e culturale delle zone 
occupate. L’importanza di queste carte è nella loro contemporaneità: sono coeve alle 
vicende di guerra e spesso sono conservate in appositi fascicoli dai titoli eloquenti: 
„Breve storia della casa di Galloro nel tempo della Guerra“, „Ricordi di guerra“,„Occu-
pazione tedesca“.3 La particolarità delle cronache conservate riflette la volontà di chi 
redigeva i diari di lasciare traccia e memoria degli eventi. Come per il clero toscano 
raccontato da Anna Scattigno „durante il passaggio del fronte“ – che „scrive per fare 
ricordo, ma anche per rendere testimonianza“4 – anche in questo caso le narrazioni 
diventano più lunghe e dettagliate in concomitanza del giorno della firma dell’Armisti-
zio („Ci arriva la notizia dell’armistizio. La popolazione tutta contenta che la guerra è 
finita e che torneranno presto figli e mariti. Ma ben presto si accorgono che la guerra 
più brutta per l’Italia incomincia proprio dopo questo armistizio“5) e di eventi si-
gnificativi della storia del Paese e per i diversi territori in guerra.

L’indagine si concentrerà sulla funzione degli ordini religiosi come osservatori 
della „Grande Storia“, per raccontare la vita della popolazione civile negli anni del 
Secondo Conflitto Mondiale da un punto di vista privilegiato. Come si evolse il rap-

2 Claudio Ferlan, I gesuiti, Bologna 2015; Michela Catto/Claudio Ferlan (a cura di), I gesuiti e i 
papi, Bologna 2016; Fernanda Alf ieri/Claudio Ferlan (a cura di), Avventure dell’obbedienza nella 
Compagnia di Gesù. Teorie e prassi fra XVI e XIX secolo, Bologna 2012; Sabina Pavone, I gesuiti. 
Dalle origini alla soppressione 1540–1773, Roma-Bari 2013.
3 AEMSI, Fondo Provincia Romana (= Fondo P. R.), b. 589.33.4: Breve storia della casa di Galloro nel 
tempo della Guerra; Fondo P. R., b. 578.4: Ricordi di guerra, P. Carlo Treusch; Fondo Provincia Vene-
to-Milanese (= Fondo P. V.-M.), Gallarate: Occupazione tedesca (in corso di ordinamento).
4 Anna Scatt igno, Il clero in Toscana durante il passaggio del fronte. Diari e cronache parrocchiali, 
in: Nicola Labanca (a cura di), I bombardamenti aerei sull’Italia, Bologna 2012, p. 249. Cfr. anche 
Patrizia Gabriel l i , Se verrà la guerra chi ci salverà? Lo sguardo dei bambini sulla guerra totale, 
Bologna 2021.
5 Archivio storico del Collegio Germanico Ungarico di Roma (ACGU), Fondo Hist. Nr. 827, Diario del 
Padre Ministro 1943–1945. Le mancanze in italiano sono state mantenute, lo scrivente era austriaco 
(vedi nota 46).
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porto tra l’ordine religioso della Compagnia di Gesù e la popolazione civile locale 
e le truppe di occupazione in tempo di guerra? Quale ruolo hanno svolto i gesuiti 
nella difficile vita quotidiana e che cosa ci restituiscono i diari e le narrazioni dei 
religiosi? Quali attività resilienti e resistenti possiamo riconoscere nel loro rapporto 
con la popolazione civile? Come si sono espressi la paura della guerra e della morte, la 
paura della fame e l’atto di consolazione dei civili? Quali differenze possiamo notare 
tra i diversi casi studio?

Nel solco di una storiografia che in anni recenti ha prediletto la vita delle popo-
lazioni civili in tempo di guerra e il rapporto tra occupato e occupante,6 le fonti 
gesuitiche prodotte nelle case dei religiosi rappresentano degli osservatori territoriali 
sia delle attività militari e resistenziali, sia della vita quotidiana della popolazione e 
della protezione che quest’ultima trasse dal sostegno spirituale e materiale dell’ordine 
ignaziano nel corso del conflitto bellico. Molte delle residenze, inoltre, furono a loro 
volta occupate dalle truppe tedesche e la cronaca dei diari restituisce anche i difficili 
equilibri della convivenza tra religiosi e militari.

2 Stato dell’arte e chiavi interpretative
La ricerca si pone al crocevia di studi recenti e innovativi sulla storia della Seconda 
Guerra Mondiale in Europa. Un’apertura di visuale ha permesso di rileggere il tema 
della guerra e soprattutto dell’occupazione concentrandosi sul concetto di quoti-
diano e sull’esperienza sociale della gente comune durante un conflitto bellico. Sono 
stati approfonditi ed elaborati storiograficamente aspetti importanti quali la fame, le 
relazioni interpersonali ed economiche, le strategie di sopravvivenza e le emozioni 
in tempo di guerra. Nel fare questo, gli studi più recenti hanno tentato di prescindere 
dai concetti storiografici più classici e di „guardare alle società occupate con gli occhi 

6 Sulle politiche d’occupazione in Italia e nel resto d’Europa cfr. Enzo Collott i , L’Amministrazione 
tedesca dell’Italia occupata 1943–1945. Studio e documenti, Milano 1963; Gustavo Corni, Il sogno del 
‚grande spazio‘. Le politiche d’occupazione nell’Europa nazista, Bari-Roma 2005; Lutz Klinkham-
mer, L’occupazione tedesca in Italia 1943–1945, Torino 2016. Sulla sottrazione delle risorse economi-
che da parte dei nazifascisti nell’Italia occupata Nicola Labanca (a cura di), Il nervo della guerra. 
Rapporti delle Militärkommandanturen e sottrazione nazista di risorse dall’Italia occupata (1943–
1944), Milano 2020, 3 voll. Sulla vita quotidiana durante il fascismo in Italia e in Europa: Kate Ferris/
Joshua Arthurs/Michael Ebner  (a cura di), The Politics of Everyday Life in Fascist Italy. Outside the 
State?, London 2017; Robert Gildea, Surviving Hitler and Mussolini. Daily Life in Occupied Europe, 
Oxford, NY 2006. Sul lavoro coatto e la deportazione di manodopera civile italiana nel terzo Reich cfr. 
Brunello Mantell i  (a cura di), Tante braccia per il Reich! Il reclutamento di manodopera nell’Italia 
occupata 1943–1945 per l’economia di guerra della Germania nazionalsocialista, Milano 2019, 3 voll.; 
Filippo Focardi  (a cura di), Le vittime italiane del nazionalsocialismo. Le memorie dei sopravvissuti 
tra testimonianza e ricerca storica, Roma 2021.
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dei soggetti coinvolti“.7 La teoria sulle „società di occupazione“ elaborata da Tatiana 
Tönsmeyer fa riferimento, infatti, alle filiere storiografiche dell’Alltagsgeschichte e 
dell’Erfahrungsgeschichte,8 che inaugurano un approccio diverso e si allontanano – 
pur giovandosene – da una storia della resistenza e militare tout court.

Un’altra impostazione storiografica proficua nell’analisi della documentazione 
archivistica della Compagnia di Gesù è quella che riguarda i bystanders, gli spet-
tatori. Christina Morina e Krijn Thijs ragionano sulle tre categorie del bystander 
(autori, vittime e spettatori) utilizzate per analizzare il ruolo delle persone comuni 
nell’Olocausto; quella di spettatore risulta la più soggetta a diverse interpretazioni.9 
Gli individui in situazioni di conflitto possono assumere ruoli diversi a seconda della 
contingenza e non sempre è lavoro facile, per la storiografia, addentrarsi nella vita 
quotidiana e nei pensieri delle persone ordinarie in tempo di guerra, soprattutto 
quando il termine assume anche delle implicazioni morali di colpa e responsabilità 
personale di fronte alla tragedia dell’Olocausto. Le due studiose, infatti, sottolineano 
„il fatto che gli storici continuino a introdurre vari termini alternativi, più o meno 
nettamente definiti come vicini, gente comune, ausiliari, complici o profittatori“ e ciò 
dimostra „che questa sfida è lungi dall’essere risolta“. Studiare la storia della Compa-
gnia di Gesù in tempo di guerra può suggerire altri modi in cui il concetto di bystander 
può modellarsi ai diversi contesti storici, sia nella Germania nazista che in diversi 
paesi occupati in tutta Europa.

Un’altra filiera storiografica importante per questa ricerca è quella della storia dei 
gesuiti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, che negli ultimi decenni è risultato 
comunque assai prolifico, nonostante fossero ancora chiusi gli archivi.10 Lo studio 
dell’ordine rientra a pieno titolo nella storiografia che da decenni si occupa di storia 
del clero e dei cattolici durante la guerra e che ha dato vita a pregevoli lavori.11 Con 

7 Paolo Fonzi, Fame di guerra. L’occupazione italiana della Grecia (1941–1943), Roma 2020, p. 11.
8 Tatjana Tönsmeyer, Besatzungsgesellschaft. Begriffliche und konzeptionelle Überlegungen zur 
Erfahrungsgeschichte des Alltags unter deutscher Besatzung in Zweiten Weltkrieg, in: Docupedia-
Zeit geschichte 2015 (URL: https://docupedia.de/zg/Besatzungsgesellschaften; 8.6.2021).
9 Christina Morina/Krijn Thijs  (a cura di), Probing the Limits of Categorization. The Bystander in 
Holocaust History, London 2019, pp. 1–12.
10 Vincent A. Lapomarda, I Gesuiti e il Terzo Reich, Trapani 2008; John O’Malley, Past, Pre-
sent, and Future of Jesuit Studies. Historiographical Thoughts, in: Journal of Jesuit Studies 5,4 (2018), 
pp. 501–510; Giacomo Martina, Storia della Compagnia di Gesù in Italia, 1814–1983, Brescia 2003; 
Klaus Schatz, Geschichte der deutschen Jesuiten (1814–1983), Münster 2013, 5  voll.; Ines G. Žu-
panov, Oxford Handbook of the Jesuits, Oxford 2019; Pierre-Antoine Fabre/Patrick Goujon/Martin 
M. Morales  (a cura di), La Compagnie de Jesus des ancien régimes au monde contemporain (XVIII–
XX siécle), Roma 2020. Sul caso del Collegio dei Nobili di Villa Mondragone in guerra Lucia Ceci, The 
Collegio at War (1943–1945), in: Marina Formica (a cura di), Villa Mondragone. „A Second Rome“, 
Roma 2015, pp. 167–179.
11 Una selezione: Francesco Malgeri , La Chiesa di fronte alla Rsi, in: La Repubblica sociale italiana, 
a cura di Pier Paolo Poggio, Brescia 1986 (Annali della Fondazione Luigi Micheletti); Antonio Pari-
sella, Cattolici, guerra civile, guerra di liberazione. Orientamenti e problemi storiografici, in: Massimo 

https://docupedia.de/zg/Besatzungsgesellschaften
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le dovute cautele e consapevoli delle diverse scuole storiografiche rispetto all’atteg-
giamento che la Chiesa (e in particolare la figura di Papa Pio XII) ha manifestato nei 
confronti della popolazione civile e, nello specifico, degli ebrei – la presente ricerca 
si pone l’obiettivo di uscire dalla logica dicotomica „silenzio-assenso/soccorso“.12 
Lo studio degli ordini religiosi e delle comunità religiose locali aspira ad affrontare 
un’analisi multi-livello della Chiesa Cattolica nei diversi contesti annientati dalla 
guerra e dall’emergenza; l’intento è di inserirsi in filiere storiografiche classiche 
ma con l’ambizione di restituire uno sguardo ancora mai indagato rispetto al ruolo 
sociale, politico e pastorale dei religiosi in sistemi sociali conformati a norme e valori 
che sotto occupazione militare variano da Paese a Paese (il caso italiano potrà essere 
comparato, in futuro, con altri casi europei). L’intento è interpretare le storie dei 
gesuiti e del loro rapporto con la popolazione civile attraverso nuove carte prodotte 
da chi quella relazione la viveva quotidianamente e adottando categorie di ricerca che 
potranno restituire la complessità dell’opera pastorale e sociale della Compagnia di 
Gesù nelle realtà locali urbane e rurali sotto occupazione militare.

Una prima chiave interpretativa con cui leggere questa storia si può prendere in 
prestito dalla storia diplomatica e delle relazioni internazionali. I gesuiti mediano 
quotidianamente il conflitto, negoziano spasmodicamente in tempo di guerra civile, 
càlibrano forze spirituali, intellettuali e materiali per divenire agenti attivi di interme-
diarietà. È da questo concetto che l’analisi intende partire per esaminare una storia 
sociale dell’occupazione con lenti nuove, che cerchino di integrare e rivisitare la con-
cezione storiografica di bystander13 e provino a sfumare la netta contrapposizione tra 
categorie più classiche quali quelle di resistenza e di collaborazionismo. I gesuiti non 
osservano soltanto ciò che accade intorno a loro ma, insieme anche ad altri ordini e al 

Legnani/Ferruccio Vendramini (a cura di), Guerra, guerra di liberazione, guerra civile, Milano 1991; 
Gabriele De Rosa (a cura di), Cattolici, Chiesa, Resistenza, Bologna 1997; Guido Formigoni, La me-
moria della guerra e della Resistenza nelle culture politiche del „mondo cattolico“, in: Giovanni Mic-
coli/Guido Neppi  Modona/Paolo Pombeni (a cura di), La grande cesura. La memoria della guerra 
e della resistenza nella vita europea del dopoguerra, Bologna 2001; per una panoramica storiografica 
recente cfr. Alessandro Santagata, Sulla moralità dei cattolici nella Resistenza. Il problema della 
lotta armata. Nota bibliografica, in: Italia Contemporanea 283 (2017), pp. 94–115; Guido Formigoni, 
Antifascismo e Resistenza, in: Mondo Contemporaneo 2–3 (2018), pp. 47–56; Alessandro Santagata, 
Una violenza „incolpevole“. Retoriche e pratiche dei cattolici nella Resistenza veneta, Roma 2021.
12 Una selezione: Pierre Blet/Angelo Martini  (a cura di), Actes et documents du Saint Siège relatifs 
à la seconde guerre mondiale, Città del Vaticano 1970–1981, 11 voll.; Johan Ickx, Pio XII e gli Ebrei, 
Milano 2021; David Bidussa, La misura del potere. Pio XII e i totalitarismi tra il 1932 e il 1948, Mi-
lano 2020; Lucia Ceci, L’interesse superiore. Il Vaticano e l’Italia di Mussolini, Roma-Bari 2013; John 
Corn well , Hitler’s Pope. The Secret History of Pius XII, New York 1999; Andrea Riccardi, L’inverno 
più lungo: 1943–44. Pio XII, gli ebrei e i nazisti a Roma, Roma-Bari 2008; Ronald J. Rychlak, Hitler, 
the War and the Pope, Pennsylvania 2000; Hubert Wolf, Il Papa e il diavolo. Il Vaticano e il Terzo 
Reich, Roma 2008; Daniele Menozzi, Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittima-
zione religiosa dei conflitti, Bologna 2008.
13 Morina/Thijs  (a cura di), Probing the Limits of Categorization (vedi nota 9).



92   Laura Di Fabio

 QFIAB 101 (2021)

clero, agiscono e intervengono per mediare, negoziare, resistere e sopravvivere (per 
uno studio di ciò che in tedesco viene definito Handlungsspielraum). Analizzare la 
storia delle residenze del Centro e dell’Alta Italia getta, così, nuova luce su tre direttrici 
di ricerca interconnesse tra loro.

La prima riguarda la gestione dell’ordine religioso degli eventi territoriali e reli-
giosi nella dinamica occupato-occupante, in un contesto di politiche di discrimina-
zione e repressione militare. La documentazione permette di ricostruire i rapporti 
tenuti dai gesuiti con le autorità del luogo e con la popolazione locale, per compren-
dere l’analisi e i giudizi dei religiosi sui regimi fascista e nazista. L’obiettivo è quello 
di verificare il ruolo dei religiosi come mediatori/negoziatori tra occupato e autorità 
militari occupanti, nel contesto più ampio delle relazioni di guerra.

La seconda può aiutarci a esplorare gli aspetti economici e assistenziali legati 
alla quotidianità della guerra e dell’emergenza: il tema degli approvvigionamenti, 
del mercato nero, della sopravvivenza alimentare. L’elemento pastorale occuperà un 
ruolo preponderante rispetto all’assistenza e alle reti di solidarietà territoriale (locale 
e nazionale), anche interreligiosa, di fronte alla catastrofe. Emergono importanti i 
risvolti educativi dei religiosi in un contesto ostile, permeato dalla fascistizzazione e 
dalla nazificazione dei territori presi in esame.

Una terza direttrice di ricerca può riguardare un’analisi dei sentimenti e delle 
emozioni in tempo di guerra. Le fonti a disposizione possono restituire uno sguardo 
attento sulle reazioni, le aspettative, le paure, i dolori e le speranze dei protagonisti, 
alla luce dell’assistenza spirituale e materiale costante dei padri.

3  La Compagnia di Gesù di fronte al nazifascismo 
e sotto occupazione. I primi casi studio dell’Alta 
Italia

Il clero e, più in generale, i religiosi non ebbero vita facile nel panorama europeo 
segnato dai totalitarismi e dalla Seconda Guerra Mondiale. Nello specifico, la Com-
pagnia di Gesù fu tra gli ordini religiosi più colpiti dalla repressione nazista nella 
Germania nazionalsocialista e nei Paesi occupati da Hitler. Va premesso che la repres-
sione dei gesuiti in Germania è una storia di lungo periodo. Nel 1872 venne varata la 
legislazione anti-gesuita del Kulturkampf ma già dal 1910 centinaia di gesuiti tedeschi 
verranno impiegati come soldati, cappellani o assistenti sanitari nell’Esercito tedesco. 
Nel 1939, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nelle tre province tedesche 
(Orientale, Inferiore e Superiore) erano presenti circa 1700 gesuiti.14

14 Lapomarda, I Gesuiti e il Terzo Reich (vedi nota 10), p. 15.
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Il mito militaresco dell’ordine ignaziano, che ha origini nella storia moderna,15 
sembra aver affascinato gli stessi gerarchi nazisti – da Josef Paul Goebbels a Heinrich 
Himmler. Ma la missione pedagogica e pastorale della Compagnia provocò al tempo 
stesso un’avversione da parte del nazismo. Furono oggetto di persecuzione soprat-
tutto per il ruolo di educatori nel contesto del cattolicesimo tedesco e di pregiudizio 
anticlericale per la leadership intellettuale che ricoprivano all’interno della Chiesa. 
Con l’ascesa di Hitler al potere nel 1933, alcuni gesuiti16 criticarono sempre più aper-
tamente l’ideologia nazionalsocialista. Ma il 1933 è anche l’anno del concordato tra il 
Reich e il Vaticano, che complicò ulteriormente la situazione.17

Il giornale gesuita „Stimmen der Zeit“ venne fatto chiudere nel dicembre 1935 
dalla Gestapo e la stessa comunità dei gesuiti obbligata allo scioglimento. In quello 
stesso periodo – nonostante il continuo impegno dei gesuiti a sostenere la Gioventù 
Cattolica di fronte ai tentativi di incorporarla da parte della pagana Gioventù Hit-
leriana – le scuole e i collegi dei gesuiti vennero chiusi in diverse zone della Germa-
nia.18 Arrivò così l’enciclica „Mit brennender Sorge“ di Papa Pio XI nel 1937, che fece 
scatenare una grave repressione dei gesuiti da parte dei nazisti. Oltre agli interroga-
tori e agli arresti indiscriminati, un problema che richiedeva grande attenzione da 
parte dei gesuiti fu la negazione all’esenzione dei loro seminaristi dal servizio mili-
tare. Notiamo quindi diverse forme di resistenza in Germania, anche sotto questo 
aspetto. Ad esempio quella del Provinciale della Germania Superiore che, nonostante 
la minaccia della deportazione al campo di Dachau,19 si rifiutò nel 1941 di collaborare 
con la Gestapo quando richiese i nomi dei suoi seminaristi. Al tempo stesso Hitler 

15 Vincenzo Lavenia, Dio in uniforme. Cappellani, catechesi cattolica e soldati in età moderna, 
Bologna 2017; Maria Paiano, Italian Jesuits and the Great War. Chaplains and Priest-Soldiers of the 
Province of Rome, in: Journal of Jesuit Studies 4 (2017), pp. 637–657. Testimonianze e memorie bio-
grafiche: Lorenzo Rocci, Il p. Giuseppe Strickland SJ. Fondatore del Ricreatorio di S. Giuseppe in 
Firenze. Cappellano delle milizie inglesi morto in Malta il 15 luglio 1917. Memorie biografiche, Roma 
1917; Carlo Massaruti , Manuale religioso del Soldato, Siena 1919.
16 Lapomarda ricorda Gustav Gundlach (1892–1963), Constantin Noppel (1883–1945), Jakob Over-
mans (1874–1945) e Erich Przywara (1889–1972) nella redazione di „Stimmen der Zeit“.
17 Luca Ferracci ha trattato la questione del Reichskonkordat sottolineando che non rappresentò un 
evento improvviso e quanto fosse „limitante registrare la scelta episcopale di siglare la pace con il 
nazionalsocialismo senza tenere conto degli orientamenti e delle prospettive politico-culturali che 
guidarono i vescovi tedeschi di fronte al lento consolidamento del potere hitleriano“, in: Luca Fer-
racci, Il Reichskonkordat e il cattolicesimo in Germania, in: Emma Fattorini  (a cura di), Diplomazia 
senza eserciti. Le relazioni internazionali della Chiesa di Pio XI, Roma 2013, p. 117.
18 Per i casi specifici si rimanda a Lapomarda, I Gesuiti e il Terzo Reich (vedi nota 10), pp. 20–22.
19 Dachau era il campo di concentramento in cui i nazisti hanno tenuto prigionieri la maggior parte 
degli appartenenti al clero tedesco. Un numero elevato erano della Compagnia di Gesù (circa 96 ge-
suiti tra il 1940 e il 1945) rispetto ad altri ordini religiosi. Cfr. Lapomarda, I Gesuiti e il Terzo Reich 
(vedi nota 10), p. 35 e ibid. la nota: Emil Thoma, Priesterblock 26 in KZ Dachau, in: Stimmen der Zeit 
141 (1947).
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temeva un’influenza penetrante della Compagnia di Gesù sui suoi soldati nelle forze 
armate.

In Italia, se pensiamo ai rapporti tra Santa Sede e fascismo, torna alla mente un 
nome su tutti: Padre Pietro Tacchi Venturi. Spesso rappresentato „nella veste di emi-
nenza grigia, compromessa con il regime fascista ai limiti del collaborazionismo“,20 
questa visione – assai semplicistica – non restituisce invece la complessità della sua 
figura, che ricopriva in realtà un ruolo diplomatico per la Santa Sede.21 Ma del resto 
non è mai facile collocare il ruolo dei mediatori tra le pieghe della Storia. Comprendere, 
quindi, le dinamiche dell’intermediazione e della negoziazione non soltanto ai livelli 
più alti della diplomazia vaticana, bensì nella microstoria della guerra, nell’agire dei 
religiosi sul territorio (non solo quello italiano) – può restituire una storia complessa, 
controversa ma anche virtuosa.

L’occupazione militare tedesca in Italia è da decenni al centro di indagini storio-
grafiche innovative,22 complice il rinnovato interesse che pervase gli storici contem-
poraneisti negli anni Novanta. L’amministrazione militare tedesca sul territorio ita-
liano, le dinamiche di convivenza tra le truppe militari e gli occupati e gli effetti della 
guerra, delle violenze e delle requisizioni economiche sul territorio e la popolazione 
civile hanno rappresentato il focus di ricerche storiografiche recenti. Anche il filone di 
studi sui bombardamenti aerei e della guerra totale può essere arricchito dall’esame 
delle carte a disposizione negli archivi della Compagnia di Gesù.23

Il focus della nostra ricerca può essere messo quindi in relazione con le molte-
plici dinamiche d’occupazione tra l’Alta Italia e il Centro Italia, tra zone urbanizzate 
e aree rurali, per indagarne le differenze e le similitudini. Un esempio su tutti, dalla 
documentazione ora disponibile emerge chiaramente l’impegno dei gesuiti nella 
Resistenza (attiva e passiva). Numerose sono le testimonianze che narrano il nascon-
dimento di rifugiati politici e partigiani, come anche l’impegno di alcuni Collegi nel 
sostenere la lotta antifascista.

20 In particolare nel volume di Robert A. Maryks, „Pouring Jewish Water into Fascist Wine“. Untold 
Stories of (Catholic) Jews from the Archive of Mussolini’s Jesuit Pietro Tacchi Venturi, Leiden-Boston 
2012.
21 Per un profilo archivistico e storico Sergio Palagiano, La serie Affari del fondo P. Pietro Tacchi 
Venturi SJ (1861–1956) nell’Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI). Lavori archivistici e primi ri-
lievi, in: Archivum Historicum Societatis Iesu 169,1 (2016), pp. 97–185.
22 Cfr. bibliografia in nota 4.
23 Labanca (a cura di), I bombardamenti aerei sull’Italia (vedi nota 4); Gabriella Gribaudi, Guerra 
totale. Tra bombe alleate e violenze naziste. Napoli e il fronte meridionale 1940–1944, Torino 2005; 
Umberto Genti loni  Si lveri/Maddalena Carl i , Bombardare Roma. Gli Alleati e la „Città aperta“ 
(1940–1944), Bologna 2007.
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3.1 In Veneto, il caso della città di Padova

Un caso esemplare è quello dell’Antonianum di Padova e le attività antifasciste coor-
dinate dal Padre gesuita Carlo Messori Roncaglia.24 Fino a oggi le vicende patavine 
del Collegio sono state raccontate in maniera limitata, grazie alla raccolta di memorie, 
fonti orali e della letteratura secondaria.25 Ora è possibile sfogliare i diari di casa e 
della Curia Provinciale che aveva sede a Padova, dove scopriamo che dall’8 settembre 
1943 nel Collegio Antonianum iniziano a riunirsi i primi gruppi di universitari per di-
scutere dell’attività resistenziale contro fascisti e nazisti. Dal gennaio 1944 l’Antonia-
num diventa un luogo nevralgico della Resistenza patavina,

„un centro di compilazione, di raccolta, di diffusione della stampa cospiratrice: i giornali ‚Fra-
telli d’Italia‘, ‚La Libertà‘; i vari manifesti, gli opuscoli dottrinali e di propaganda. Il Collegio 
è teatro di perquisizioni, rappresaglie, atti eroici. Dal marzo 1944 e nei mesi seguenti rimane 
aperto costantemente nonostante i bombardamenti aerei e i pericoli delle varie polizie tedesche 
e repubblicane, diventa il centro ove trovano ospitalità innumerevoli cospiratori di ogni parte e 
di ogni partito. Già da quest’epoca trovano quivi il luogo più adatto per i loro convegni i comandi 
militari regionale e provinciale dei partigiani. Anche i gruppi politici qui tengono le loro riu-
nioni clandestine. Perseguitati razziali sono qui accolti. Gli incaricati che dal Sud sono riusciti a 
passare le linee per i servizi di spionaggio, trovano ospitalità all’Antonianum.“26

Nel maggio 1944 s’installa presso il Collegio una missione alle dipendenze del 
comando inglese n.  1 Special Force C.M.F.27 e nel corso dell’estate s’instaureranno 
anche il Comando S.I.M regionale diretto dal Colonnello Valenti e il Comando Militare 
Provinciale delle Brigate dei Partigiani della DC „Pierobon“, „Negri“ e „Chiesa“. L’isti-
tuto era frequentato anche dai componenti del Comando Militare Alta Italia. Molto 
altro ancora emerge dalla lettura dei diari, della corrispondenza e del giornale del 

24 Carlo Messori Roncaglia, 20 gennaio 1904 Modena, SJ 3 ottobre 1925, † 15 agosto 1996 Gallarate 
(Catalogus Defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970, Roma 1972, vol. 3, p. 67). Ha 
diretto la scuola di religione a Padova e fu nominato Rettore dell’Antonianum dal 1938 per circa dieci 
anni. Durante questo periodo fu cappellano militare in marina fino all’armistizio. Al termine della 
guerra riceve la nomina della Pontificia Opera di assistenza (POA) a delegato del Triveneto per l’assi-
stenza della popolazione del Polesine, mentre dal 1958 è impegnato con il Centro Italiano Relazioni 
Umane e collabora con la rivista „ERREU Relazioni Umane“, ricevendo ulteriori incarichi a Padova e 
Roma. Cfr. il ricordo di p. Sergio Masetto, in: Gesuiti della Provincia d’Italia 1 (1997), pp. 35 sg.
25 Un caso ormai datato è quello di Giorgio E. Fantell i , La Resistenza dei cattolici nel padovano, 
Padova 1965. Per una ricognizione storica e storiografica sul caso patavino cfr. De Rosa (a cura di), 
Cattolici, Chiesa, Resistenza (vedi nota 11).
26 Cronistoria dei principali avvenimenti all’Antonianum durante il periodo cospirativo (settembre 
1943 – maggio 1945), in: Antonianum 34 (1946). Per necessità narrative, in questo contributo è stata 
riportata la sintesi delle cronache di quei giorni pubblicate un anno più tardi. Gli avvenimenti sono 
confermati da una prima lettura dei diari di casa a disposizione, che narrano dettagliamente gli eventi 
accorsi. L’ultima citazione si riferisce al 28 aprile 1945.
27 AEMSI, Fondo P. V.-M., Padova, Resistenza (in corso di ordinamento).
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Collegio: gli scontri coi fascisti, l’azione di controspionaggio, l’uccisione di partigiani 
e degli studenti del Collegio da parte dei fascisti, l’utilizzo dell’Antonianum come 
deposito per armi e munizioni. La storia resistenziale dell’Antonianum si conclude 
alla fine di aprile 1945:

„Al mattino, poco prima delle 9, forze tedesche della Platz-Commandatur, forti ancora di un con-
siderevole numero di uomini e di materiale bellico, sferrano un vero assalto contro l’Antonianum 
con un nutrito fuoco di armi di medio calibro che dura sino verso le 10. L’Antonianum resiste e 
risponde intrepido al fuoco. Finalmente, forti anche per l’arresto del Generale tedesco von Alten, 
s’incominciano le trattative con i tedeschi per la resa delle loro forze esistenti ancora in città. Le 
trattative della resa, condotte tra gli esponenti del Comitato Regionale Militare da una parte ed 
alcuni Ufficiali tedeschi dall’altra, si svolgono in una delle salette di ricevimento dell’Antonia-
num e si concludono alle ore 12.20 con la firma della capitolazione da parte delle forze tedesche.“

Nei mesi d’occupazione militare tedesca in Italia, il territorio di Padova venne forte-
mente funestato dalle requisizioni nazifasciste, dalla lotta partigiana e dalla repres-
sione dell’occupante. Piero Pironti ricorda come in quei frangenti l’affollamento di 
organismi tedeschi andava a influenzare i comportamenti irregolari da parte di diversi 
reparti. Le requisizioni erano all’ordine del giorno, attuate in maniera eccessiva da 
svariati uffici tedeschi con pericoli per la gestione del territorio e l’ordine pubblico.28 
La lotta dei nazifascisti contro i partigiani era senza quartiere, portata avanti sia dalle 
milizie fasciste che dall’azione del Comando Globocnik,29 con compiti di repressione 
della lotta partigiana e di persecuzione e deportazione della popolazione ebraica 
nell’area del Litorale Adriatico. Nei diari tornano attimi quotidiani della Resistenza 
all’occupante e il ruolo ricoperto dai gesuiti. Ritroviamo la testimonianza a caldo 
dell’uccisione del partigiano Corrado Lubian  – comandante della Brigata „Silvio 
Trentin“ dopo la morte di Otello Pighin „Renato“, avvenuta il 22 marzo 1945 per mano 
fascista. Tra le pagine che scorrono, ritroviamo descritti dall’estensore i drammatici 
attimi che precedettero l’assassinio di Lubian sull’uscio dell’Antonianum:

„22 marzo. Una scena di orrore si è svolta quest’oggi nella nostra casa. Verso le ore 17 una spa-
ratoria nelle vicinanze della casa ferisce le nostre orecchie e un giovane dai 25 ai 30 anni si rifu-
giava già ferito in casa. Giungono dopo pochi istanti gli inseguitori, e subito la casa tutta da Via 
Briosco via Donatello e attraverso l’Orto Botanico, è circondata e vigilata da militi arrivati con 
fucili e rivoltelle spianate. Il povero giovane aveva infilato lo scalone ed entrato nella clausura 
cercava un nascondiglio. Le traccie di sangue hanno rivelato che tentò di entrare per le prime tre 
porte alla sua destra, quelle del refettorio e antirefettorio che trovò chiuse. Allora si voltò a sini-

28 Piero Pironti , L’occupazione tedesca dell’Italia nel 1943, in: Labanca (a cura di), Il nervo della 
guerra (vedi nota 6), p. 110 e Alessandro Salvador, I limiti della legalità nell’amministrazione dell’I-
talia occupata. Requisizioni, abusi economici e conseguenze sulla popolazione civile tra il 1943 e il 
1944, in: ibid., pp. 163–188.
29 Johannes Sachslehner, Odilo Globocnik. Hitlers Manager des Todes, Wien 2018.
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stra e infilò la porta dalla stanza dove si trovava a letto ammalato il M. Pirro.30 Voleva nascondersi 
sotto il letto, poi tentare la fuga dalla finestra ma il nostro Pirro lo sconsigliò e allora si fermò lì 
nella stanza certo ormai di essere preso. Intanto il M. Pirro lo incoraggiava e inginocchiato recita-
vano assieme alcune preghiere. Le guardie repubblicane con altri molti in borghese erano furenti 
perché era già stato preso, ed egli a mano armata, era riuscito a sfuggire loro. Nei loro volti era 
dipinta la rabbia felina31 assetata di sangue. Ma l’uomo diventa più orribile delle belve. Il capo di 
essi incontrato il P. Socio per le scale lo invitò a fargli vedere tutte le stanze per la perquisizione 
e il P. Socio cominciò dalla cappellina, poi dal P. Spirituale che non era in casa, e aperta la terza 
porta si trovano il povero giovane seduto su una sedia e il pavimento tutto macchiato di sangue. 
Intimato ‚mani in alto‘, il giovane si arrese subito, e presolo per il collo dalla giacca, con la rivol-
tella in pugno lo condusse giù in portineria. Ad alcune domande che non potemmo afferrare, il 
giovane rispose: perché ho dato la mia parola d’onore. Spinto fuori dalla porta, a due passi dalla 
gradinata in mezzo alla via veniva sull’istante colpito alla nuca da un colpo di rivoltella che lo 
faceva cadere esanime nel suo sangue. P. Colombo accorse gli diede l’assoluzione e gli oli santi. 
Una di quelle bocche luride uscendo disse: Così finiscono tutti i nemici d’Italia, e ad alcuni Padri: 
E anche voi siete segnati. Povera Italia, qual’è il tuo volto?“32

I fatti nel diario vengono confermati dalle carte dell’Archivio del Centro di Ateneo per 
la storia della Resistenza e dell’età contemporanea dell’Università di Padova, che con-
servano la relazione sull’uccisione del partigiano redatta dai testimoni Padre Carlo 
Messori Roncaglia e Padre Giovanni Mantovani, Rettore e Direttore dell’Antonianum. 
In data 1 maggio 1946 i Padri racconteranno nei minimi dettagli gli attimi tremendi 
della cattura e dell’uccisione del comandante – confermando la versione del diario.33

3.2 In Piemonte, il caso di Saluzzo

Un altro caso studio interessante per comprendere le dinamiche d’occupazione in una 
zona periferica e marginale è quello della residenza piemontese S. Cuore di Saluzzo, 
nella provincia di Cuneo. Con l’occupazione militare tedesca Cuneo e la sua provin-
cia divennero parte della Militärkommandantur 1020.34 Per i tedeschi la zona aveva 
un valore strategico per la sua posizione di confine, riconducibile alla vicinanza con 
la Francia. Lo stato d’animo della popolazione al 20 ottobre 1943 era di stanchezza, 

30 M. sta per Maestro, definizione dei gesuiti durante il periodo di formazione detto magistero, prima 
dell’ordinazione sacerdotale (i laici consacrati sono, invece, i fratelli).
31 Probabilmente l’estensore intendeva scrivere „ferina“.
32 AEMSI, Fondo P. V.-M., serie II, Padova: Diario di casa; Diario della Curia Provinciale (numera-
zione in corso di assegnazione).
33 Archivio CASREC (Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea), Uni-
versità degli Studi di Padova, Carte Fantelli, b. 15, fasc. 4: Relazione sull’uccisione di Corrado Lubian 
(Padova, 1 maggio 1946), c. 1.
34 La traduzione dei rapporti della MK 1020 in: Labanca (a cura di), Il nervo della guerra (vedi 
nota 6), vol. 3, pp. 325–446.
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„apertamente manifestata da tutte le componenti del popolo e anche dai soldati“.35 
Per l’estensore del diario della residenza è subito evidente già dal 9 settembre 1943, che 
„è resa certa dai giornali la fine dell’ostilità cogli Anglosassoni. Circolano però notizie 
incontrollabili di occupazioni tedesche in Piemonte. Siamo nelle mani di Dio“.36 
Torino viene subito occupata dalle truppe tedesche e verso le 18.30 dell’11 settembre 
1943 Saluzzo diventa un avamposto della Wehrmacht, i soldati italiani vengono di-
sarmati. Cominciano, così, i mesi lunghi dell’occupazione, una quotidianità fatta di 
sparatorie, requisizioni e violenze.

Al 15 settembre l’estensore scrive: „Per ordine delle autorità non circola né in arrivo 
né in partenza la posta privata. Siamo quindi senza notizie. Non arrivano i giornali per 
posta, arrivano però i due quotidiani di Torino: Stampa e Popolo.“ A ottobre arriva 
la razionalizzazione del cibo e da gennaio 1944 i bombardamenti di Torino si odono 
a distanza. Il diario narra dei rastrellamenti di giovani abili al lavoro in primavera 
(„18 marzo. Stamane la gendarmeria germanica fa una retata di qualche centinaia 
di giovanetti sul mercato, dei quali ritiene una decina non in regola cogli obblighi di 
leva“) e con l’estate le guerriglie sui monti erano all’ordine del giorno:

„11 luglio: Ha celebrato alle 7 il Rev.  Parroco di Becetto, che porta notizie della guerriglia tra 
Patrioti e Tedeschi nella bassa Val Varaita (Venasca Piasco).
12: si parla di incendi a Valmala e Venasca e di esecuzioni capitali a Paesana e S. Chiaffredo di 
Busca dalle alterne parti.
13: Alle 15 carri armati alla Castiglia e Sparatoria. In serata tuona il cannone verso Pagno. Case 
incendiate a S. Lazzaro.
14: P. Richard non parte, come era inteso, per Piasco per la situazione incerta e pericolosa.
15: si parla di ostaggi, tra cui i parroci di Paesana (S. Maria) di Revello e l’Avv. Villa.
16: il Vescovo ha spiegato attività meravigliosa: i cinque ostaggi (i due parroci, Avv. Villa Signor. 
Demaria e Aimone) non verranno fucilati oggi alle 18 come s’era detto e forse saranno rilasciati.
17: oggi verso le 18 sono finalmente liberati gli ostaggi, che appena usciti, si sono recati tutti 
insieme a ringraziare Mons. Vescovo.
25: movimenti di partigiani con impiccagioni di rappresaglia a Venzuolo, Busca, ecc.
26: un impiccato penzola alla tettoia di Piazza Cavour.
9 agosto: corre voce che i Carabinieri, che non sono fuggiti sono stati trasferiti in Germania. 
Difatti non se ne vede più nessuno per la città.
12: in questi ultimi giorni Tedeschi e Repubblicani hanno incendiato Venasca per motivo di rap-
presaglia.
15: oggi 8 allarmi con voce di uno sbarco nella Francia meridionale.
16: oggi tutto il giorno allarme: dopo le 16 a più riprese mitragliamento e bombardamento sulla 
Stazione: è il bollettino di fuoco per Saluzzo.
20: rastrellamento giovani dai 20 ai 30 anni portati a Savigliano e poi oltre.“

35 Ibid., p. 327.
36 Per agevolare la lettura d’ora in poi saranno riportate dai diversi diari solo le citazioni di nostro 
interesse senza segnalare le numerose ellissi. In questo caso cfr. il diario in AEMSI, Fondo Provincia 
Torinese, serie II, Saluzzo (numerazione in corso di assegnazione).
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Gli sfollamenti, la violenza e la distruzione vengono narrati nel diario, che ci racconta 
del piccolo paese di Revello – che venne quasi totalmente incendiato il 13 settembre 
1944, le case scoperchiate e svuotate, ovunque erano macerie e le famiglie ridotte in 
miseria. Vengono ripercorse le fucilazioni dei „patrioti“, termine carico di significato 
che torna in molti dei diari a nostra disposizione – e che denota una scelta terminolo-
gica non solo formale (episodio accaduto il 4 dicembre 1944).

Il 25 aprile 1945 i tedeschi fanno saltare i ponti tra Revello-Sanfront e Paesana, 
ritirandosi dall’alta valle Po. Nella notte il gesuita annota il passaggio di numerosi 
automezzi, delle truppe tedesche in movimento verso Torino, del „fermento“ e del 
„Coprifuoco fino alle 16, non si sa se imposto dai tedeschi o dai partigiani. Alcuni di 
questi circolano armati. Stamane si è saputo della liberazione di Genova, dicesi anche 
Milano. Alle 20 radio Torino non trasmette. Pare che gli eventi precipitino. Non si 
fanno funzioni in chiesa nel pomeriggio.“

Il racconto del giorno della Liberazione si sofferma su diversi dettagli, che destano 
stupore e curiosità tra gli stessi gesuiti:

„28 aprile, alle 16.30 funerali solennissimi dei due ultimi partigiani caduti in combattimento la 
notte del 26–27 ai quali partecipa tutta la città con grande esposizione di bandiere. Molti arresti 
di fascisti, ma nessuna vendetta sanguinosa.
29 Alle ore 16.30 Te Deum al Duomo per la liberazione della città. Funziona Mons. Vescovo: pre-
senti tutte le autorità del Comitato Liberazione Nazionale ed una rappresentanza di armati del 
Brg. Garibaldino. Discorsino di Mons. Vescovo.
Tedeschi sbandati e fascisti resistono in Savigliano e terrorizzano le campagne fino a Moretta e 
Torre S. Giorgio. Mussolini è stato giustiziato a Como con 18 altri.

1 Maggio: oggi si celebra in città la festa del lavoro. Alle 10 in Piazza della Stazione al Monumento 
dei Caduti messa al Campo celebrata da S. E. Mons. Vescovo. Vi assistono perfettamente inqua-
drati i Brg. Garibaldini e le formazioni del Partito d’Azione. Terminata la messa Mons. Vescovo 
rivolge ai Partigiani un magnifico discorso. Parla poi anche il Generale comandante.

2 maggio: oggi alle 14 termina la guerra in Italia colla resa dei nazifascisti. Compaiono i primi 
alleati tra gli applausi della popolazione. È giunto il momento in cui tutti gli italiani possono 
considerare quanta verità vi fosse nelle parole del Papa rivolte a tutti per scongiurare l’immi-
nente conflitto ‚Imminente è il pericolo, ma è ancora tempo. Nulla è perduto con la pace. Tutto 
può esserlo con la guerra.

9 maggio: la città da due giorni è presidiata da soldati americani di origine Havaiana con occhi 
a mandorla. Sono cortesi e vanno disarmati. La popolazione, che fa il paragone con i tedeschi, 
fraternizza con loro.

16 maggio: la città da qualche giorno è piena di soldati Americani, bianchi gialli e neri. Quanto 
diversi dai tedeschi! circolano senza armi e sono garbatissimi. I Partigiani sono già quasi tutti 
smobilitati o disarmati.“
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4  Un primo bilancio delle cronache di guerra da 
Roma e dai Castelli Romani

Nella documentazione riguardante le residenze romane vengono resi nei minimi par-
ticolari i bombardamenti aerei tedeschi e Alleati, sia da parte di chi era sotto l’attacco 
della contraerea, sia di chi quel bombardamento lo scrutava all’orizzonte:37

„Il 19 luglio 1943 alla solita ora (11 a. m.) le formazioni aeree alleate passano sopra la nostra casa 
in numero maggiore del solito. Sono varie ondate e qualcuno riesce a contare fino a 120 appa-
recchi. È il solito volo tranquillo e possente col caratteristico rombo. Poco dopo assistiamo al 
duello aereo con caccia e alla reazione dell’antiaerea. Gli scoppi delle bombe non sono molto 
lontani. Più tardi sappiamo che anche l’aeroporto di Ciampino è stato gravemente colpito: la 
linea tramviaria è interrotta. Intanto si è sviluppato l’incendio per qualche spezzone nel bosco 
di Collepardo: viene domato dai soldati tedeschi; la notte riprende un poco e poi si spegne del 
tutto. Sul tardi diversi Padri vanno all’Ospedale di Albano, ove affluiscono i feriti di Ciampino, 
per confessare e assistere i moribondi. Il P. Mastri vi rimane tutta la notte. Siamo in pena per 
le case di Roma, specialmente per il Massimo, poiché si dice che è stata colpita la Ferrovia. Il 
giorno seguente il F.  Infermiere va a Roma (il tram passa per Grottaferrata) e torna portando 
buone notizie delle nostre case e delle famiglie dei Nostri. Solo il fratello del P. Ministro è stato 
ferito nel bombardamento. Perciò il giorno seguente il P. Ministro Adolfo Bachelet va a Roma e vi 
si trattiene qualche giorno, finché non è scongiurato il pericolo di vita del fratello ferito. Intanto 
due novizi si recano per turno all’Ospedale di Albano per l’assistenza ai feriti. Da questo punto si 
fanno più frequenti gli allarmi diurni e notturni. Dato quello che è successo l’impressionabilità 
è anche molto maggiore. Spesso gli allarmi avvengono durante il pranzo e si sente il rombo dei 
motori, lo scoppio dei proiettili antiaerei e delle bombe. Alle volte tremano i vetri del refettorio. 
A molti passa la voglia di mangiare. La notte, quando la sirena di Ariccia dà il segnale, pochi 
rimangono a letto. Molti non possono dormire e per tutto il tempo dell’allarme si trattengono alle 
finestre a vedere dove cadono le bombe. Per lo più è colpita la fascia costiera verso Ardea, ove si 
trovano aeroporti tedeschi. Qualche buon fratello, invece di andare a godere lo spettacolo che alle 
volte è bello e impressionante nella sua tragicità, si reca in cappella a tener compagnia al S.s.“38

Campi e controcampi di una stessa storia. Il bombardamento di Roma del luglio 1943 
e il carico di morte e di distruzione che porta con sé lo ritroviamo nella testimonianza 
a caldo del diario di Padre Giuseppe Massaruti che si trovava all’Istituto Massimo di 
Roma:39

37 Sulla situazione vissuta dalla popolazione dei Castelli Romani tra il 1943 e il 1944 e sull’intensi-
ficarsi dei bombardamenti sul Lazio cfr. Ugo Mancini, La guerra nelle terre del papa. I bombarda-
menti alleati tra Roma e Montecassino attraversando i Castelli Romani, Milano 2011.
38 AEMSI, Fondo P. R., b. 589.33.4: Breve storia (vedi nota 3), estratto da originale manoscritto, esiste 
anche una copia sintetica in dattiloscritto in ibid.: Relazione per il Padre Provinciale, Breve storia 
della casa di Galloro, Noviziato della Prov. Romana dal 19 luglio 1943, Ariccia. Ma per completezza di 
dettagli si rimanda all’originale.
39 Giuseppe Massaruti, 25 ottobre 1875 Roma, SJ 29 ottobre 1894, † 5 marzo 1958 Roma (Catalogus 
Defunctorum [vedi nota 24], vol. 1, p. 503), fratello di Carlo Massaruti SJ. P. Giuseppe Massaruti dedicò 
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„19 luglio 1943. Oggi circa le 11 Roma è stata bombardata per circa due ore e mezza da potenti 
stormi di bombardamenti aerei. La Basilica di S. Lorenzo è gravemente danneggiata: nel quar-
tiere Tiburtino molti edifici crollati; sulla via Prenestina e Casilina altre rovine. Dal terrazzo 
dell’Istituto si vedeva all’orlo nord-est di Roma una fascia di globi di fumo per tutta la giornata. 
Nel primo pomeriggio il Papa accompagnato soltanto da Mons. Montini è accorso sul luogo del 
disastro. I giornali portano la relazione di tutto quello che è avvenuto: la commozione del Papa, 
l’entusiasmo del popolo, i primi soccorsi: le preghiere sulle rovine, la Benedizione.
21 luglio 1943. La Basilica di San Lorenzo ha perduto la sua facciata: il pronao è distrutto: 
l’interno della navata è rovinato: sono perduti, dicono, gli affreschi del Fracassini. La colonna 
con la statua di San Lorenzo è al suo posto intatta. Dicono che anche il cimitero sia in parte 
devastato; ma è proibito l’ingresso. Quella specie di parco che è avanti al cimitero ha alberi schi-
antati, buche fatte dalle bombe. Restano qua e là sconnesse e solitarie le baracchette dei fiorai, 
come nell’istante dell’incursione, e pare che narrino la fuga paurosa delle povere venditrici di 
fiori. Qualche vaso con alloro e fiori appassiti. Tutto il quartiere, quasi, si va votando di abitanti. 
Lungo la via Tiburtina sembra che nessuna casa sia più abitata: vetri rotti, persiane divelte o 
ancora pendenti. Su qualche loggetta alcuni poveri vasi di fiori: e i mazzetti di agli pendenti tran-
quillamente dal muro. Si stringe il cuore su tanto disastro. Parce, Domine, parce populo tuo.“40

Nei Castelli romani – territorio di avvicinamento del fronte – i bombardamenti che 
si susseguono per tutti i mesi dell’occupazione41 vengono narrati in diversi diari e 
nelle brevi storie delle residenze.42 Questo tipo di cronache – ricche di dettagli scritti 
in prima persona e messe nero su bianco al momento degli eventi – rappresentano 
una fonte importante per analizzare anche il panorama delle emozioni ai tempi della 
guerra totale:

la maggior parte del proprio cammino religioso all’insegnamento delle materie letterarie e della reli-
gione nelle scuole della Compagnia di Gesù, soprattutto presso il Collegio dei Nobili di Mondragone, e 
l’Istituto Massimiliano Massimo di Roma, seguendo anche l’associazione ex alunni. Veniva molto sti-
mato per le sue omelie e i tridui di preghiera, oggi conservati in archivio insieme ai suoi diari: AEMSI, 
Fondo P. R., vol. 758. Per la biografia: cfr. Cataloghi della Provincia Romana 1895–1958 e articolo in 
ricordo di p. Massaruti in: Gesuiti della Provincia Romana 2 (1958), pp. 13 sg.
40 AEMSI, Fondo P. R., Serie scritti personali, vol. 758.1: Diario di Giuseppe Massaruti SJ, 19–26 luglio 
1943. Per una lettura più agile, solo di alcuni estratti, Gabrio Lombardi  (a cura di), Da te consolato 
con te consolatore. Itinerario di un’anima, Milano 1975.
41 Per una ricognizione puntuale sul caso dei Castelli Romani Mancini, La guerra nelle terre del 
papa (vedi nota 37).
42 Alberto Parisi, 14 dicembre 1916 Roma, SJ 12 novembre 1937, ordinato il 26 luglio 1947, † 3 gennaio 
1982 (Catalogus Defunctorum [vedi nota 24], vol. 2, p. 196). Al momento della scrittura del diario di 
casa Parisi era uno scolastico della Compagnia di Gesù, nella fase della formazione, non era ancora 
sacerdote. P. Parisi visse per diversi anni presso l’Istituto Massimiliano Massimo come padre spiri-
tuale degli allievi, responsabile della Congregazione Mariana della scuola e della Lega Missionaria 
Studenti. Dal 1963 visse nella residenza di S. Roberto Bellarmino, a Roma, in qualità di superiore; 
successivamente fu parroco a S. Bellarmino impegnato nella pastorale giovanile, cfr. Cataloghi della 
Provincia Romana 1938–1982 e ricordo del gesuita di p. Mario Tranquilli in: Gesuiti della Provincia 
d’Italia 3 (1982), pp. 117 sg.
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„[Villa Mondragone, gennaio 1944]
21 venerdì: Alle 12.30 combattimento aereo fra caccia tedeschi e caccia e bombardieri americani; 
la lotta si svolge anche nel cielo di Mondragone: un apparecchio colpito sgancia per alleggerirsi, 
due bombe che vanno a cadere dietro il gallinaio, a circa 70 m dallo spigolo sud-occidentale del 
collegio; dall’entità dei crateri aperti nel terreno si deduce che le bombe erano di circa 100 kg. 
Parecchi vetri rotti negli studi, scuole e camera del P. Rettore. Fra i rifugiati una vera gamma di 
sentimenti, dal panico alla più stupida incoscienza.

Esistono anche diverse testimonianze sulle strategie di nascondimento e sulla con-
tinua opera di soccorso dei rifugiati da parte delle comunità (la riorganizzazione 
interna del collegio, le stanze, i ruoli, i nascondigli, la messa a punto di un piano per 
nascondere uomini e ragazzi e salvarli dal rastrellamento):

„[Villa Mondragone], 16 Novembre 1943, martedì. Alle 6.30 viene dato il segnale di allarme ai 
nostri sfollati. Tutti si alzano precipitosamente e, deposte coperte e lenzuola nelle camere di 
coloro che restano fuori, scendono nelle grotte, su l’ingresso delle grotte stesse vengono gettate 
palate di carbone e fascine. L’operazione richiede circa 25 minuti. Trattandosi di un allarme di 
prova va bene, ma bisogna che imparino a far molto più presto. Mentre i ragazzi sono in rifugio, 
facciamo un giro per le camere per notare gli eventuali errori e concertiamo la storiella da rac-
contare dato che debbono sapere che si tratta di una prova. Decidiamo di dire che si trattava di 
alcuni tedeschi che ricercavano il Serpe (noto ladro frascatano arrestato e bastonato di santa 
ragione dai tedeschi e poi fuggito loro di mano la notte scorsa). Poco dopo le 7 viene dato il 
segnale di cessato allarme.“

In questo tipo di fonti, il nascondimento degli ebrei non è invece sempre così evidente 
per diverse ragioni. Tuttavia, è possibile formulare delle ipotesi grazie all’intreccio di 
testimonianze orali. Un ragionevole motivo che porta i Padri ad attribuire di frequente 
nomi e cognomi falsi è il timore di essere scoperti dai nazifascisti. L’episodio del na-
scondimento e salvataggio di tre ragazzi ebrei presso il Nobile Collegio di Villa Mon-
dragone, ad esempio, non è rintracciabile nel diario di casa, pur molto abbondante 
di dettagli. L’identità dei ragazzi è stata infatti celata e sono stati registrati come con-
vittori sotto il cognome „Sbardella“, in qualità di profughi da Cassino. Soltanto nel 
2010 Graziano Sonnino rivela in alcune interviste che nel 1943, insieme al fratello e 
al cugino, si salverà dai rastrellamenti nazisti del ghetto di Roma proprio riparando 
nel Nobile Collegio di Villa Mondragone (come sfollati da Montecassino). Padre Raf-
faele de Ghantuz Cubbe43 nascose la loro identità fino al giorno della liberazione di 

43 Raffaele de Ghantuz Cubbe, 10 ottobre 1904 Orciano Pisano, SJ 27 gennaio 1921, † 12 agosto 1983 
Roma (Catalogus Defunctorum [vedi nota 24], vol. 2, p. 22). Dal 1937 è stato vicedirettore e poi dal 1942 
rettore del Collegio dei Nobili di Mondragone, quindi destinato nel 1949 a Roma come vicedirettore 
della POA al fianco di mons. Baldelli e negli ultimi anni consulente dell’Ente Nazionale di Addestra-
mento Professionale. Ha ricevuto la nomina postuma a „Giusto tra le nazioni“ nel 2010. Cfr. AEMSI, 
Fondo Provincia d’Italia, serie fascicoli personali, vol. 1983, e ricordo di p. Cubbe, in: Gesuiti della 
Provincia d’Italia 1 (1984), pp. 28–30.



 Storie di gesuiti, popolazione civile e truppe militari nell’Italia occupata (1943–1945)   103

QFIAB 101 (2021)

Roma.44 Il riconoscimento del titolo di „Giusto fra le Nazioni“ del gesuita è stato possi-
bile soprattutto grazie alla testimonianza diretta dei protagonisti solo diversi decenni 
dopo;45 nel 2010, quando P. Cubbe era deceduto ormai da tempo, senza lasciar traccia 
di quanto fatto. È probabile che il Padre avesse preferito non rivelare l’identità dei 
ragazzi ai suoi confratelli, tra cui l’estensore del diario, per proteggerli. Tuttavia il 
diario riferisce di ragazzi e uomini nascosti per evitare i rastrellamenti. Si ipotizza che 
Padre Cubbe e lo stesso scrittore del diario abbiano preferito falsificare volutamente 
la fonte, riportando il cognome „Sbardella“ e non la vera identità dei bambini e allo 
stesso tempo nascondere il diario che, se caduto nelle mani dei militari tedeschi, 
avrebbe messo a repentaglio la vita di decine di persone.

A volte si è fortunati nel trovare delle cronache più esplicite (che nella pratica 
poteva significare un rischio di rastrellamento, arresto e uccisione in caso di occupa-
zione dello stabile e sequestro delle carte), come – ad esempio – scorrendo il diario del 
P. Ministro del Collegio Germanico Ungarico di Roma,46 dove leggiamo:

„[Collegio Germanico Ungarico, Roma, 20 dicembre 1943]: Abbiamo deciso di affittare alla Dire-
zione Generale delle Ferrovie anche tre piani e mezzo del fabbricato nuovo, i quali erano stati 
destinati per uso del Collegio stesso. Fu fatta questa decisione per la triplice ragione: 1) per il 
piccolo numero di alunni; 2) per la necessità di nuove entrate finanziarie; 3) per il pericolo che 
una casa semivuota venga occupata dai tedeschi o da sfollati. A Roma sempre più persone si 
nascondono nei conventi per non farsi trovare dalle autorità fasciste e tedesche. Nei primi tempi 
si credette che fosse una misura necessaria per qualche settimana, al massimo uno-due mesi, 
ma più durava l’occupazione tedesca, più gente cercava un rifugio e più era un peso enorme per 
le case che li ospitava; bisogna tener presente che i viveri scarseggiavano di giorno in giorno, 
perché le vie d’accesso alla Città erano sottoposte a un crescente bombardamento. Noi avevamo 
in casa un signore viennese, il quale essendo di stirpe ebrea non poteva più tornare in Austria, 
anzi nei ultimi mesi di occupazione ted. si dovette tener nascosto. Un’altro signore Ebreo, che 
spesso cambiò l’alloggio, ricevette il vitto dalla tavola nostra. Oltre questi i Padri della Residenza 
nascondevano un sempre crescente numero di ufficiali, ebrei ecc. sicché pregarono anche noi di 
sgomberare mezzo corridoio per passarlo a questa gente. Così i nostri alunni vivevano assieme 
con un bel gruppo di giovanotti ebrei, certo una novità nella vita del Collegio.“47

44 Graziano Sonnino: fuggito ai nazisti grazie a padre Cubbe (URL: https://www.vaticannews.va/it/ 
mondo/news/2019-01/graziano-sonnino-shoah-cubbe-giornata-memoria-chiesa-ebrei.html; 
8.6.2021).
45 Padre Raffaele De Ghantuz Cubbe, Giusto tra le nazioni, in: Il Mondragone, giugno 2011.
46 All’epoca, fino al maggio 1944, il Collegio era a Piazza del Gesù a Roma. La citazione è tratta dal 
diario del P. Ministro del Collegio Germanico Ungarico di Roma (1939–1947) Padre Marcus de Ricca-
bona, 2 novembre 1903 Innsbruck, SJ 15 ottobre 1922, † 11 ottobre 1953 Bludenz. Membro della Provin-
cia di Germania Superiore della Compagnia di Gesù, dopo gli studi compiuti in Austria e un periodo 
di apostolato nel collegio di Feldkirch, dalla fine degli anni Trenta è vissuto a Roma come ministro 
del Collegio Germanico Ungarico, per poi far ritorno a Feldkirch come docente e prefetto degli alunni 
del medesimo collegio. Il diario è conservato in ACGU, Fondo Hist. Nr. 827: Diario del Padre Ministro 
1943–1945.
47 ACGU, Fondo Hist. Nr. 827: Diario del Padre Ministro 1943–1945.

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-01/graziano-sonnino-shoah-cubbe-giornata-memoria-chiesa-ebrei.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-01/graziano-sonnino-shoah-cubbe-giornata-memoria-chiesa-ebrei.html
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Infine, in questo primo (e non esaustivo) bilancio delle fonti, ritroviamo frequenti 
passaggi che testimoniano la sottrazione delle risorse economiche alla popolazione 
civile, le requisizioni dei Collegi e delle case, i loro effetti sulla popolazione civile 
e fanno riferimento a situazioni pericolose di convivenza e mediazione con l’occu-
pante:48

„[Villa Mondragone, 9 settembre 1943]: Verso le 9 di sera giunge il Maggiore Mors, comandante 
del reparto di paracadutisti che per quasi un mese era stato attendato nel nostro uliveto; egli 
avverte P. Rettore che con gran dispiacere è costretto a rioccupare le sue antiche posizioni nella 
nostra proprietà. P. Rettore, facendo viso a cattiva fortuna, lo accoglie gentilmente. D’altra parte 
tutti pensiamo che è meglio avere in casa della gente conosciuta e con cui si hanno rapporti 
cordiali che degli sconosciuti; durante la nottata arrivano gli autocarri. La sera rimaniamo fino 
a tarda ora a refettorio discutendo con P. Rettore le varie possibilità per far fronte alla difficile 
situazione.
9 ottobre, sabato: verso le 10.30 allarme fra i nostri giovani rifugiati per l’arrivo di una macchina 
con ufficiali tedeschi; mentre i giovani scendono nelle grotte gli ufficiali si presentano al 
P. Rettore per chiedere ospitalità per 250 paracadutisti. Il P. Rettore fa notare che nella casa vi 
sono ancora numerosi sfollati e i ragazzi; i tedeschi non ammettono scuse e cominciano un giro 
di ispezione, mentre padre Civitelli si precipita a chiudere a chiave gli accessi al dormitorio dei 
grandi per lasciar tempo alla cameriera di far sparire, come ogni mattina, qualsiasi traccia di 
abitazione nelle camerette occupate dai rifugiati del lavoro. Malgrado la gentilezza del P. Rettore 
il giro di ispezione viene fatto in modo molto arrogante; solo quando il P. Rettore avverte che il 
nostro Collegio è proprietà Pontificia il tono cambia e dopo poche parole i tedeschi lasciarono il 
Collegio. A mezzogiorno la calma è tornata e i rifugiati lasciano le grotte sotterranee.
Intanto nel pomeriggio arrivano i soldati che dovevano entrare in Mondragone e si accampano 
nella pineta di Villa Parisi; l’eccessivo avvicinarsi di un loro automezzo alle nostre mura provoca 
un nuovo allarme con relativa discesa alle grotte, ma tutto si risolve in pochi minuti con il ritorno 
dei tedeschi sui loro passi.
11 ottobre, lunedì: Invitati dal R. P. Rettore vengono a cena in Collegio il Mag. Gerike, comandante 
del reparto di paracadutisti che si è attendato presso il Collegio, con il suo aiutante di campo e 
l’interprete prof. Rasetschnig, nato nell’ambiente romano. Molta cordialità, il R. P. Rettore ne pro-
fitta per ribadire il concetto dell’intangibilità di Mondragone come proprietà della S. S. Sede.“49

Narrazioni simili dimostrano il pieno coinvolgimento degli stessi gesuiti nell’azione 
resistente, nell’opera di mediazione con i nazifascisti e nell’elaborazione di quoti-
diane strategie di sopravvivenza. Esempi, questi, che confermano la fluidità dei ruoli 
e delle prospettive di „osservatori“ e/o „agenti attivi di intermedialità“ attribuiti ai 
gesuiti sul campo, sullo sfondo delle comunità riunite nelle case religiose e del loro 
contesto locale.

48 Come nel caso di colloqui intercorsi tra i gesuiti della residenza di Gallarate con il comando Tede-
sco per evitare l’occupazione della casa. Trascritti su fogli sciolti e inseriti nel diario di casa.
49 AEMSI, Fondo P. R., b. 586.31.9: Diario di casa del Collegio dei nobili di Villa Mondragone.
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5  Conclusioni
In conclusione, sembra si possa affrontare una storia sociale e culturale dell’occupa-
zione militare tedesca in Italia grazie allo sguardo sul mondo di un ordine religioso 
come la Compagnia di Gesù. Anche se una contestualizzazione delle fonti gesuitiche 
potrà essere completata soltanto con ulteriori ricerche che intreccino fonti di diversa 
provenienza (amministrativa, militare, istituzionale etc.), la documentazione delle 
residenze e dei collegi gesuitici ci restituisce un impegno attivo e costante dell’ordine 
religioso nel tessuto sociale e nei suoi rapporti con la popolazione civile e con le 
truppe occupanti in tempo di guerra, rivelandoci molto sia del ruolo dei gesuiti nella 
società che dell’ambiente circostante.

Le carte della Compagnia permettono in primis di smontare il mito (neanche 
troppo sottaciuto nell’opinione comune) del gesuita colto, benestante e per queste 
ragioni lontano dalle classi popolari più povere.50 L’attività pastorale e di soccorso 
alla popolazione nel corso dei venti mesi d’occupazione in Italia viene percepita da 
moltissimi gesuiti come una missione vera e propria, in grado di alleviare le sofferenze 
proprie e della popolazione civile. E su questo la documentazione non lascia adito a 
dubbi. Ulteriori ricerche sembrano già dimostrare che spesso non si trattava di azioni 
imposte dalla gerarchia religiosa ma di una genuina e immediata risposta all’emer-
genza. I gesuiti occupano una posizione intermedia nel drammatico teatro della 
guerra, riescono a relazionarsi con diversi attori e campi in lotta, restituiscono uno 
spaccato della mediazione che dovrà, tuttavia, essere indagato rispetto alle diverse 
geografie con ulteriori approfondite ricerche.

Riguardo alla dimensione spaziale, la documentazione suggerisce molto sulla 
dimensione G-locale del regime d’occupazione militare tedesco in Italia – ovvero degli 
elementi costanti che tornano e che possiamo considerare ‚globali‘ (se compariamo il 
caso italiano ad altri Paesi occupati) nonostante la peculiarità degli scenari locali. Nel 
saggio sono stati trattati solo alcuni casi dove tornano ciclicamente dei temi chiave: 
dalle requisizioni indiscriminate ai rastrellamenti, dalle azioni violente contro la 
popolazione civile fino ai danni di guerra provocati dai bombardamenti (solo per 
citarne alcuni). I diari, inoltre, aiutano anche a far luce su episodi quotidiani finora 
rimasti sconosciuti.

Nelle complesse dinamiche dʼoccupazione si evincono linee di continuità e di 
rottura negli approcci tra religiosi e autorità militari e civili/occupanti in base alle spe-
cifiche condizioni e storie di ogni territorio, tra ambiente rurale e urbano, tra piccoli 
e grandi centri. L’intento è di approfondire questa dimensione nel corso della ricerca 

50 Testimonianze di una quotidianità sobria dei gesuiti del Collegio dei Nobili di Villa Mondragone, 
calata nel contesto sociale di riferimento si hanno il 17.9.1895 e il 9.8.1904 in Fondo P. R., Serie scritti 
personali, vol. 748.4: Diario del P. Lorenzo Rocci; Vittorio Capuzza (a cura di), Lorenzo Rocci S.J. 
Diario (anni 1880–1933), Roma 2021.



106   Laura Di Fabio

 QFIAB 101 (2021)

futura, senza mai tralasciare le differenze tra i territori occupati – sia dal punto di vista 
della diversa gestione amministrativa del regime occupante tra centro e periferia, sia 
per l’eterogeneità degli attori in campo e degli scenari popolari (e politici) di riferi-
mento: da questo punto di vista i diari promettono di restituire un quadro eterogeneo 
e complesso delle dinamiche sociali, politiche e culturali in tempo di guerra.

La ricerca, dunque, continua.
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Abstract: This study examines the strategies adopted by the Catholic church in the 
post-World War II German-speaking area to curtail the ‚communist threat‘. The text 
compares two dioceses, St. Pölten in the eastern part of Austria, and Munich-Freising 
in Bavaria, that saw the need to react to the rise of communist regimes immediately 
outside their borders in East-Central Europe with the means at their disposal. The 
starting point for this analysis is the „Decree against Communism“ of Pope Pius XII, 
which belongs to a long tradition of ecclesiastical criticism directed against the great 
ideologies of the 19th and 20th centuries, and which was widely adopted by the Ger-
man-speaking clergy. The discussion of the methods by which the church attempted 
to influence the east-west conflict and their constraints will address three topics: aid 
for refugees, the social question, and issues related to schooling. In these areas, the 
church used a variety of resources to achieve its aims and exploited the Roman curia’s 
position as a global actor – from its parishes and monasteries at the local level to its 
spheres of political influence at the nation-state level.

Einleitung
„Ich ging in den Pfarrhof festen Willens, als treuer Hirt bei den Schäflein zu verblei-
ben. Ich warf mich allerdings in Zivil aus der Erwägung, dann den Russen weniger 
aufzufallen. Man wußte ja nicht, wie die Russen und die gottlosen Kommunisten 
darunter die Priester behandelten, zumal sie in Rußland mit dem Christentum auf-
räumten, ärger als Hitler in Deutschland.“1

Diese Bedenken vermerkte der Dorfpriester der kleinen niederösterreichischen 
Gemeinde Niederfladnitz, Alois Schuh, im April 1945 und damit kurz nach der 
Ankunft sowjetischer Truppen in der Diözese St. Pölten in seiner Pfarrchronik. Die 
Vorbehalte und Sorgen, die er den als Kommunisten identifizierten Soldaten ent-
gegenbrachte, verweisen auf den innerkirchlich zirkulierenden Antikommunismus, 

1 Pfarrarchiv Niederfladnitz, Pfarrchronik 1909–1951, 04/11, S. 134.
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der sich insbesondere aus den in Russland gemachten Erfahrungen der Zwischen-
kriegszeit speiste. Die bereits seit dem 19. Jahrhundert beschworenen, ideologischen 
Konflikte zwischen Kommunismus und Katholizismus entluden sich ab den frühen 
1920er Jahren in dem revolutionären Staat und bestimmten dementsprechend nicht 
nur die zentralen Richtungsentscheidungen im Vatikan, sondern beeinflussten auch 
das Verhalten der klerikalen Vertreter auf lokaler Ebene.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs brachte für die Regionen Zentral- und Ostmit-
teleuropas, die bereits seit Beginn des Jahrhunderts rasch wechselnde Herrschafts-
verhältnisse und damit verbundene Krisen erlebt hatten, erneut tiefgreifende Ver-
änderungen. Der folgende Beitrag wird sich der Frage zuwenden, welche politische 
Position die Kirche im deutschsprachigen Raum als transnationale, staatliche wie 
außerstaatliche Institution im Zuge des ideologischen Kräftemessens in den unmit-
telbaren Nachkriegsjahren einnahm und inwieweit diese von ihren bereits bestehen-
den, Kommunismus-kritischen Diskursen geprägt war. In der Folge soll untersucht 
werden, welche Strategien die kirchlichen Repräsentanten anwandten, um die von 
ihnen befürchtete wachsende Verbreitung kommunistischer Gesinnung in ihrem 
Wirkungskreis zu unterbinden, ohne sich damit klar dem als westlich verstandenen 
Wertesystem unterzuordnen.

Die Analyse wird sich mit den Diözesen St. Pölten (Ostösterreich)2 und München-
Freising (Bayern)3 zwei mehrheitlich katholischen Regionen in unmittelbarer Nach-
barschaft des neu entstehenden ‚Ostblocks‘ annehmen. Herausforderungen ergaben 
sich für die Bistümer jedoch nicht nur aufgrund ihrer Nähe zur Sowjetzone: Vor allem 
kämpften sie in der Nachkriegszeit um jene starke und selbstständige Stellung, die 
durch das nationalsozialistische Regime in Frage gestellt worden war und die sie 
durch den kommunistischen Machtaufstieg in besonderer Weise bedroht sahen. Die 
beiden Diözesen sind mit je 10 000 bis 12 000  km2 etwa gleich groß und waren in 
der Nachkriegszeit, ungeachtet einzelner Industriezentren, noch vorrangig agrarisch 
geprägt. Der Zweite Weltkrieg hatte in beiden Regionen erhebliche Spuren hinterlas-
sen, mit massiven Zerstörungen auch der kirchlichen Gebäude und Institutionen bis 
in die ländlichen Pfarreien. Hinzu kamen große Flüchtlingsströme aus der Tschecho-
slowakei und Polen, die zumindest kurzfristig in die lokale Gemeinschaft integriert 
werden mussten.

Im Unterschied dazu waren die politisch-administrativen Voraussetzungen der 
beiden Bistümer durchaus verschieden: In München-Freising konnte Kardinal Faul-

2 Zur Geschichte der Diözese St.  Pölten in der Nachkriegszeit vgl. Karl Kollermann, Kirchlicher 
Wiederaufbau in der Diözese St. Pölten (1945–1968), in: Hans Paarhammer/Alfred Rinnerthaler 
(Hg.), Kirchlicher Wiederaufbau in Österreich, Frankfurt a. M. 2016 (Wissenschaft und Religion 26), 
S. 55–79.
3 Zur Geschichte der Erzdiözese München-Freising in der Nachkriegszeit vgl. Georg Schwaiger, Zu-
sammenbruch und Wiederaufbau, in: ders. (Hg.), Das Erzbistum München und Freising im 19. und 
20. Jahrhundert, München 1989 (Geschichte des Erzbistums München und Freising 3), S. 372–414.
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haber rasch Kontakte zu den amerikanischen Besatzern aufbauen, in St. Pölten, das 
in der sowjetischen Verwaltungszone lag, ist dagegen kein intensiver Austausch mit 
dem russischen Militär bekannt. Dennoch besaßen beide Diözesen gute Verbindun-
gen zu den politischen Entscheidungsträgern, insbesondere zu der Christlichsozialen 
bzw. Volkspartei, die ihre Forderungen in ihren Programmen weiterführten. In der 
innerkirchlichen Struktur waren die Erzdiözese München-Freising und die Diözese 
St. Pölten dagegen nicht gleichgestellt, ein Rangunterschied, der durch die gute Ver-
bindung Papst Piusʼ  XII. nach Bayern noch verstärkt wurde. Während Faulhaber 
demnach immer wieder mit dem Papst oder seinen Vertrauten Briefkontakt pflegte, 
korrespondierten die niederösterreichischen Bischöfe vorrangig mit dem Nuntius und 
hatten nur begrenzten Zugang zur Kurie.

Geführt wurden die Diözesen während und auch noch über viele Jahre nach der 
NS-Herrschaft jeweils von konservativen Bischöfen aus einem ursprünglich bäuer-
lich-handwerklichen Milieu: In St. Pölten amtierte seit 1927 der aus dem Mostviertel 
stammende Michael Memelauer (1874–1961),4 der seine Aufgaben im Bereich der Seel-
sorge und Verwaltung nach einem Herzinfarkt 1951 allerdings verstärkt an seine Koad-
jutoren Franz König (1905–2004, bis 1956 in St. Pölten, danach Erzbischof in Wien) 
und Franz Žak (1917–2004) weiterreichte. Zweiterer wurde nach Memelauers Tod 
1961 zum Bischof von St. Pölten geweiht, führte aber schon zuvor mit großer Eigen-
ständigkeit die Geschäfte des Bistums.5 Michael von Faulhaber (1869–1952) hatte die 
Erzdiözese München-Freising bereits 1917 übernommen, die er seit 1921 auch als 
Kardinal betreute.6 Nach seinem Tod 1952 ging die Erzbischofswürde an Joseph 
Wendel (1901–1960) über,7 der wiederum von Julius Döpfner (1913–1976) abgelöst  
wurde.

Der vorliegende Beitrag strebt weder einen Vergleich zweier unterschiedlicher 
Bistümer noch eine repräsentative Analyse der lokalen Kirche im deutschsprachigen 
Raum in der Nachkriegszeit an. Vielmehr soll er wesentliche Aspekte der bereits 

4 Vgl. zu ihm Kollermann, Kirchlicher Wiederaufbau (wie Anm. 2).
5 Vgl. zu ihm Johannes Kreuzenbeck, Zak, Franz Bischof von St. Pölten, in: Biographisch-Biblio-
graphisches Kirchenlexikon, Bd. 24, Nordhausen 2005, Sp. 1572–1573; Hans Ströbitzer, Franz Žak. 
Bischof einer Zeitenwende, St. Pölten-Wien 1987.
6 Vgl. zu ihm Peter Pfister/Susanne Kornacker/Volker Laube (Hg.), Kardinal Michael von Faul-
haber 1869–1952. Eine Ausstellung des Archivs des Erzbistums München und Freising, des Bayeri-
schen Hauptstaatsarchivs und des Stadtarchivs München zum 50.  Todestag. Generaldirektion der 
Staatlichen Archive Bayerns, München 2002; Rudolf Reiser, Kardinal Michael von Faulhaber. Des 
Kaisers und des Führers Schutzpatron, München 2000; siehe auch das digitale Editionsprojekt zu 
seinen Tagebüchern am IfZ München: Kritische Online-Edition der Tagebücher Michael Kardinal von 
Faulhabers (1911–1952) (URL: https://www.faulhaber-edition.de/index.html; 21.5.2021).
7 Vgl. zu ihm Karl-Ulrich Gelberg, Kardinal Wendel und die bayerische Politik 1952–1960, in: Bei-
träge zur Altbayerischen Kirchengeschichte 46 (2001), S. 209–233.

https://www.faulhaber-edition.de/index.html
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elaborierten kirchenhistorischen Forschung8 durch eine punktuelle Studie zu Süd-
deutschland und Österreich erweitern. Die Herausforderungen der katholischen 
Kirche in der Nachkriegszeit bis etwa 1960 soll dabei in zwei spezifischen lokalen 
Ausprägungen anhand der kirchlichen Caritas, der sozialen sowie der Schulfrage 
beleuchtet werden. Bei der Bekämpfung kommunistischer Tendenzen und der Wie-
derherstellung einer starken Position nach der NS-Herrschaft setzte die Kirche ab 
1945 demnach auf traditionelle Werkzeuge, die in ihrer Entwicklung und Konzeption 
tief ins 19. Jahrhundert zurückverweisen. Die kirchlichen Vertreter werden dabei als 
eigenständige, politische Akteure wahrgenommen, die unabhängig von, aber doch in 
Abstimmung mit Regierungen und Parteien ihre eigenen, in das kirchliche Selbstver-
ständnis eingebundenen Ziele verfolgten.

8 Vgl. dazu zunächst das mehrbändige Editionsprojekt: Thomas Schulte-Umberg (Hg.), Akten 
deutscher Bischöfe seit 1945, Bde. 49, 54–55 und 57–59, Paderborn u.  a. 2006, 2010, 2012 und 2017 (Ver-
öffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte) (in den Einzelbänden finden sich auch umfang-
reiche Bibliografien); Harry Oelke, Die Kirchen und die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, 
in: Jürgen Elvert/Friederike Krüger  (Hg.), Deutschland 1949–1989. Von der Zweistaatlichkeit zur 
Einheit, Stuttgart 2003, S. 168–189; Wolfgang Tischner, Katholische Kirche in der SBZ/DDR 1945–
1951. Die Formierung einer Subgesellschaft im entstehenden sozialistischen Staat, Paderborn u.  a. 
2001; Albrecht Langner  (Hg.), Katholizismus im politischen System der Bundesrepublik 1949–1963, 
Paderborn u.  a. 1978; Martin Stankowski, Linkskatholizismus nach 1945. Die Presse oppositioneller 
Katholiken in der Auseinandersetzung für eine demokratische und sozialistische Gesellschaft, Köln 
1978; Jörg Kornacker/Peter Stockmann (Hg.), Katholische Kirche im Deutschland der Nachkriegs-
zeit, Hamburg 2004 (Schriftenreihe THEOS 59); Andreas Holzem (Hg.), Zwischen Kriegs- und Dikta-
turerfahrung. Katholizismus und Protestantismus in der Nachkriegszeit, Stuttgart 2005 (Konfession 
und Gesellschaft 34); Erwin Gatz, Die Katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert. 1933–
2011, Freiburg i. Br.-Wien 2009; Erwin Gatz  (Hg.), Kirche und Katholizismus seit 1945, Bd. 1: Mittel-, 
West- und Nordeuropa, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Island, Liechten-
stein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Paderborn 
u.  a. 1998; Joachim Köhler/Ulrike Altherr  (Hg.), Siegerin in Trümmern. Die Rolle der katholischen 
Kirche in der deutschen Nachkriegsgesellschaft, Stuttgart 1998 (Konfession und Gesellschaft 15); für 
Österreich vgl. Annemarie Fenzl, Kardinal Franz König Erzbischof von Wien (1956–1985), in: Jan 
Mikrut  (Hg.), Die katholische Kirche in Mitteleuropa nach 1945 bis zur Gegenwart, Wien 2006, S. 101–
126; Ignaz Steinwender, Die katholische Kirche Österreichs von 1945–1955, in: Mikrut  (Hg.), Die 
katholische Kirche, S. 65–80; Paarhammer/Rinnerthaler  (Hg.), Kirchlicher Wiederaufbau in Ös-
terreich (wie Anm. 2); Helmut Wagner, Der NS-Kirchenkampf in den Pfarren. Die Auswirkungen des 
NS-Kirchenkampfes auf Pfarrleben und Seelsorge in der Zeit des Nationalsozialismus und danach, 
Linz 2008 (Edition Kirchen-Zeit-Geschichte 4).
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Das „Anti-Kommunismus-Dekret“ und seine Wurzeln: 
Die katholische Haltung zum Kommunismus
Am 1. Juli 1949 schuf das Heilige Offizium mit der Veröffentlichung des „Decretum 
S. Officii contra communismum“, des sogenannten „Anti-Kommunismus-Dekrets“, 
einen für die katholischen Gläubigen bindenden Verhaltenskodex gegenüber der pro-
letarisch-planwirtschaftlichen Staatsideologie.9 Es schloss darin jede Vereinbarkeit 
christlicher Werte mit kommunistisch geprägten Haltungen und Lebenswelten aus.10 
Mit vier, im Frage- und Antwortstil gehaltenen Punkten legte die dem Papst direkt 
unterstellte Kardinalskongregation für Glaubensfragen11 die von den Kirchenmän-
nern verpflichtend zu befolgenden Regeln gegen Sympathisanten des Kommunismus 
vor.12 Diese wurden in zwei Gruppen geschieden und ein jeweils angepasster Straf-
rahmen für ihre Vergehen festgesetzt: Im kirchlichen Weltbild standen auf der einen 
Seite die Fürsprecher und Mitglieder kommunistischer Organisationen, die sich bei-
spielsweise in den diversen Parteien und Gewerkschaften mit einer entsprechenden 
ideologischen Ausrichtung betätigten, diese mit Geldspenden unterstützten und bei 
Aufmärschen oder Paraden begleiteten. Besondere Bedeutung wurde dabei dem kom-
munistischen Schriftgut beigemessen, dessen Anfertigung, Verbreitung oder Lektüre 
in dem Dekret ebenfalls explizit angeprangert wurde. Jedem, der sich „wissentlich 
und freiwillig“ in dieser Weise mit der kommunistischen Lehre identifizierte, waren 
die Sakramente zu verweigern. Von diesen überzeugten, allerdings mehrheitlich 
passiven Anhängern des Kommunismus waren andererseits all jene Personen zu 
unterscheiden, „die ihre innere Zustimmung zu dieser Lehre geben, die Lehre des 
Kommunismus in ihrer Tragweite erfassen, verteidigen und verbreiten, also die Führer 
der Partei und die Aktivisten und Propagandisten des Kommunismus“ bilden.13 Als 
„apostatae a fide catholica“ konnten sie sogleich exkommuniziert werden.14

9 Zur internationalen Auseinandersetzung Papst Piusʼ XII. mit dem Kommunismus vgl. etwa: Peter C. 
Kent , The Lonely Cold War of Pope Pius XII. The Roman Catholic Church and the Division of Europe, 
1943–1950, Montréal u.  a. 2002.
10 Christliche Kampfansage an den Kommunismus, in: Münchner Merkur 84, 18.7.1949, S. 1.
11 Gemeint ist die Kongregation für Glaubenslehre.
12 Für den Text des Dekrets – in deutscher Übersetzung – vgl. etwa (ergänzt um die Bestimmungen 
für Jugendorganisationen und die Eheschließung): Heinrich Falk, Kirche und Kommunismus. Der 
dialektische Materialismus und seine Verurteilung, Düsseldorf 1956 (Religiöse Quellenschriften 9/10), 
S. 94–96.
13 Hirtenwort der Bischöfe Österreichs zum Dekret gegen den Kommunismus, in: St. Pöltner Diöze-
sanblatt 1, 17.1.1950, S. 1–3, hier S. 2.
14 Für eine detaillierte Bestimmung der vom Dekret betroffenen Personen vgl. Anlage 1 zum Proto-
koll der Fuldaer Bischofskonferenz: Weisungen für die Auslegung und Anwendung der Bestimmun-
gen des Dekretes des Heiligen Offizium gegen den Kommunismus, der Erklärung über die Eheschlie-
ßung der Kommunisten und des Monitum vom 28. Juli 1950, in: Thomas Schulte-Umberg/Annette 
Mertens (Hg.), Akten deutscher Bischöfe seit 1945, Bd. 6: Bundesrepublik Deutschland. 1950–1955, 
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Obgleich Pius XII. den Gesetzestext vorrangig als Reaktion auf die erstarkenden 
kommunistischen Kräfte in Italien bewilligt hatte, diente dieser in der Folge auch den 
deutschsprachigen Bischöfen als willkommene Gelegenheit, den Aufstieg der kom-
munistischen Regime jenseits der Grenzen vor ihren Gläubigen zu diskutieren.15 Neben 
der Veröffentlichung des Dekrets im lateinischen und deutschen Wortlaut folgte daher 
sowohl in Österreich als auch in Deutschland eine erklärende Note für die Katholi-
ken und eine „einheitliche Weisung“ für die Priester, die in weiten Teilen auf bereits 
bekannten, innerkirchlichen Diskursen zum Marxismus beruhten. Die Kirche zeigte 
sich dabei stets als „mahnende und warnende Mutter“ ihren Gläubigen gegenüber.16

Schon im Jahre 1846 hatte Papst Pius IX.17 in der Enzyklika „Qui pluribus“ die sich 
anbahnenden „neuen philosophischen Bewegungen“ des 19. Jahrhunderts, zu denen 
er neben dem Liberalismus auch den Kommunismus zählte, aufs Schärfste als „dem 
natürlichen Recht zutiefst entgegengesetzte Lehre“ verurteilt.18 In eben diese Rich-
tung argumentierten in den kommenden Jahrzehnten auch Piusʼ Nachfolger: Papst 
Leo  XIII. bezeichnete den Sozialismus in einem Grundsatztext von 1878 beispiels-
weise als eine für den Staat „todbringende Seuche“19 und sprach darin bereits alle 
wesentlichen Aspekte an, die die Kirchenoberhäupter noch Mitte des 20. Jahrhunderts 
in wenig abgewandelter Form gegen die feindliche Ideologie erhoben: Er kritisierte 
die kommunistische Lehre für ihren Ungehorsam gegen die „höheren Mächte“, also 
gegen die von Gott eingesetzten Souveräne, für den Gleichheitsgrundsatz aller Men-
schen und die Entweihung der Ehe, die „sogar unter Barbaren respektiert wird“.20

Paderborn u.  a. 2017 (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte 59), S. 186–202. Sowie 
in: München-Freising, Archiv des Erzbistums München und Freising (= AEMF), Nachlass Faulhaber, 
I-Kurie: Auslegung der Dekrete des Hl. Offiziums gegen den Kommunismus (1949), 1258.
15 Thomas Brechenmacher, Katholische Kirche und (Anti-)Kommunismus in der frühen Bundes-
republik, in: Stefan Creuzberger/Dierk Hoffmann (Hg.), „Geistige Gefahr“ und „Immunisierung 
der Gesellschaft“. Antikommunismus und politische Kultur in der frühen Bundesrepublik, München 
2014, S. 177–197, hier S. 178.
16 Hirtenwort der Bischöfe Österreichs (wie Anm. 13), S. 1.
17 Für Kurzbiografien der folgenden Päpste siehe etwa: Rudolf Li l l , Die Macht der Päpste, Kevelaer 
2011. Zu der kirchlichen Lehre im 19. Jahrhundert vgl. auch: Hans Maier, Kirche und Gesellschaft, 
München [1972].
18 Nadežda Alekseevna B el jakova/Thomas Bremer/Katharina Kunter, „Es gibt keinen Gott!“. 
Kirchen und Kommunismus, eine Konfliktgeschichte, Freiburg-Basel-Wien 2016, S.  37. Für den ita-
lienischen Wortlaut der zitierten Enzykliken siehe die Veröffentlichungen auf der Seite des Vatikan: 
URL: https://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-qui-pluribus-9-novembre-1846.
html; 21.5.2021.
19 Enzyklika „Quod Apostolici Muneris“ von Papst Leo XIII. aus dem Jahr 1878: URL: http://www.
vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_28121878_quod-apostolici-
muneris.html; 21.5.2021.
20 Ebd.

https://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-qui-pluribus-9-novembre-1846.html
https://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-qui-pluribus-9-novembre-1846.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_28121878_quod-apostolici-muneris.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_28121878_quod-apostolici-muneris.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_28121878_quod-apostolici-muneris.html
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Eben jene Vorbehalte wurden auch 1937 von Pius XI. wieder aufgegriffen, der in 
dem detaillierten Rundschreiben „Divini redemptoris“ noch einmal ausführlich auf 
die Schattenseiten der in Russland herrschenden Ideologie einging:

„In den Beziehungen der Menschen untereinander proklamiert er [der Kommunismus, Anm.] 
das Prinzip der absoluten Gleichheit unter Leugnung einer jeglichen Überordnung und einer 
jeglichen Autorität, die etwa von Gott begründet wäre, einschließlich der elterlichen; … Es gibt 
in diesem System für den einzelnen keinerlei Eigentumsrecht mehr … Man leugnet das Eheband 
mit rechtlich-sittlicher Verpflichtung, die dem Belieben der einzelnen oder der Gesellschaft ent-
zogen wäre, und folglich auch seine Unauflöslichkeit.“21

In Analogie dazu rechtfertigten 1949 die österreichischen Bischöfe das gegenwärtige 
„Anti-Kommunismus-Dekret“ Piusʼ XII.:

„In den Beziehungen der Menschen untereinander verkündet er [der Kommunismus, Anm.] 
das Prinzip der absoluten Gleichheit unter Leugnung einer jeglichen Unterordnung und Auto-
rität, auch der elterlichen; was immer unter den Menschen an sogenannter Autorität und Unter-
ordnung vorhanden ist, leitet sich ausschließlich aus der Gemeinschaft ab als seiner einzigen 
Quelle. In diesem System gibt es für den einzelnen keinerlei Eigentumsrecht mehr, … Die Lehre 
des Kommunismus nimmt weiter der Ehe und Familie jede höhere Weihe, indem sie die Existenz 
des Ehebandes mit rechtlich-sittlicher Verpflichtung leugnet und die Ehe zu einer rein bürger-
lichen Einrichtung herabwürdigt.“22

Auch in Bezug auf die Emanzipation der Frau, die die Mutter dem „häuslichen Herd“ 
und der „Sorge für das Kind“ entreiße, stimmt der erklärende Text der österreichi-
schen Bischofskonferenz mit der zwölf Jahre zuvor entstandenen Enzyklika Piusʼ XI. 
überein.23

Die Kirche sah die überkommene Gesellschaftsordnung durch den Kommunismus 
gefährdet, insbesondere die Aufhebung des Privateigentums wurde von klerikaler Seite 
scharf kritisiert. Leo XIII. hatte dafür bereits 1891 in seiner Sozialenzyklika „Rerum 
Novarum“ die Grundlage gelegt, indem er – erstmals in der Kirchengeschichte – den 
Kommunismus nicht nur verdammte, sondern auch eine eigene Lösung der Arbeiter- 
und Sozialfrage anbot.24 Er bezeichnete den Privatbesitz als Naturrecht des vernunft-
begabten Menschen, weil es nicht Gottes Wille sei, jeden in gleicher Weise mit allen 
Ressourcen des Bodens auszustatten, sondern es seinem Fleiß und seiner Umsicht 
anheim stehe, Eigentum zu akquirieren.25

21 Ausgewählte Texte aus dem Rundschreiben „Divini redemptoris“ von Papst Pius  XI. über den 
Kommunismus vom 19. März 1937, hg. von Heinrich Falk, in: ders. , Kirche und Kommunismus (wie 
Anm. 12), S. 64–93, hier S. 67  f. Für den gesamten Text vgl. URL: http://w2.vatican.va/content/pius-xi/
it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html; 21.5.2021.
22 Hirtenwort der Bischöfe Österreichs (wie Anm. 8), S. 1.
23 Ebd.
24 B el jakova/Bremer/Kunter, „Es gibt keinen Gott!“ (wie Anm. 18), S. 39.
25 Vgl. zum Wortlaut dieser Enzyklika: URL: http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/
documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html; 21.5.2021.

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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Gerade darauf gründete auch die Kirche selbst die Ansprüche auf ihre Lände-
reien, die sie in der unsicheren Nachkriegszeit vor Enteignung zu schützen versuchte. 
So notierte der St. Pöltner Bischof Michael Memelauer in seinen privaten Aufzeich-
nungen, die der Vorbereitung eines politischen Treffens dienten: „Die Kirche hat das 
Recht, Vermögen zu erwerben, zu besitzen u. zu verwalten. Sie hat dies Recht von 
Natur aus u. kann es frei u. unabhängig vom Staate ausüben.“26 In ähnlicher Weise 
argumentierte auch der Kölner Bischof gegenüber Konrad Adenauer, wenn es darum 
ging, die kirchlichen (Besitz-)Rechte in der Bundesverfassung zu verankern.27 Gleich-
zeitig kämpften die Kleriker vor den Gläubigen für den Erhalt klarer Eigentumsver-
hältnisse und warfen den „verwirrten“ Kommunisten den Bruch des 7. Gebotes vor: 
Memelauer mahnte beispielsweise in einer Ansprache unmittelbar nach Kriegsende, 
„jedem das Seine zu geben aber auch das Seine zu lassen“, um dadurch der „christli-
chen Sittenordnung“ gerecht zu werden.28

Der von der Kirche propagierte Schutz des Eigentums, der sozialen Hierarchien 
und der Familie hatte nicht zuletzt auch theologisch-ideologische Gründe, da sie 
sich so von den konkurrierenden Konzepten des Materialismus und Kollektivismus 
abgrenzen konnte.29 Wiederum war es Pius XI., der – in Übereinstimmung mit seinen 
Vorgängern – einen klaren katholischen Kurs gegenüber der Lehre des Materialismus 
vertreten hatte:

„Nach dieser Lehre gibt es nur eine einzige ursprüngliche Wirklichkeit, nämlich die Materie … 
Auch die menschliche Gesellschaft ist nichts anderes als eine Erscheinungsform dieser Materie, 
die … in einem ständigen Kampf der Kräfte dem endgültigen Ausgleich zustrebt: der klassenlo-
sen Gesellschaft. Es leuchtet ein, daß in einem solchen System kein Platz mehr ist für die Idee 
Gottes, daß kein Unterschied mehr besteht … zwischen Seele und Leib, daß es kein Fortleben 
der Seele nach dem Tode mehr gibt und darum auch keine Hoffnung auf ein anderes Leben.“30

Die Kirche fürchtete den Kommunismus dementsprechend in erster Linie aufgrund 
seiner generellen Weltsicht, die alles Religiöse und Göttliche aus dem Leben der 
Menschen verbannen sollte. Im Anschluss an die Ausführungen seiner Vorgänger 
bezeichnete daher auch Pius XII. 1949 den Kommunismus als „materialistisch und 
christusfeindlich“. Allerdings verstieß nicht nur die linke Ideologie gegen die christ-

26 St. Pölten, Diözesanarchiv St. Pölten (= DaSP), Kirche und Grundbesitz, handschriftliche Notizen 
Michael Memelauers, Nachlass Memelauer, 14.
27 Frings an Adenauer, in: Thomas Schulte-Umberg/Annette Mertens (Hg.), Akten deutscher 
Bischöfe seit 1945, Bd. 3: Westliche Besatzungszonen und Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land, 1948/1949, Paderborn u.  a. 2010 (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte  55), 
S. 338–342, hier S. 340.
28 DaSP, Nachlass Memelauer,12: „Meine lieben Katholiken von St. Pölten!“, S. 4.
29 Brechenmacher, Katholische Kirche (wie Anm. 15), S. 178  f.
30 Divini redemptoris, hg. von Falk (wie Anm. 21), S. 67.
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lichen Werte und Denkweisen, wie die deutschen Bischöfe in ihrer Handreichung 
betonten: „Die Belehrung wird zu zeigen haben, daß die Kirche als Hüterin des Glau-
bens und des Sittengesetzes nicht bloß den materialistischen und antichristlichen 
Kommunismus, sondern auch die verkehrten Formen eines in seiner Wurzel ebenfalls 
materialistischen Kapitalismus und das verderbliche Klassendenken, die Aufspaltung 
der Gesellschaft in eine bürgerliche und proletarische ebenso verurteilt.“31

An die Bekämpfung jener politischen Lehrmeinungen, die den Glauben ignorier-
ten, banden die kirchlichen Würdenträger auch die Hoffnung auf die „Wiederbelebung 
der christlichen Lebens- und Weltordnung“ sowie die „Wiederverchristlichung der 
Welt“.32 Dieses Ziel sei weder mit kapitalistischen noch mit kommunistischen Mitteln, 
sondern lediglich im Einvernehmen mit Gott zu erreichen. Durch eine Negation alles 
Überirdischen und ein striktes Festhalten an der Materie verliere der Mensch seinen 
Sonderstatus und werde zu nichts anderem als einem „höher entwickelten Tier“, wie 
es der ab 1961 in München als Erzbischof amtierende Julius Döpfner in einer Predigt 
1955 formulierte:33 Mit der Stellung als beseeltes und dadurch hervorgehobenes 
Wesen besitze er auch einen besonderen Anspruch auf den Schutz seiner Existenz 
und eines glücklichen Lebens. Die göttlichen Rechte bedingen die Menschenrechte, 
die jedoch während und nach dem Zweiten Weltkrieg von politischer Seite zur Dis-
position gestellt wurden.34 Die einzige Hoffnung auf Überwindung der dramatischen 
Kriegs- und Nachkriegsfolgen bestand im kirchlichen Denken daher in einer Rekon-
fessionalisierung. Sie sollte zum Glauben an Gott und der damit verbundenen Einzig-
artigkeit des Menschen zurückführen.35

Folgt man der kirchlichen Argumentation, zerstörten jedoch insbesondere die 
neuen Regime im Osten Europas die humanitäre Würde und Integrität des Indivi-
duums: Die österreichischen Bischöfe gingen in ihrem erklärenden Begleitbrief zum 
„Anti-Kommunismus-Dekret“ beispielsweise davon aus, dass der Kommunismus 
„den Menschen seiner Freiheit [beraubt] und keinerlei naturgegebene Rechte der 
menschlichen Persönlichkeit [anerkennt], da sie nach ihm nichts anderes ist, als ein 
einfaches Rad im Gefüge einer Maschine“.36 In ganz übereinstimmender Form argu-
mentierte sechs Jahre später auch Julius Döpfner in einer Predigt: „Wenn aber Gott, 
das Urbild, nicht mehr erkannt wird, da verliert der Mensch seinen Standort. Er wird 
zur Nummer im Machtapparat, zum Rädchen im Produktionsprozess, nur soviel wert, 

31 Anlage  1 zum Protokoll der Fuldaer Bischofskonferenz, in: Akten deutscher Bischöfe, hg. von 
Schulte-Umberg/Mertens (wie Anm. 14), S. 195.
32 Ebd.
33 AEMF, Nachlass Döpfner, Ansprachen und Predigten, 436: „Entscheidung aus Christi Wahrheit, 
Predigt zum silbernen Bischofsjubiläum von Weihbischof Johannes Remiger, 2.2.1955“, 441–4/441–5.
34 Ebd.: „Predigtgedanken: 10 Jahre nach Potsdam“, 441–25.
35 Ebd.: „Entscheidung aus Christi Wahrheit“, 441–5.
36 Hirtenwort der Bischöfe Österreichs (wie Anm. 13), S. 1.
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als er arbeiten kann.“37 Die Rad-Metapher, die hier in vollkommen unabhängigen 
Kontexten auftritt, ist ebenfalls der Enzyklika „Divini redemptoris“ aus dem Jahr 1937 
entlehnt, in der Pius XI. den Kommunismus für den Verlust menschlicher Freiheit und 
Individualität verantwortlich gemacht hatte.38

In der Nachkriegszeit entfaltete gerade das Vorgehen der sowjetischen Macht-
haber und der Aufbau sozialistischer Staaten in Ostmitteleuropa eine nicht zu 
unterschätzende Wirkung auf den europäischen Klerus und dessen Verhältnis zum 
Kommunismus.39 Nicht nur der eingangs zitierte Dorfpfarrer Alois Schuh, der sich 
in seinem Handeln von den abschreckenden Erfahrungen des leninistischen und 
stalinistischen Staatssozialismus beeinflussen ließ, auch theologisch versierte 
Kirchenvertreter, wie der Münchner Hochschullehrer und Priester Adolf Wilhelm 
Ziegler, beschäftigten sich in ihren Arbeiten ausführlich mit den Ereignissen in der 
Sowjetunion. In seinem Vortrag „Die Religion unter der Herrschaft des dialektischen 
Materialismus“ an der Bayerischen Hochschule für politische Bildung ging er 1959 
auf den „weltanschaulichen Krieg“ ein, den die Bolschewisten seit 1917 gegen jede 
Konfession führten.40 Obgleich sie der Bevölkerung nicht nur ihre persönliche und 
gesellschaftliche Freiheit, sondern auch den religiösen Glauben genommen haben 
sollen, erschien Ziegler gerade dieser Aspekt des bürgerlichen Selbstverständnisses 
als äußerst langlebig und nahezu unausrottbar, da dieser die Gefühle und Seele der 
Menschen anspreche. Ziegler drückte daher seine Hoffnung aus, dass „das Gesetz des 
natürlichen Gottesverlangens, der Kontinuität und des angeborenen Freiheitswillens 
wirksam“ sei.41 Mit ähnlichen Worten hatte schon etwa 10  Jahre zuvor der spätere 
St. Pöltner Bischof Franz Žak betont, dass die Lossagung von der Religion, wie sie im 
kommunistischen Osten angestrebt wurde, grundsätzlich unmöglich sei: „Glauben 
wir ja nicht, dass diese Menschen, die sich … von Gott abgewendet haben, in ihrer 
Gottlosigkeit das Glück gefunden hätten. … So lässt sich die Unruhe des Gewissens 
nicht beschwichtigen und die Natur des Menschen nicht vergewaltigen.“42

Der Glaube sei demnach aufs Engste mit der Identität des Menschen, seinem 
Denken und Fühlen verbunden, während das Ziel der kommunistischen Machthaber 

37 AEMF: „Entscheidung aus Christi Wahrheit“, 441–4.
38 Divini redemptoris, hg. von Falk (wie Anm. 21), S. 67.
39 Vgl. dazu die Beiträge bei: Massimiliano Valente (Hg.), Santa Sede e Russia da Leone  XIII a 
Pio  XI, Bd.  2: Atti del secondo simposio organizzato dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche e 
dall’Istituto di Storia Universale dell’Accademia Russa delle Scienze, Vienna, 25–30 aprile 2001, Città 
del Vaticano 2006 (Atti e documenti/Pontificio Comitato di Scienze Storiche 22); Anthony Rhodes, 
Der Papst und die Diktatoren. Der Vatikan zwischen Revolution und Faschismus, Wien u.  a. 1980; 
(Böhlaus zeitgeschichtliche Bibliothek  3); Hansjakob Stehle, Geheimdiplomatie im Vatikan. Die 
Päpste und die Kommunisten, Zürich 1993.
40 AEMF, Nachlass Adolf Wilhelm Ziegler, 122: „Die Religion unter der Herrschaft des dialektischen 
Materialismus“, Blatt 3.
41 Ebd.
42 DaSP, Nachlass Franz Žak, 10: Ansprachen und Predigten, „Leben ohne Christus“ 1945.
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die Zerstörung des Individuums, seiner Selbstständigkeit und Persönlichkeit sei. Die 
Kommunisten erlaubten der Gemeinschaft, den „Einzelmenschen in das Joch der Kol-
lektivität zu zwingen“, was zur Auflösung nicht nur seiner selbst, sondern des gesam-
ten „politischen Staates“ führen würde.43 Die Fuldaer Bischofskonferenz nahm 1953 
in einer Stellungnahme über die „Aufgaben und Grenzen der Staatsgewalt“ eben diese 
Formulierungen von Pius XI. wieder auf, um über das katholische Verständnis von 
Zuständigkeiten, Pflichten und Unzulänglichkeiten staatlicher Einflusssphären zu 
diskutieren. Darin wurde vor einer Politisierung und Bürokratisierung des Einzelnen 
und seiner Familie gewarnt, die – im Unterschied zu einem, die sozial Schwachen 
schützenden und dadurch seine Hoheitsrechte wahrnehmenden Staat – zu einer „Ver-
massung“ und, erneut, Entwertung des Subjekts führen müsse.44 Ohne dem Staat 
jene Autorität absprechen zu wollen, die er durch göttliche Vorsehung erhalten hatte, 
werden dadurch auch die Bürger mit ihren Verantwortlichkeiten und Beiträgen für die 
Allgemeinheit in den Blickpunkt gerückt.

Nicht nur die Gemeinschaft, auch das Individuum wurde von der Kirche in die 
Pflicht genommen, wenn es um die Lösung der sozialen Frage ging. Die bereits ange-
deutete Kritik am Kapitalismus intensivierte sich dementsprechend ab den 1950er 
Jahren, als mit einem bescheidenen Wohlstand auch der Konsum und die Begehrlich-
keiten anstiegen. Žak verurteilte diese Entwicklungen im Rahmen des zweiten öster-
reichischen diözesanen Katholikentages (1. Juni 1958):45 „In der Sucht, den Lebens-
standard zu steigern, nimmt die Materie den Menschen heute mehr denn je gefangen. 
Technik, Lebensstandard werden zum Abgott der Menschheit, die geistigen Werte 
treten in den Hintergrund, Geist und Seele verarmen, die Kultur der Seele wird ver-
nachläßigt, das Triebhafte, die niederen Instinkte bemächtigen sich immer mehr des 
Menschen.“46 Nicht nur der Kommunismus, auch sein ideologisches Gegenmodell 
zeigte dementsprechend schon kurze Zeit nach dem Krieg jenes Gesicht, welches 
bereits mehr als 60 Jahre zuvor Leo XIII. zur Enzyklika „Rerum Novarum“ veranlasst 
hatte. Auch der kapitalistische Materialismus negiere den Wert des Menschen, der 
ohne Unterschied von Gott geschaffen sei und daher die Solidarität seines Nächsten 
verdiene: „Auf dieser Bindung aller Menschen an Gott baut Christus die Pflichten 
des Verhältnisses von Mensch zu Mensch auf. … Die christliche Nächstenliebe gibt 
niemandem ein Recht auf eine unerwünschte Vertraulichkeit, aber sie gibt jedem das 
Recht auf die Respektierung seiner Menschenwürde, auch dem noch, der sie selbst 
nicht respektiert.“47

43 Divini redemptoris, hg. von Falk (wie Anm. 21), S. 69.
44 Erzdiözese München, „Aufgaben und Grenzen der Staatsgewalt“, Generalvikariat Sachakten, 
4132, Mappe 2/2.
45 Kollermann, Kirchlicher Wiederaufbau (wie Anm. 2), S. 75.
46 DaSP, Nachlass Žak, 10: „Katholiken der Diözese St.  Pölten“, Predigt Žaks beim Katholikentag 
1958, S. 1.
47 Ebd., S. 2.
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Pius  XII. konnte mit seinem „Anti-Kommunismus-Dekret“ von 1947 demnach 
auf eine lange Tradition der päpstlichen Kritik am Kommunismus aufbauen, die er 
und die lokalen Vertreter der kirchlichen Hierarchie auch gezielt zur Beeinflussung 
des sich entwickelnden Kalten Krieges nutzte. Das dabei konstruierte Feindbild des 
Kommunismus hatte demnach nicht nur eine lange Vorgeschichte, es adressierte 
und bezeichnete auch ein undifferenziertes und breites Spektrum linker Ideologien 
und Bewegungen, die pauschal als gefährlich eingestuft wurden. Dieses konnte in 
unterschiedlichen Kontexten abgerufen und äußerst flexibel in das aktuelle politische 
Tagesgeschehen eingebunden werden. Zu einer Annäherung zwischen kirchlichen 
und sozialdemokratischen Vertretern kam es erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts.

‚Katholische Caritas‘ in Zeiten  
des Ost-Westkonflikts
Nächstenliebe und Caritas waren es, die das Wirken der Kirche in den unmittelbaren, 
von Not geprägten Nachkriegsjahren bestimmten. Aus dem Vatikan, zumeist über das 
Hilfswerk von Schwester Pascalina, wurden umfangreiche Spenden in die zerstörten 
Länder geschickt, die Leid und Hunger lindern sollten.48 Zu einer Belastungsprobe für 
das Konzept der Christenliebe und Mildtätigkeit wurden jedoch bereits kurz darauf die 
großen Flüchtlingsströme deutschsprachiger Vertriebener, die von kirchlicher Seite 
materielle und seelische Unterstützung erwarteten. Die Caritas entwickelte daher eine 
rege Soforthilfe und konnte ihre institutionellen Strukturen wie auch ihre öffentliche 
Anerkennung aus diesem Anlass erheblich vergrößern.49 Auf internationaler Ebene 
koordinierte ein aus dem Ermland stammender Bischof, der vom Papst selbst zum 
„Patron der deutschsprachigen Flüchtlinge“ eingesetzt worden war, die Hilfsgüterver-
teilung und fungierte als Repräsentant ihrer politischen Belange.50

Die von den Diözesen vertretene Strategie gegenüber den Umsiedlern zeigte jedoch 
auch janusköpfige Züge und damit die Grenzen des christlichen Gemeinschaftsgedan-
kens auf: Einerseits beschwor man die Gläubigen, ihre „Herzen zu öffnen“,51 indem 

48 AEMF, Nachlass Faulhaber, 1553: „Papsthilfe (Schwester Pascalina)“.
49 Rainer B endel, Kirchliche Vergemeinschaftung bei den vertriebenen Sudetendeutschen, in: 
Martin Schulze Wessel  (Hg.), Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen 
Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, München 2009, S. 815–876, hier S. 818  f; vgl. dazu auch: 
Sabine Voßkamp, Katholische Kirche und Vertriebene in Westdeutschland. Integration, Identität 
und ostpolitischer Diskurs 1945–1972, Stuttgart 2007.
50 AEMF, Nachlass Faulhaber, 6181: Flüchtlinge und Vertriebene, Öffentlicher Brief des päpstlichen 
Flüchtlingsbeauftragten.
51 Ebd., Bericht über die Lage in Schlesien.



 Mit Nächstenliebe gegen den Kommunismus   119

QFIAB 101 (2021)

man sie während der Gottesdienste über das unmittelbare Schicksal der Vertriebenen 
aufklärte,52 und forderte insbesondere den Seelsorgern „ein vorbildliches Beispiel 
christlicher, werktätiger Liebe“ und Opferbereitschaft ab.53 Andererseits wollte man 
sich in besonderem Maße der in Not befindlichen Einheimischen annehmen, deren 
Situation nach dem Krieg vielfach ebenfalls problematisch war.54 Obgleich man den 
Schutzbedürftigen jede der Humanität entsprechende Hilfe zukommen lassen 
wollte, galt die Sorge des Klerus primär der Erhaltung klarer gesellschaftlicher 
Verhältnisse und damit dem Schutz der kirchlichen Strukturen. In diesem Sinne 
schrieb der Münchner Kardinal Faulhaber in einem Hirtenbrief vom Dezember  
1946:

„Der Besitzende ist vor Gott und seinem Gewissen verpflichtet, dem Besitzlosen in den Grenzen 
des Möglichen und Vernünftigen zu helfen. Der Besitzlose darf aber aus seiner Armut nicht das 
Recht ableiten, entgegen dem 7. Gebote Gottes den Unterschied zwischen Mein und Dein auf-
zuheben, entgegen dem 10.  Gebote Gottes mit begehrlichen Augen nach fremdem Eigentum 
zu schielen oder gar mit offener Gewalt die Hände nach fremdem Besitz auszustrecken. Privat-
eigentum bleibt auch in Notzeiten Privateigentum. Daran hat sich auch unter den neuen Ver-
hältnissen nichts geändert: Der Kommunismus bleibt für das christliche Gewissen unannehm- 
bar.“55

Aus Angst, mit den Flüchtlingen auch die in Ostmitteleuropa an Stärke gewinnende 
kommunistische Ideologie zu importieren und soziale Konflikte zwischen der ‚neuen‘ 
und der ‚alten‘ Bürgerschaft zu provozieren, weigerten sich die Kirchenvertreter lange 
Zeit, Deutschland als „Heimat“ der Auswanderer anzuerkennen. Vielmehr hofften  
sie auf deren Rückkehr beziehungsweise auf deren Weiterreise nach Amerika. Dement-
sprechend lehnte Faulhaber einen Aufruf der bayrischen Regierung ab, nach dem die 
Menschen mit den Flüchtlingen ihr Land, ihre Wohnung, ihre Einrichtung und ihre 
Arbeit teilen sollten: „Das wird als Kommunismus gedeutet werden und bedeutet 
einen ewigen Krieg zwischen den Flüchtlingen und den Bauern und den anderen 
Ständen, die in ihren Wohnungen Flüchtlinge aufgenommen haben.“56 Dieses Zitat 
zeugt von einer Verschiebung des Kommunismusbegriffs: Er wurde hier nicht auf die 
bolschewistische Ideologie im osteuropäischen Raum oder die sozialistischen Ten-
denzen innerhalb der eigenen Landesgrenzen bezogen, sondern auf eine von Faul-
haber missbilligte politische Maßnahme zur Aufwertung der Flüchtlinge. Durch den 
Vorwurf des Kommunismus konnte er den Diskurs über die Flüchtlingshilfe in seinem 
Sinne steuern. Der kirchliche Integrationskurs sah vielmehr vor, dass die Vertriebenen 

52 Ebd., Brief von Faulhaber an Ministerpräsident Seifried, 1946.
53 Ebd., Gangart gegenüber den Flüchtlingen.
54 Ebd., Brief Faulhabers.
55 Ebd., Hirtenbrief Faulhabers an die Caritas, 2.11.1946.
56 Ebd.
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durch die Aufnahme in die Gemeinden eine neue „Heimat in der Kirche und in Gott“ 
finden sollten.57

Zehn Jahre später standen die – dieses Mal vor allem österreichischen – katho-
lischen Institutionen abermals vor einer komplexen Situation an den Grenzen ihrer 
Diözesen: Sie sahen sich vor der Aufgabe, jene Flüchtlinge zu versorgen, die 1956 das 
kommunistische Ungarn verlassen hatten.58 Beachtenswert im Zuge dieser Ereignisse 
ist zunächst die hohe Geschwindigkeit, mit der man diesseits der Grenze auf die sich 
zuspitzende Lage in dem Nachbarland reagierte: Bereits am 27. Oktober und damit 
wenige Tage nach Ausbruch des Aufstandes hatte der St. Pöltner Bischof Memelauer 
im Radio unter den Katholiken zu Spenden aufgerufen. Die „hochwürdigen Seel-
sorger“ wurden angewiesen, „beim Festgottesdienst auf dieses Werk der helfenden 
Liebe hinzuweisen und im Gebete mit den Gläubigen dieses schweren Anliegens zu 
gedenken“.59 Darüber hinaus erklärte sich die Katholische Jugend St. Pöltens dazu 
bereit, einen Teil ihrer Christkönigssammlung für die bei der Niederschlagung des 
Aufstandes verletzten Ungarn einzusetzen,60 sodass am 30. und 31. Oktober – unter 
Vermittlung der Caritas – umfangreiche Spenden aus den Pfarrkollekten an magyari-
sche Würdenträger überreicht werden konnten.61

Diese Aktivitäten hatten nicht nur den Zweck, die Situation der Menschen zu ver-
bessern, sondern wohl auch die Aufgabe, die katholischen Strukturen im Ostblock 
zu stärken und die ungarischen Kirchenmänner aktiv in die Freiheitsbewegung zu 
integrieren. Der zuständige Bischof von Györ äußerte demgemäß die Hoffnung, eine 
„in Ungarn vollständig fehlende Karitasorganisation nach österreichischen [sic!] 
Muster aufbauen“ zu können.62 Obgleich in der medialen Aufarbeitung des Themas 
durch katholische Organe, die sich zumeist um Begriffe wie „Freiheit“, „Glaubens-
brüder“ oder „Solidarität“ gruppierte, eine ideologische Mission der Kirche abgelehnt 
wurde,63 können auch symbolische Gesten durchaus als politische Stellungnahmen 
gedeutet werden. Eine davon stellte das Glückwunschschreiben des St. Pöltner Kon-
sistoriums dar, das – am 2. November vorbereitet – dem Budapester Kardinal József 

57 B endel, Kirchliche Vergemeinschaftung (wie Anm.  43), S.  823–826; AEMF, Nachlass Döpfner, 
Ansprachen und Predigten, 422, Predigt vom 1.9.1956.
58 Zur Lage der Kirche in Ungarn unter dem kommunistischen Regime vgl. etwa: Csaba Szabó, Die 
katholische Kirche Ungarns bis zum Prozeß gegen József Kardinal Mindszenty, in: Hartmut Leh-
mann/Jens Holger Schjørring (Hg.), Im Räderwerk des „real existierenden Sozialismus“. Kirchen 
in Ostmittel- und Osteuropa von Stalin bis Gorbatschow, Göttingen 2003.
59 Aufruf zur Hilfe für Ungarn, in: St. Pöltner Diözesanblatt 20, 27.10.1956, S. 79.
60 Ebd.
61 DaSP, Konsistorium am 2.11.1956, Konferenzen, Besprechungen und Konsistorien vom 10.9.1946–
18.7.1960, 6/3, S. 173.
62 Ebd.
63 Seid in dieser Stunde Christen, in: Kirchenblatt für die Diözese St. Pölten 45, 4.11.1956, S. 1.
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Mindszenty64 zum „erfolgreichen Freiheitskampf“ der Bevölkerung gratulieren 
sollte.65

Die blutige Niederschlagung des Aufstandes am 3. November 1956 stellte jedoch 
auch die Kirche vor gänzlich neue Herausforderungen: Erneut setzte man auf die 
Mithilfe der österreichischen Gläubigen, die mit Aufrufen über das Radio, die Presse 
und nicht zuletzt die Kanzeln erreicht werden sollten. Dabei bat man um Geld- und 
Sachspenden, aber auch um die Aufnahme vertriebener Frauen und Kinder in private 
Wohnungen und Häuser.66 Gleichzeitig beteiligte sich die Caritas an dem Aufbau 
mehrerer Flüchtlingslager, im niederösterreichischen Raum in Spratzern und in Jude-
nau.67 Diese Einrichtungen waren bis Mitte November bereits zur Hälfte belegt und 
boten neben dem Notdürftigsten auch einen Gottesdienstraum für Katholiken und 
Protestanten an.68 Die Kirche interpretierte ihre den Flüchtlingen entgegengebrachte 
Hilfe und Humanität dabei als genuin christliche Eigenschaft. Sie unterstütze den 
Unabhängigkeitsdrang der Ungarn und verstehe ihre Not. Sowohl Bischof Memelauer 
als auch sein Stellvertreter, Franz Žak, besuchten die Menschen in ihren behelfsmäßi-
gen Unterkünften, „spendete[n] ihnen Trost und versprach[en] ihnen die weitere Hilfe 
der Caritas und der Gläubigen der Diözese“.69 Damit setzte die Kirche nicht nur ein 
Zeichen für christliche Nächstenliebe, sondern stellte diese vor allem in Gegensatz 
zum Kommunismus, der der ungarischen Bevölkerung mit sinnloser Gewalt ihr Leben 
und ihre Heimat genommen habe. Am 5. November verurteilte auch der Papst in der 
dem ungarischen Volksaufstand gewidmeten Enzyklika „Datis nuperrime“ „jedes 
ungerechtfertigte Blutvergießen, begehe es wer es wolle“. Mit Blick auf die Geschichte 
von Kain und Abel warnte er schließlich die russischen Invasoren: „Deshalb schreit 
das Blut des ungarischen Volkes zum Herrn, der, als gerechter Richter, oft die Sünden 
einzelner erst nach dem Tode straft, wie die Geschichte aber zeigt, schon in diesem 
Leben Herrscher und Völker für ihre Ungerechtigkeiten zur Verantwortung zieht.“70

Die Kirche bemühte sich, ihre gesellschaftliche Stellung und ihren ideologischen 
Standpunkt mit Hilfe der Nächstenliebe zu verbreiten und zu propagieren. Nicht 
immer konnte sie sich mit dieser Strategie jedoch unhinterfragt durchsetzen, wie eine 

64 Vgl. zu ihm seine eigenen Erinnerungen: József Mindszenty, Erinnerungen, Frankfurt a.  M.-
Wien 1974; Zu Kardinal Mindszenty vgl. auch: Margit Balogh, Kardinal Jozsef Mindszenty. Ein Leben 
zwischen kommunistischer Diktatur und Kaltem Krieg, Berlin 2014.
65 DaSP, Konsistorium, Konferenzen (wie Anm. 61), 6/3, S. 173.
66 Helft den Flüchtlingen!, in: Kirchenblatt für die Diözese St. Pölten 46, 11.11.1956, S. 3.
67 Vgl. dazu weiterführend: Kollermann, Kirchlicher Wiederaufbau (wie Anm. 2), S. 72  f.
68 DaSP, Konsistorium am 23.11.1956, Konferenzen, Besprechungen und Konsistorien vom 10.9.1946–
18.7.1960, 6/3, S. 179.
69 Unsere Caritas sorgt für die Flüchtlinge!, in: Kirchenblatt für die Diözese St. Pölten 47, 18.11.1956, 
S. 2.
70 Die Sünde des Blutvergießens, in: Kirchenblatt für die Diözese St. Pölten 47, 18.11.1956, S. 1; Für 
den gesamten Text der Enzyklika „Datis nuperrime“, vgl.: (URL http://www.vatican.va/content/pius-
xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_05111956_datis-nuperrime.html; 21.5.2021).

http://www.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_05111956_datis-nuperrime.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_05111956_datis-nuperrime.html


122   Marion Dotter

 QFIAB 101 (2021)

Episode aus dem Jahr 1958 zeigt, als die österreichischen Bischöfe in einem Hirten-
brief für mehr Bescheidenheit und Enthaltsamkeit plädiert hatten: „Einige Zigaret-
ten weniger, der Verzicht auf einen Kinobesuch oder auf die täglichen Näschereien, 
würden den Menschen nicht allzu schwer fallen. Wenn man aber die kleine ersparte 
Summe den Bedürftigen gäbe, könnte vielen Menschen geholfen werden.“ Dieser 
Appell für die Zügelung des Konsums und mehr Rücksicht gegenüber sozial Schwa-
chen wurde von der österreichischen Filmtheaterwirtschaft als „ungerechtfertigte 
Diffamierung“ der Kinoindustrie verstanden und öffentlich scharf angegriffen.71

Die ‚soziale Frage‘ aus kirchlicher Perspektive
Zahlreiche Kräfte innerhalb der Kirche erkannten daher die Notwendigkeit einer 
strukturierten und organisierten Vorgehensweise im Rahmen der sozialen Frage, 
um „den materialistischen Extremen des schrankenlosen Individualismus und des 
marxistischen Kollektivismus den lebendigen Glauben an das allmächtige Wirken des 
dreieinigen Gottes entgegenzustellen, aus dem allein eine verantwortungsbewusste 
Wirtschaftsethik herauswachsen kann“72 – wie es der Wiener Wirtschaftsberater und 
Franziskanermönch Georg Przyborski 1947 formulierte. Er attestierte den Christen ein 
„Versagen im Wirtschaftsleben“, das in der Gegenwart zu einem „sozialen Zusammen-
bruch“ geführt habe. Erst eine Vereinigung von Ökonomie und Evangelium, wie sie 
in dem von ihm gegründeten Verein Bund für Soziale Wirtschaft praktiziert wurde, 
sollte hier Abhilfe schaffen und ein katholisches Gegengewicht zu den herrschenden, 
wirtschaftspolitischen Ideologien bilden.73 Derartige Forderungen hatten speziell 
im österreichischen Katholizismus lange Tradition: Schon im zisleithanischen Teil 
der Habsburgermonarchie wurde in den frühen 1870er Jahren im christlich-sozialen 
Milieu an einer Sozialreform gearbeitet, die weit über mildtätige Gaben an Unter-
privilegierte hinaus ging. Dieser ‚Sozialkatholizismus‘, der mit vielen Punkten die 
Enzyklika „Rerum Novarum“ von 1891 vorwegnahm, sollte zu einer „Entproletarisie-
rung der Proletarier“ beitragen und die „Auswüchse der kapitalistischen Wirtschafts-
ordnung“ korrigieren. Nicht nur in der Politik, auch unter den Theologen und dem 
Episkopat trafen diese Überlegungen auf immer regeren Zuspruch.74

71 DaSP, Nachlass Žak, 06: „Hirtenbrief gegen Filmtheaterbesuch“, 1.3.1958.
72 DaSP, Nachlass Memelauer, 14: „Bund für soziale Wirtschaft“, 16.10.1947.
73 Ebd.
74 Werner Drobesch, Ideologische Konzepte zur Lösung der „sozialen Frage“, in: Ulrike Harmat/
Helmut Rumpler  (Hg.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. 9: Soziale Strukturen. Teilbd. 1/2: 
Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Von der Stände- zur Klassenge-
sellschaft, Wien 2010, S. 1419–1463, hier S. 1445–1450.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten sich offizielle kirchliche Repräsentanten 
erneut für die Theoretisierung der sozialen Frage aus christlicher Perspektive ein. 
1947 kam es beispielsweise zur Gründung des Katholischen Sozialwerks durch die 
österreichische Bischofskonferenz, das der Erforschung und Verbreitung einer kirch-
lichen Soziallehre dienen sollte. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Ökonomie und Gesellschaft hatte das Ziel, wohltätige Maßnahmen in der Kirche zu 
bündeln und dadurch deutlich effektiver auf die tagesaktuelle Lage und die akuten 
Probleme abzustimmen. In einem Gremium aus diözesanen und wirtschaftlichen Ver-
tretern, die dementsprechend sowohl die fachliche als auch die regionale Kompetenz 
vereinten, sollten richtungsweisende Entscheidungen für eine gerechtere Gesellschaft 
getroffen werden. Die geplanten Maßnahmen sollten ausschließlich von kirchlichen 
Organisationen mitgetragen werden und dadurch frei von parteipolitischen Interes-
sen sein. Die Verantwortlichen strebten mit ihrem Vorhaben „eine bis auf den Grund 
reichende Sozialreform“ von Arbeit und Heim an, um die katholischen Positionen 
in Fragen des Eigentums- und Arbeitsrechts, der Verstaatlichung und Wirtschafts-
lenkung, der Grundrente oder des Verhältnisses zwischen Angestellten und Arbeitern 
zu diskutieren.75

Von großer Bedeutung war in jener Zeit auch die sogenannte Bodenreform, 
die sich auf Vorschläge des 19. Jahrhunderts zurückführen lässt76 und vor allem in 
kommunistisch regierten Gebieten durch Enteignungen radikal umgesetzt wurde.77 
Auch im österreichischen Parlament kam in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre ein 
sogenanntes „Siedlungsgesetz“ zur Abstimmung, das Pacht- in Kaufverträge umwan-
deln und die Eigentumsverhältnisse von Großgrundbesitzern beschneiden sollte.78 
Obgleich alle im Nationalrat vertretenen Parteien die Kirche aus diesem Vorhaben 
explizit ausnahmen, waren die kirchlichen Würdenträger durch den Plan alarmiert: 
Sie zeigten sich verunsichert, ob die Kommunistische (KPÖ) und die Sozialdemokra-
tische Partei Österreichs (SPÖ) diese Zugeständnisse „aus Überzeugung und recht-
lichem Sinn oder bloss aus politischen Nützlichkeitsgründen“ machten, und wiesen 
auf den „Landhunger“ in der österreichischen Gesellschaft hin, der auch zu antikle-
rikaler Propaganda führe.

75 DaSP, Nachlass Memelauer, 14: „Vorschläge zu Errichtung eines katholischen Sozialwerkes in Ös-
terreich“.
76 Vgl. dazu weiterführend: Hans Karl Wytrzens, Agrarplanung. Grundzüge der landwirtschaft-
lichen Raumplanung in Österreich, Wien 1994; Josef Kühne, Agrarstruktur, Raumordnung. Agrar-
strukturelle Rahmenplanung durch Bodenreformaktionen, 15 Jahre bäuerliches Siedlungsgesetz und 
bäuerliche Siedlungsfonds in Vorarlberg, Wien 1975 (Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft 
für Raumforschung und Raumplanung).
77 Vgl. dazu etwa: Arnd Bauerkämper (Hg.), „Junkerland in Bauernhand“? Durchführung, Aus-
wirkungen und Stellenwert der Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone, Stuttgart 1996.
78 DaSP, Nachlass Memelauer, 14: „Wenn die katholische Kirche in Österreich …“ (Siedlungsaktion), 
S. 2  f. Vgl. dazu etwa den Artikel des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Josef Kraus: Josef 
Kraus, Bodenreform soll außerhalb des Parteienstreits stehen, in: Welt am Abend 110, 6.3.1947, S. 1.
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Sie bemerken: „Abgesehen von der nicht ganz auszuschliessenden Gefahr, dass in 
absehbarer Zeit die Kirchengründe gewaltsam weggenommen werden können, weiter 
von dem geringen wirklichen Reinerträgnis und dem fast in allen Fällen verbunde-
nen Ärgernis der Menschen über den reichen Pfarrer scheint es aus sozialen Gründen 
durchaus angezeigt, die Abtretung der Kirchengründe näherzutreten [sic!]. Dazu 
käme, dass ein freiwilliges Abtreten der Gründe für die Kirche von grossem psycho-
logischen Wert wäre.“79 Im Vordergrund der kirchlichen Bedenken stand die Angst 
vor einer erzwungenen Bodenreform, wie sie zu dieser Zeit von den kommunistischen 
Machthabern jenseits der Grenzen, und auch schon während des Zweiten Weltkriegs 
von den Nationalsozialisten mit den sogenannten Pfründenenteignungen praktiziert 
wurde. Darüber hinaus herrschten für die Kirche auch rein pragmatische Gründe zur 
Lösung der Besitzfragen vor: Wie der – nicht genannte – Autor des soeben zitierten 
Berichtes betonte, waren viele Liegenschaften im diözesanen und klösterlichen Besitz 
nur wenig lukrativ und brachten der Kirche vor allem einen Imageschaden ein. Eine 
freiwillige Abgabe des Landes sollte diesen Makel ins Gegenteil verkehren.

Die österreichische Bischofskonferenz entschied sich 1947 daher für eine soge-
nannte „Siedlungsaktion“80 auf ihren eigenen Ländereien. Dem Papst, der seine 
Zustimmung zu dem Plan geben musste, stellten sie das Vorhaben jedoch wiederum 
als Methode zur Linderung der Wohnungsnot und des Nachkriegsleides vor:

„In Österreich gibt es hunderttausende Familien, die in schwerer sozialer Bedrängnis sind, die 
kein Haus, keine Wohnung und keinen Platz für ihre Arbeitsstätte haben. Andere wieder sind 
als landwirtschaftliche Kleinbesitzer nicht imstande, aus dem eigenen Grund und Boden den 
für ihre Familie notwendigen Lebensunterhalt herauszuwirtschaften; sie brauchen deshalb 
eine Vermehrung ihres Grundes. Weiter besteht in Österreich die dringende Notwendigkeit, eine 
größere Anzahl von bäuerlichen Siedlungen zu schaffen.“81

Die Bischöfe fühlten sich aus diesem Grund verpflichtet, einen Teil ihrer – zumeist 
in Pacht befindlichen – Landwirtschaftsflächen zu einem „angemessenen Preis“ an 
„bedürftige Menschen und Familien“ abzugeben,82 mussten sich mit der Umsetzung 
ihres Wunsches allerdings noch mehr als ein Jahr gedulden, da die römische Kurie 
ihre Unterstützung von einer eingehenden Prüfung aller Fakten abhängig machte. 
Erst ein Besuch des von der Konferenz eingesetzten Verantwortlichen in Rom und ein 
klärendes Gespräch mit dem Heiligen Vater brachten Bewegung in die Angelegenheit. 
Zusätzlich gaben auch die zuständigen staatlichen Stellen ihre Erlaubnis.83

79 Ebd.
80 Vgl. dazu kurz: Irene Brandhauer-Schöffmann, Entzug und Restitution im Bereich der Ka-
tholischen Kirche, Wien-München 2004 (Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommis-
sion 22), S. 174.
81 DaSP, Nachlass Memelauer, 14: „Heiliger Vater“, Brief vom 4.4.1947 (Siedlungssache).
82 Ebd.
83 DaSP, Nachlass Memelauer, 14: Bericht über die Siedlungsaktion Bischofskonferenz 11.3.1948 
(Siedlungssache).
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Unterdessen hatte man von den einzelnen Diözesen und Klöstern umfangreiche 
Berichte über deren Besitzverhältnisse und die Erlaubnis zum Verkauf einzelner Lie-
genschaften eingefordert.84 Bereits im März 1948 galten über 9000 Wohnbaugründe 
als gesichert – das angestrebte Ziel, etwa 10 000 Personen mit einem ungefähr 1000 m2 
großen Grundstück ausstatten zu können, schien daher in greifbarer Nähe. Zusätzlich 
wurde in Wien die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Frieden gegründet, die – in 
Abgrenzung zu vergleichbaren sozialistischen und kommunistischen Organisatio-
nen – „unsere katholischen Siedler“ bei der Beantragung von Krediten unterstützen 
sollte.85 Die Kirche hegte die Hoffnung, unabhängig von ihren karitativen Ansprü-
chen, die Gesellschaft und den Staat durch den Aufbau eigener Strukturen und die 
Förderung selbstständiger Interessen mit ihrem Verständnis von sozialem Handeln zu 
beeinflussen und dabei ein Gegengewicht zu konkurrierenden Ideologien zu bilden.

Im westlichen Deutschland wurde, angestoßen durch die in der Sowjetischen 
Besatzungszone durchgeführten Enteignungen, ebenfalls über Bodenreformen dis-
kutiert.86 Obwohl das bayerische Parlament die Kirche gleichfalls aus diesen Bestim-
mungen ausnehmen wollte, war die Angst auch bei den deutschen Kirchenvertretern 
groß, zwangsweise zur Abgabe von Land verpflichtet zu werden. Faulhaber kündigte 
daher an, gegen dieses mögliche Szenario Protest einlegen zu wollen,87 erklärte sich 
gleichzeitig aber doch bereit, „in kleinem Umfang“ an diesem Projekt mitzuwirken, 
um insbesondere für die Vertriebenen Wohnraum zu schaffen.88

Auch in Bayern zielten die Aktivitäten der Kirche darauf ab, eine von den poli-
tischen Parteien abgehobene Parallelwelt zu kreieren und dadurch das katholische 
Element im Staat zu stärken. Unmittelbar nach Kriegsende entwickelte sich darüber 
ein intensiver Briefaustausch zwischen Kardinal Faulhaber und dem mit München 
eng verbundenen Pius XII., in dem die beiden ihre Strategien zum Wiederaufbau einer 
selbstständigen sozialen Position der Kirche in Deutschland berieten. Die Haupt-
aufgabe des Klerus sollte es sein, die „Irrenden zum wahren und heilbringenden 
Glauben“ zurückzuführen und dabei jene „vorgefassten Meinungen und Irrtümer zu 
enthüllen“, denen die Bevölkerung in den letzten Jahren gefolgt war. Der Papst sah die 
Gefahr der Zeit insbesondere bei der Arbeiterschaft und votierte daher – in Überein-

84 Vgl. etwa: DaSP, Nachlass Memelauer, 14: Zisterzienserabtei Rein (Siedlungssache); für den Frage-
bogen, der an die Stifte geschickt wurde, vgl. auch: DaSP, Nachlass Memelauer, 12.
85 DaSP, Nachlass Memelauer, 14: Bericht über die Siedlungsaktion Bischofskonferenz 11.3.1948 
(Siedlungssache), S. 5.
86 Gerald Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, München 
1994. Vgl. weiterführend: Tim Möhlenbrock, Kirche und Bodenreform in der Sowjetischen Be-
satzungszone Deutschlands 1945–1949. Eine Untersuchung über das Verhalten der evangelischen 
Landeskirchen und der katholischen Kirche während der „demokratischen Bodenreform“ in der SBZ 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Bodenreform auf das kirchliche Vermögen, Frankfurt 
a. M. 1997 (Europäische Hochschulschriften 2206).
87 AEMF, Nachlass Faulhaber, 6182: Freisinger Bischofskonferenz, 1945–1950.
88 AEMF, Nachlass Faulhaber, 4071: Freisinger Bischofskonferenz, 1947.



126   Marion Dotter

 QFIAB 101 (2021)

stimmung mit Faulhaber – für die Gründung einer katholischen Gewerkschaft, deren 
Zweck es sein sollte

„das oft leidenschaftliche Streben der Arbeiter zu lenken und zu zügeln, so daß diejenigen von 
ihnen, die einen katholischen Namen tragen, durchaus nicht abirren von jenen sozialethnischen 
Richtlinien, die aus dem Evangelium und dem Naturrecht geschöpft und von alters her in so 
lichtvoller und treffender Weise von unseren Vorfahren überliefert sind. Und zwar ist alle Kraft 
daran zu setzen, dass nicht etwa aus dieser einen Korporation von Menschen heftiger Klassen-
kampf und politischer Parteistreit entsteht, dass vielmehr unsere Arbeiter, jeder so gut er kann, 
beitragen zu Einheit, Ordnung und Ruhe im gesellschaftlichen Leben.“89

Die Arbeiterschaft sei dementsprechend der Schlüssel zur Befriedung des von Krieg 
und Totalitarismus geprägten Landes, wobei allein die Rückkehr zu den katholischen 
Werten eine weitere Katastrophe verhindern könne. Für den Staat, auch das machte 
der Heilige Vater unmissverständlich klar, stand nicht nur die Zukunft der Kirche, 
sondern jene der gesamten Gesellschaft auf dem Spiel:

„Wenn nämlich auf die Regierung der vergangenen Jahre, die sich auf Gewalt und Unterdrü-
ckung stützte, nun eine Herrschaft folgt, die in gleicher Weise die Grundsätze des geistlichen 
Lebens verachtet und keinen Platz für sie hat, obwohl diese doch als geltende Normen der Frei-
heit und Menschenwürde Grundlage und Stütze des menschlichen Zusammenlebens sind, dann 
wird zweifellos euer Vaterland einen neuen nicht wiedergutzumachenden Schaden nehmen.“90

Das Kirchenoberhaupt richtete sich daher immer wieder in Ansprachen und Memo-
randen explizit an die Gruppe der Arbeiter.91 Ein Gleiches taten auch die deutsch-
sprachigen Bischöfe, die die Anhänger der katholischen Arbeiterbewegung dabei zu 
einer regen und aktiven Missionstätigkeit in der Bevölkerung aufriefen.92

Die Kirche als politischer Akteur im „Schulkampf“
Neben der Begründung einer gewerkschaftlichen Arbeitervertretung durch die 
Kirche riet der Papst zur umfassenden Propagierung der katholischen Lehre in den 
Bildungseinrichtungen.93 Deshalb sollte in erster Linie an der Wiedereinrichtung 

89 AEMF, Nachlass Faulhaber, 1153: Schreiben an Faulhaber vom Papst, 1.11.45.
90 Ebd.
91 Vgl. etwa: Rundfunkbotschaft Papst Piusʼ XII. an die in Mailand versammelten Arbeiter (1. Mai 
1956), St. Pöltner Diözesanblatt 10, 16.7.1956, S. 1  f.
92 Siehe beispielsweise „Ansprache Frings“, Düsseldorf, 13.3.1949, in: Schulte-Umberg/Mertens 
(Hg.), Westliche Besatzungszonen (wie Anm. 27), S. 574–577; Hirtenwort der deutschen Bischöfe zur 
Bundestagswahl. 14.7.1949, in: ebd., S. 719–723.
93 AEMF, Nachlass Faulhaber 1153: Schreiben an Faulhaber vom Papst, 1.11.45.
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der sogenannten Bekenntnisschulen festgehalten werden, die seit 1883 in großen 
Teilen Bayerns die Norm darstellten, von den Nationalsozialisten allerdings rigoros 
bekämpft und schließlich verboten worden waren. In der Nachkriegszeit war es für 
die Kirche und die konservativen Kräfte der Regierung – insbesondere für Unterrichts-
minister Otto Hipp – daher ein Leichtes, die bereits im Juli 1945 vollzogene Rekonfes-
sionalisierung des Bildungswesens mit einer Rücknahme der nationalsozialistischen 
Gewaltmaßnahmen zu rechtfertigen. Auf die inhaltlichen Vor- und Nachteile der von 
den Sozialisten befürworteten Gemeinschaftsschule wurde dagegen kaum eingegan-
gen.94

Auch auf gesamtdeutscher Ebene entwickelte sich ein Streit um den ideologischen 
Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen, der zu einem wesentlichen Verhandlungs-
punkt zwischen Staat und Kirche in Verfassungsfragen wurde.95 Abgesandte des 
Kölner Erzbischofs Joseph Frings96 bemühten sich beispielsweise im Dezember 1948 
um eine Einigung in dieser Angelegenheit mit Vertretern des parlamentarischen Rates. 
Sie stellten ihr Anliegen unter den Oberbegriff des „Elternrechts“, das jeder Familie 
den uneingeschränkten Anspruch auf die selbstständige Wahl der Bildungseinrich-
tung ihrer Kinder geben sollte.97 Die Kirche argumentierte sowohl mit den elterlichen 
Naturrechten als auch mit dem Recht auf Gewissensfreiheit – beide Komponenten 
hatten unter der nationalsozialistischen Herrschaft schwer gelitten. Während sich 
auf Seiten der politischen Verhandlungspartner die Christliche Demokratische Union 
(CDU) unter Konrad Adenauer für das Elternrecht einsetzte, sahen die Vertreter der 
Freien Demokratischen Partei (FDP) und der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands (SPD) darin eine zu intensive Verschränkung von staatlicher und kirchlicher 
Sphäre gegeben, die auf keinen Fall in der Verfassung verankert werden dürfe. Zwar 
trat auch die SPD für Religionsfreiheit ein, eine „Vergewaltigung“ der Eltern sei durch 
ein einheitliches, auf Länderebene organisiertes Schulsystem aber nicht gegeben.98 
Da bei diesem Treffen keine Einigung erzielt werden konnte, schloss der anwesende 
Bischof Keller seinen Bericht mit den Worten, dass die Kirche zwar den Frieden wolle, 

94 Winfried Müller , Schulpolitik in Bayern im Spannungsfeld von Kultusbürokratie und Besat-
zungsmacht 1945–1949, Berlin-Boston 2009 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte  36), 
S. 190–205. Vgl. dazu auch: Flavia Hauschild, Die Christlichkeit der Schulen. Die Bayerische Schule 
und ihr Umgang mit Religion, Frankfurt a. M. 2010; Monika Nickel, Kampfplatz um die Seelen. Die 
Bekenntnisschule in Bayern im 19. und 20. Jahrhundert, Vortrag im Rahmen der Tagung „200 Jahre 
Erzbistum München und Freising 1821–2021“ (gehalten am 23.4.2021).
95 Vgl. allgemein zur deutschen Bekenntnisschule: Andrea Schulte  (Hg.), Die konfessionelle 
Schule. Herausforderungen und Perspektiven zwischen Erbe und Auftrag, Würzburg 2011.
96 Vgl. zu ihm: Norbert Trippen, Josef Kardinal Frings (1887–1978), Bd. 1: Sein Wirken für das Erz-
bistum Köln und für die Kirche in Deutschland, Paderborn u.  a. 2003.
97 Vortrag Böhlers, Bonn, 14.12.1948, in: Schulte-Umberg/Mertens (Hg.), Westliche Besatzungs-
zonen (wie Anm. 27), S. 416–421, hier S. 418.
98 Bericht Böhlers, Bonn, 14.12.1948, in: Schulte-Umberg/Mertens (Hg.), Westliche Besatzungs-
zonen (wie Anm. 27), S. 421–429.
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aber nicht „um jeden Preis“. Man werde sich unter allen Umständen „für die gott-
gegebenen Rechte“ einsetzen.99

Als erste Reaktion auf diese Auseinandersetzungen bat Frings seine bischöflichen 
Kollegen in ganz Deutschland in ihren Weihnachts- und Silvesteransprachen das 
Thema aufzugreifen100 und für ein entschiedenes Bekenntnis zur Konfessionsschule 
zu plädieren. Faulhaber nahm diese Idee dankend auf, erklärte jedoch auch, dass man 
in Bayern bestrebt sei, „die Bekenntnisschule von politischen Debatten unabhängig 
zu machen“.101 In Wahrheit sah die Lage allerdings anders aus: Hipps Nachfolger als 
Bayerischer Unterrichtsminister, der SPD-Politiker Franz Fendt, nahm die von Hipp 
in aller Eile vorgenommene Wiedereinführung der Bekenntnisschulen schrittweise 
zurück und wurde dabei von der amerikanischen Besatzungsmacht unterstützt.102 
Für die Kirche blieb die Bekenntnisschule dennoch weiterhin „das Postulat“,103 Faul-
habers Widerstand gegen diese Maßnahmen war entsprechend heftig. In Zusammen-
arbeit mit der Christlich Sozialen Union (CSU) erreichte die Kirche schließlich die 
Aufnahme der Bekenntnis- als Regelschule sowohl in der Bayerischen Verfassung 
von 1946 als auch im Schulorganisationsgesetz von 1950.104 Lediglich in gemischt-
konfessionellen Regionen konnte auch die Gemeinschaftsschule von den Erziehungs-
berechtigten beantragt werden. Daher betonte der Kardinal, dass die Eltern auf diese 
Aufgabe entsprechend vorbereitet werden müssten.105 Die Kirche erhob einen exklu-
siven Anspruch auf den Bildungsbereich, der deutlich über das Postulat des „Eltern-
rechts“ hinausging. Nichtsdestotrotz wurden auch in anderen Teilen der BRD in den 
1940er und frühen 1950er Jahren die Bekenntnisschulen als Norm festgeschrieben.106

Von einer derartigen Entwicklung war man in Österreich weit entfernt: Schon 
1868 war es mit dem „Schule-Kirche-Gesetz“ in der liberalen Phase der Habsbur-
germonarchie zu einer ‚Emanzipation‘ der Schule von der Kirche gekommen – eine 
Tendenz, die sich durch die Reformen des Sozialisten Otto Glöckel in der Zwischen-
kriegszeit weiter fortgesetzte und auch durch die christlich-soziale Schulpolitik ab 
1927 nicht vollständig zurückgenommen wurde.107 Bischof Memelauer notierte daher 
1945 in seinen privaten Schriften, dass die „konfessionelle Schule“ als „Idealbild der 

99 Ebd., S. 427.
100 Frings an die Bischöfe, Köln, 27.12.1948, in: Schulte-Umberg/Mertens (Hg.), Westliche Be-
satzungszonen (wie Anm. 27), S. 442–445.
101 Faulhaber an Frings, München, 28.12.1948, in: Schulte-Umberg/Mertens (Hg.), Westliche 
Besatzungszonen (wie Anm. 27), S. 445  f.
102 Müller , Schulpolitik (wie Anm. 94), S. 197  f.; AEMF, Nachlass Faulhaber, 4071.
103 AEMF, Nachlass Faulhaber, 4071: „Bekenntnisschule“.
104 Vgl. Müller , Schulpolitik (wie Anm. 94), S. 205–225.
105 AEMF, Nachlass Faulhaber, 4074.
106 Siehe dazu weiterführend: Manfred Heinemann (Hg.), Umerziehung und Wiederaufbau. Die 
Bildungspolitik der Besatzungsmächte in Deutschland und Österreich, Stuttgart 1981.
107 Maria Streßler, Im Klassenzimmer. Der Wandel des Lehrer-Schüler-Verhältnisses in Österreich. 
Erste und Zweite Republik im Vergleich, Frankfurt a. M. 2008, S. 38–64.
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Kirche“ wohl nicht erreichbar sein werde. Selbstkritisch stellte er darin allerdings 
auch in Zweifel, ob „der Zwang zur Teilnahme am R[eligions] U[nterricht] u. den reli-
giösen Übungen wirklich ein Idealbild“ darstelle.108 In den Diözesen kämpfte man 
daher vorrangig um die Wiedereröffnung der katholischen Privatschulen, die 1938 ihr 
Öffentlichkeitsrecht verloren hatten und daher sukzessive geschlossen worden waren. 
Auch die Sozialdemokraten wollten den Privatschulen nach dem Krieg das Prüfungs-
recht und die staatlichen Subventionen verweigern, da Familien, die ihre Kinder in 
derartige Bildungseinrichtungen schickten, außerhalb der Gemeinschaft stünden. Die 
Kirche argumentierte dagegen wiederum mit der elterlichen Entscheidungsfreiheit109 
und rüstete sich ab 1946 für einen intensiven „Schulkampf“, der vor allem auf einer 
Informationskampagne – einerseits in innerkirchlichen Foren, andererseits aber auch 
in nationalen und internationalen Medien – beruhen sollte.110

Es wurde des Weiteren betont, dass die mangelnde religiöse Erziehung während 
der nationalsozialistischen Herrschaft zu einer „Verwilderung der Jugend“ geführt 
habe, die nun auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werde.111 Tatsächlich blieb die Schul-
problematik über viele Jahre hinweg in der Schwebe. Eine Einigung konnte erst unter 
Kardinal König durch die ‚Entpolitisierung der Kirche‘ in den späten 1950ern und 
frühen 1960ern erreicht werden. Mit einer klareren Abgrenzung von der Österrei-
chischen Volkspartei (ÖVP) war es dem Wiener Kardinal gelungen, der Kirche eine 
stärkere Verhandlungsbasis zu geben, was 1962 zur Unterzeichnung des sogenannten 
Privatschulgesetzes führte.112

Resümee
Alois Schuh, der umtriebige Niederfladnitzer Dorfseelsorger, verspürte nicht nur eine 
im Klerus tradierte Furcht vor dem Kommunismus, er sah es auch als seine Aufgabe an, 
gegen diese Ideologie aktiven Widerstand auszuüben: Daher versteckte er beispiels-
weise zwei tschechische Freiheitskämpfer vor den russischen Besatzungssoldaten im 
Pfarrhof und klärte die Bevölkerung regelmäßig über die Gefahren des Kommunis-
mus, der jenseits der niederösterreichisch-tschechischen Grenze rasch an Einfluss 
gewann, auf.113 Im Kleinen zeigte er dadurch die Stärken der katholischen Kirche 

108 DaSP, Nachlass Memelauer: Notizen „Kirche und Schule“, S. 14.
109 Erwin Konjecic, Die Wiedererrichtung des katholischen Privatschulwesens nach 1945 und 
seine Verankerung durch die Schulgesetzgebung 1962, in: Paarhammer/Rinnerthaler  (Hg.), 
Kirchlicher Wiederaufbau in Österreich (wie Anm. 2), S. 423–449, hier S. 423–425, S. 428–430.
110 DaSP, Nachlass Memelauer: „Bemerkungen und Anregungen zum Schulkampf“, S. 14.
111 Ebd.: „Allgemeine Lage der Kirche – Seelsorge an der Jugend“, S. 14.
112 Konjecic, Privatschulwesen (wie Anm. 109), S. 435, S. 439–444.
113 DaSP, Konsistorium am 4.12.1948, Konferenzen, Besprechungen und Konsistorien vom 10.9. 
1946–18.7.1960, 6/3, S. 32  f.
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im 20. Jahrhundert: Zwar erscheinen ihre Handlungsoptionen als politischer Akteur 
vor diesem Hintergrund wenig strukturiert, gerade das verzweigte und vielschichtige 
Netz aus Organisationen und Einzelpersonen auf verschiedenen Entscheidungsebe-
nen unter einheitlicher, päpstlicher Führung verlieh ihr aber ihr gesellschaftliches 
Gewicht. Im Unterschied zu einzelnen politischen Parteien, die zur Erfüllung ihrer 
Vorhaben und Versprechen mehrheitlich auf den Staat angewiesen waren, besaß die 
Kirche, beispielsweise mit der Caritas, eigene Strukturen zur Verbreitung ihrer ideo-
logischen Vorstellungen, die vom Ost-West-Konflikt der Nachkriegszeit zwar nicht 
unberührt blieben, ihm aber doch eine ganz eigene Facette hinzufügten. Dadurch 
hoffte die international agierende Institution ihre durch den Nationalsozialismus 
stark geschwächte Position auf lokaler Ebene wiederzuerlangen.

Mit einem Spektrum traditioneller christlicher Themen und Maßnahmen sollte die 
Bedeutung des Katholizismus vor allem im Alltag und dem unmittelbaren Umfeld der 
Menschen, aber auch auf gesamtstaatlicher und politischer Ebene gestärkt werden. 
Neben der Versorgung von Flüchtlingen und Vertriebenen, die unmittelbar von den 
Herrschaftsveränderungen in Ostmitteleuropa betroffen waren, bemühten sich die 
geistlichen Würdenträger daher immer auch um den Wiederaufbau und die Festigung 
ihrer Stellung in Gesellschaft und Region. Die nationalsozialistische Führung hatte 
nicht nur einen Teil ihrer institutionellen Strukturen untergraben, sondern vor allem 
auch den Glauben in der Bevölkerung geschwächt. Der christliche Kampf gegen die 
neu aufkeimende Gefahr des Kommunismus war daher immer auch ein Konflikt um 
die Gläubigen, die – so betont es dezidiert das „Anti-Kommunismus-Dekret“ – nicht 
gleichzeitig auch Teil einer kommunistischen Partei sein konnten. Vielmehr erkannte 
die Kirche die Notwendigkeit zur Etablierung und Weiterentwicklung ihrer eigenen 
politischen Strategien, die jedoch nicht selten eine Reaktion auf das kommunistische 
Feindbild darstellten: Die Wiederbegründung eigener Arbeitervereine, die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit der christlichen Soziallehre und die im kleinen 
Umfang durchgeführte Bodenreform hatten den klaren Zweck, sich durch eine von der 
Kirche befürwortete Auseinandersetzung mit der sozialen Frage auf Basis christlicher 
Ideologien von den marxistischen Ideologien abzugrenzen.

Wichtig ist dabei zu bedenken, dass der Kommunismus – wie auch der Libera-
lismus und Kapitalismus – als konstruiertes Feindbild flexibel auf alle unliebsamen 
politischen Maßnahmen im In- und Ausland angewandt werden konnte, dem die 
Kirche zunächst eine sehr differenzierte Nächstenliebe entgegenstellte. Als Antwort 
auf die Vertreibungen aus dem Osten musste daher jeder Flüchtling, der nach Bayern 
kam, versorgt und unterstützt werden. In Anbetracht der verheerenden Nachkriegs-
situation in Deutschland versuchte man allerdings auch die ansässige Bevölkerung zu 
schützen. Die Kirche fürchtete allerdings vor allem einen Import sozialer Probleme, da 
die großen Flüchtlingsströme auch zu einer Verschärfung ihrer eigenen, geschwäch-
ten Lage führen konnten: Einerseits kam es durch die Flüchtlinge zu einer rascheren 
Durchmischung unterschiedlicher Konfessionen, andererseits erhöhte sich durch die 
Zugezogenen der Bedarf an Wohnraum, der wiederum eine Bodenreform provozierte. 
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Die Nächstenliebe stieß daher an ihre Grenzen, sobald sie die Grundpfeiler des geord-
neten Zusammenlebens innerhalb der eigenen Diözese zur Disposition stellte und von 
der Kirche selbst Zugeständnisse verlangte. Dieses Vorgehen wurde daher ebenfalls 
als „kommunistische“ Praxis interpretiert und diffamiert.

Dagegen wurde in Österreich die Kirche im Angesicht einer möglichen Sowje-
tisierung selbst aktiv und bemühte sich um die Elaboration eines eigenständigen 
Sozialplans. Mit der Initiierung einer von der Österreichischen Bischofskonferenz 
organisierten Bodenreform versuchte man sich der sozialen Frage unabhängig von 
politischen Entscheidungen anzunehmen, um dadurch gleichzeitig den gesellschaft-
lichen Druck von der Kirche zu nehmen. Freiwilligkeit und Selbstbestimmung stellte 
man auch 1956 den Entwicklungen im kommunistischen Ungarn gegenüber, wo den 
individuellen Autonomisierungsschritten mit Gewalt Einhalt geboten worden war. Die 
Kirche leistete nicht nur unmittelbare Hilfe, sondern bemühte sich auch um eine rege 
Zusammenarbeit mit den magyarischen Kirchenvertretern, die sie durch zahlreiche 
öffentliche Stellungnahmen unterstützen wollten.

Im Kampf gegen den Kommunismus erkannten der Papst und seine Vertreter vor 
allem die Bedeutung der Arbeiterschaft, die zum Wohle der Zukunft des ganzen Landes 
im Sinne des Katholizismus erzogen werden sollten. Eine stärkere Einflussnahme auf 
diese Schicht durch die Gewerkschaften erschien ihnen daher als wünschenswert, 
noch wichtiger schätzten sie allerdings die katholisch geprägte Ausbildung von frü-
hester Jugend ein, die gerade in Bayern seit dem 19. Jahrhundert in der kirchlichen 
Verantwortung lag. Diese lediglich kurzzeitig durch das Nazi-Regime unterbrochene 
Tradition sollte auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufleben, wobei es Kardi-
nal Faulhaber und seinen bischöflichen Kollegen in Deutschland nur mit politischer 
Unterstützung gelang, die Wiedererrichtung der Konfessionsschulen gegen den 
Widerstand der Besatzungsmächte und der Oppositionsparteien durchzusetzen. In 
Österreich kämpfte die Kirche dagegen für die Wiedererrichtung der katholischen 
Privatschulen, die von den Nationalsozialisten ebenfalls aufgelöst worden waren und 
von sozialdemokratischer Seite in der Nachkriegszeit Anfeindungen erlebten.

Als einflussreiche und angesehene Institutionen auf Gemeinde- und staatlicher 
Ebene konnte die lokale Kirche ihre Lehren und Anliegen problemlos über verschie-
dene Kanäle verbreiten, um dadurch im Regionalen Aufmerksamkeit und Zustimmung 
zu erreichen. Gleichzeitig war sie über den Nuntius mit der römischen Kurie verbun-
den, sodass auch der Papst selbst keine unwesentliche Rolle in dem strategisch-
politischen Handeln der Kirchenvertreter spielte: Seine Ansprachen und Veröffent-
lichungen waren stets Leitlinien der bistumsinternen Meinungsbildung, die jedoch 
noch in der Praxis situationsadäquat umgesetzt werden mussten. Allerdings war auch 
die Kirche in vielfacher Weise auf (partei-)politische Vernetzungen angewiesen. In 
der komplexen Auseinandersetzung mit den Gläubigen, dem Vatikan und der – unter 
der Besatzungsherrschaft noch unselbstständigen  – Staatsgewalt entwickelten die 
katholischen Würdenträger im deutschsprachigen Raum eine eigene Position, die in 
Weiterführung einer starken, innerkirchlichen Tradition die christliche Nächstenliebe 
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dem kommunistischen und kapitalistischen Materialismus entgegenstellte. In keinem 
Fall waren daran jedoch rein theologische oder karitative Erwartungen gebunden – 
die Kirche war in der Nachkriegszeit ein politischer Akteur, dessen Kampf gegen den 
Kommunismus zur Meinungsbildung in der Bevölkerung beitrug.
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Abstract: Pius XII’s Addresses to the Catholic Union of Midwives on October 29, 1951 
and the National Congress of the Family Front and the Association of Large Families 
on November 27, 1951 were a pivotal moment in the history of sexuality in the Catholic 
Church because the pope permitted the use of the rhythm method for the purposes of 
family planning. They occurred at a moment of transition between Pius XI’s condem-
nation of contraception and abortion in 1930 and Paul VI’s denunciation of the birth 
control pill in 1968. This essay argues that these two speeches require greater schol-
arly attention and that West Germany represents a compelling case study for their 
reception. Other scholars document well the importance of Germany to the life and 
papacy of Pius XII, but little light has been shed on how Central European Catholics 
responded to his views about sex. In a fresh reading of the papal intervention, this es-
say suggests that the speeches only endorsed practices that had been common since 
the 1930s. In the midst of changing norms about sex and increased access to birth 
control as well as anxiety about rapid social change, Pius XII’s attempt at conciliation 
was significant but ultimately failed.

In 1949, a 40-year-old Catholic woman from Leverkusen complained to her arch-
bishop, Cardinal Joseph Frings of Cologne, demanding a firmer stance on the increas-
ing use of family planning and birth control in the aftermath of the war. She wrote:

„The reason that the evil abuse of marriage has spread like a plague is not just because of the 
social misery of our people and also not only due to the religious impoverishment of many 
people and their thereby conditional egoistic approach to the sacrament of marriage. The root of 
this evil grows also in the soil of such families that are in a position to pass on a genuine Catholic 
tradition and live in orderly relationships.“1

This letter expressed particular concern with what was referred to as the Knaus-Ogino 
method for birth control, which is better known today as the rhythm method. Only 
two years later Pope Pius XII, in two speeches to Italian women’s groups, provided a 
formal permission structure for Catholic medical professionals and spiritual advisors 
who had been quietly suggesting this approach to family planning already. This letter 

1 Historisches Archiv des Erzbistums Köln (HAEK), Gen.  II  23.30.3, Volkswartbund: Frau Berres to 
Joseph Frings, 28.9.1949.
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that predated those speeches requested a hard line by Church leadership that even 
her crusading Cold War pontiff could not ultimately toe. She lumped the decision by 
many practicing Catholics to use the monthly Knaus-Ogino calendar to avoid preg-
nancy together with the increasing number of Germans using contraception in direct 
defiance of Church teaching.

Although alarmist, this woman illuminates the context of Pius XII’s most signif-
icant public statements about birth control from 1951. Her uncompromising rhetoric 
represented the views of many Catholic women for whom the defense of the 1930 
encyclical „Casti Connubii“, and its forthright condemnation of birth control, became 
a core part of their religious and political identity.2 Her acknowledgement of the 
changes brought by the war, the era’s social and economic deprivations, and social 
upheaval illustrated that the pope’s speeches would struggle to reach the large swaths 
of European Catholics for whom transgressive sexual practices recently became the 
norm. Finally, the specific attack on observant and financially secure Catholics who 
sought guidance from priests and doctors on how to reconcile the need for family 
planning with their faith, identifies the group most attuned to the shift suggested by 
Pius XII’s words to the Italian midwives in 1951.

The early 1950s represented a moment of potential change regarding sexuality 
within the powerful Catholic subculture of West Germany. On the heels of what his-
torian Dagmar Herzog calls a sexual revolution sparked by the immediate aftermath 
of World War II, a handful of lay leaders and theologians expressed interest in pre-
viously taboo subjects, such as family planning and even contraception.3 It was in 
this context that word of Pius XII’s Addresses to the Catholic Union of Midwives on 
October 29, 1951 and the National Congress of the Family Front and the Association of 
Large Families on November 27, 1951 spread from Rome to the cities of West Germany. 
Straddling the fence between tradition and modernity, his speech upheld the Church’s 
opposition to birth control and abortion but confirmed married couples could have 
sex during periods of infertility in a woman’s cycle even when they knew they were 
unlikely to conceive. The speeches also left room for interpretation. Hardliners argued 
that they affirmed the rigid 1930 encyclical and progressive theologians understood 
the speeches as an opening for changing the Church’s teachings. In practice, they 
assisted everyday negotiations by Catholics who still lived their religious beliefs but 
wanted more control over the size of their families during a stressful period of eco-
nomic, social, and cultural transition.

2 Zum Rundschreiben Piusʼ XI. über die christliche Ehe, in: Frauenart und Frauenleben 9,1  (1931), 
p.  36. Womenʼs Studies Archive: https://www.gale.com/c/womens-studies-archive-womens-issues- 
and-identities; 18.6.2021.
3 Dagmar Herzog , Sex after Fascism. Memory and Morality in Twentieth-Century Germany, Prince-
ton 2005, pp. 64–85.

https://www.gale.com/c/womens-studies-archive-womens-issues-and-identities
https://www.gale.com/c/womens-studies-archive-womens-issues-and-identities
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This essay argues that these two speeches require greater scholarly attention 
and that West Germany represents a compelling case study for their reception. Other 
scholars document well the importance of Germany to the life and papacy of Pius XII, 
focusing particularly on his response to the revolution of 1919; his role as Vatican 
Secretary of State in the 1933 Reichskonkordat; his decision not to speak out more 
forcefully about the German genocide of Europe’s Jews as pope; and the Vatican’s 
assistance to Germans fleeing justice after the war. Yet little light has been shed on his 
views on sexuality and whether they contributed to the firestorm of controversy that 
surrounded the 1968 encyclical „Humanae Vitae“, by Pope Paul VI. Furthermore, this 
article demonstrates the tensions inherent in West Germany after the war.

Previous interpretations suggest that Pius XII’s speeches represented an act of 
diplomacy to bridge the gap between conservatives and progressives. Some schol-
ars also claim that the speeches represented a moment of major change in Catholic 
thinking about sex. In a fresh reading of the papal intervention, this essay suggests 
that the speeches only endorsed practices that had been common since the 1930s. In 
fact, many Catholics had already moved on from the rhythm method to other forms 
of birth control. In the midst of changing norms about sex and increased access 
to birth control as well as anxiety about rapid social change, Pius XII’s attempt at 
conciliation was significant but ultimately failed. West Germany provided hope for 
success due to the presence of willing bridge-builders, such as Marianne and Walter 
Dirks, each of whom hoped to achieve a middle ground between those openly flouting 
„Casti Connubii“ and those who demanded strict orthodoxy on the matter. The gap 
between these polarized parts of the Catholic community was already evident in the 
early 1950s, making this episode a preview for the tumult of the late 1960s. A major-
ity of West German Catholic women rallied behind the hardline encyclical of 1930; a 
similar majority vocally rejected „Humanae Vitae“ in 1968. The speeches of 1951 were 
a moment of transition between two watershed moments in the history of Catholic 
sexuality.

Pius XII, Germany, and the History of Sexuality
Pius XII’s relationship with Germany is a focal point of historical scholarship about 
modern Catholicism. The debates about his relationship to the Third Reich have a 
long, contested history, and most of the postwar accounts of his papacy focus on the 
Cold War.4 Yet very few historians devote exclusive attention to the 1951 speeches 

4 Daniel Goldhagen, A Moral Reckoning.The Role of the Church in the Holocaust and Its Unfulfilled 
Duty of Repair, New York 2003; Michael Phayer, Pius XII, the Holocaust, and the Cold War, Bloom-
ington 2007; David D. Dalin, The Myth of Hitler’s Pope. How Pope Pius XII Rescued Jews from the 
Nazis, Washington, DC 2005.
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and their references to birth control and family planning. Nonetheless, there is much 
scholarship on the history of postwar European sexuality. This work indicates the 
increasing willingness to reject religious conservatism surrounding sexuality. While 
the historiography analyzes Christian Democratic and Catholic responses to this 
postwar situation, the historic meaning of Pius XII’s attempt to reconcile tradition 
and modernity has not been fully parsed. Due to the heavy presence of German elites 
in Pius XII’s inner circle, an exploration of the West German reaction to these speeches 
is needed. Both Robert Ventresca and Giuliana Chamedes indicate the influence that 
Ludwig Kaas, Robert Leiber, and Augustin Bea had over Pius XII’s diplomatic and 
theological endeavors.5 Numerous scholars also note the deep imprint of German 
bishops and theologians on Vatican II as well as the Pontifical Commission that led to 
„Humanae Vitae“ in 1968.6 Given the linkages between Rome and Germany, it seems 
evident that a deep analysis of the country’s response to the formal approval of the 
rhythm method is significant.

It is alluring to view Pius XII’s noted preference for diplomacy during the era of 
European fascism as important context for his somewhat measured approach to birth 
control in 1951. Since his experiences as papal nuncio in Munich during the upheaval 
of 1919, the future Pius XII formed a preference for diplomatic negotiation over support 
for political Catholicism. Chamedes and Ventresca point to Pacelli’s hostility toward 
political Catholicism and its leaders’ tendency to compromise with Social Democratic 
parties in the name of parliamentary democracy. This led to an enthusiasm by both 
Pacelli and the entire Vatican establishment for diplomatic agreements with fascist 
regimes that he believed would shield the Church’s doctrinal and organizational 
autonomy from both communism and right-wing nationalism.7 According to the most 
recent research, anti-Communism, fear of western secularism, and advocacy of papal 
diplomacy over political Catholicism led to Pacelli’s faith in the Reichskonkordat of 
1933.

Some of the resources and analysis devoted to Pius XII’s wartime decisions have 
to be applied to his actions in the area of sexuality. With the opening of the papers 
of Pius XII, deeper examinations of not only his speeches in 1951, but also his other 
public comments of marriage and sex deserve further analysis. His attachment to 
diplomacy during World War II and his past as a Secretary of State may have influ-
enced the pope’s desire to please both his conservative base and Catholics hoping 
for reform. Referencing the first of these two speeches, Ventresca writes, „The speech 

5 Robert A. Ventresca, A Soldier of Christ. The Life of Pope Pius XII, Cambridge 2013, pp. 237–240; 
Giuliana Chamedes, A Twentieth-Century Crusade. The Vatican’s Battle to Remake Christian Eu-
rope, Cambridge 2019, pp. 93–120.
6 Katharina Ebner/Maria Mesner, Attempted Disobedience. Humanae Vitae in West Germany and 
Austria, in: Alana Harris  (Ed.), The Schism of ’68. Catholicism, Contraception, and Humanae Vitae 
in Europe, 1945–1975, New York 2018, pp. 121–158.
7 Ventresca, A Soldier of Christ (see note 5), p. 86.
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captured the pope’s skill at blending a defense of orthodoxy with recognition that 
Catholics had to adapt, or rather respond effectively, to the spread of knowledge and 
new technologies, together with rapidly changing social mores.“8 At the same time, 
his stern anti-Communist ideology developed since 1919 and long-standing concern 
with western secularism drove the reactionary tone of most of the speech that con-
demned birth control methods already in use by many Catholics.

Without more evidence from the Vatican’s archives, it is difficult to ascertain 
Pius XII’s intentions with the speeches of 1951 and whether they were in fact tied to 
his preference for compromise. More archival material is also needed to uncover the 
input from his inner circle of German Catholics on these speeches. If they were meant 
to build bridges with an increasingly polarized population of European Catholics, it 
fell short within West Germany, where the upheaval of the early twentieth century led 
to increasingly less adherence to any Church teaching on contraception. The militant 
rejection of contraception in the early parts of the speech diverged from the choices 
made by most Catholics by 1951.

Much more knowable than Pius XII’s intentions is the reception of his speech 
in European countries, such as West Germany. There has been a vast amount of 
research completed about the postwar era as one of dramatic change in how Germans 
approached marriage, sex, and family planning. Dagmar Herzog argues that West 
Germany underwent a period of sexual experimentation during the late 1940s and 
early 1950s caused by the tumult of war. Pre-marital sex, non-traditional partnerships, 
and birth control became more common until the Christian Democratic movement and 
the institutional Church linked the legacy of National Socialism to transgressive sexu-
ality to revive a short period of traditionalism.9 Pius XII’s speeches occurred just at the 
inflection point of Herzog’s narrative in 1951, making them an interesting case study 
for popular opinion at a transitional moment. Furthermore, Elisabeth Heinemann’s 
book about Beate Uhse indicates a booming business for the sale of contraceptives in 
West Germany, making the country’s reaction to the pope’s change in Church teaching 
significant as well.10 Given the vast scholarly efforts devoted to the relationship of 
Pius XII to Germany and the importance of West Germany to the history of European 
sexuality, it is surprising that this pope’s primary intervention on sex and marriage 
would be downplayed by historians.

The existing scholarship on Pius  XII’s endorsement of the rhythm method in 
1951, although usually only marginal to most monographs, contains two somewhat 
divergent interpretations. Most scholars view the intervention a meaningful moment 
of transformation. For example, James Chappel connects the speeches to a period 
of consensus between the orthodox and progressive wings of the Church. He writes, 

8 Ibid., p. 280.
9 Herzog, Sex after Fascism (see note 3), pp. 64–140.
10 Elisabeth Heineman, Before Porn was Legal. The Erotica Empire of Beate Uhse, Chicago 2011.
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„Pius XII’s acceptance of the rhythm method in a widely noted 1951 speech confirmed 
the notion that Catholics were full participants in the moderate sexual revolution of 
the postwar era, which promised to valorize conjugal sexuality within the confines 
of Church teaching.“11 The most frequent depiction suggests that Pius XII introduced 
a modest change that pleased the devout hoping to reconcile their faith with a mod-
ernizing world, only for West German Catholics to long for greater change and accept-
ance of the birth control pill by the 1960s. Alternately, Herzog demonstrates that the 
method had actually been in use since the 1930s in Catholic circles and was viewed as 
having limited utility by most doctors and women, making his speeches less momen-
tous.12 This essay supports this latter view, while recognizing that the speeches still 
had a temporary impact for their most attentive audience: the small circle of Catholics 
sincerely interested in reconciling their sexual behavior with their faith. Pius XII’s 
intervention buoyed the hopes of Catholic elites striving to maintain dialogue with 
those women who increasingly disregarded Church instructions about everyday 
sexual behavior.

The Reception of the Midwives Speeches in West 
Germany
Pius XII’s Addresses to the Catholic Union of Midwives and the National Congress 
of the Family Front and the Association of Large Families in 1951 came in a period of 
transformative change in West Germany. On one hand, the state experienced a reli-
gious revival alongside the restoration of Church authority and the political consoli-
dation of power by a Christian Democratic movement dominated by Catholic leader-
ship.13 Yet there was also a sense of crisis among the bishops of priests of the country 
surrounding the issues of sex, the family, and youth. With changing sexual norms, 
less adherence to religious ideas of morality, demographic shifts that altered regions 
previously sorted by confession, and the chaos of the postwar era, clergy and theo-
logians either needed a re-assertion of Church legitimacy on matters of sexuality or 
to adapt to a rapidly changing culture after the war.14 Therefore, Pius XII’s speeches 
received a mixed reaction. Orthodox Catholics downplayed any sense of change in 
the Church’s position on birth control and the laity interested in reform saw hope for 

11 James Chappel, Catholic Modern. The Challenge of Totalitarianism and the Remaking of the 
Church, Cambridge 2018, p. 195.
12 Herzog, Sex after Fascism (see note 3), pp. 125  f.
13 Maria Mitchell , The Origins of Christian Democracy. Politics and Confession in Modern Ger-
many, Ann Arbor 2012, pp. 56–75.
14 Mark Edward Ruff, The Wayward Flock. Catholic Youth in Postwar West Germany, 1945–1965, 
Chapel Hill, NC 2005.
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a departure from „Casti Connubii“. The Catholics most in need of guidance as they 
struggled to make everyday decisions against the backdrop of economic need and 
changing mores remained stuck with mixed messaging and a suggested birth control 
method that could not easily meet their needs.

In the late 1940s, Catholic leaders wrote often about the changing attitudes they 
observed in the population. Their confessional subculture had been compromised 
by years of dictatorship, war, population movement, and the death or imprisonment 
of an entire generation of men.15 Faced with a shortage of men, dead husbands, an 
unstable economic situation, and youth now unaccustomed to taking orders about 
their behavior from clergy, Catholic women and men showed a greater openness to 
pre-marital sex, unorthodox family arrangements, and using birth control. A papal 
representative, German-American Bishop Alois Muench, believed that occupation 
conditions broke the spirit of German Catholics in the diocese of Aachen.16 He wrote:

„Almost insurmountable difficulties have emerged for ministry as a result of the frightful 
housing shortage, hunger, cold, and the forlornness and hopelessness that has come of the cir-
cumstances. In this state of emergency many who up until now stood by the Church have been 
beaten down and fallen apart spiritually. The adversity of the post-war period has achieved a 
goal unobtainable by the Nazis. People now think in only earthly categories.“17

Muench worried especially about the impact of war on family life:

„The long separation of married couples during the war; the extension of this situation through 
the detainment of prisoners of war; the possibility for infidelity for men during the war; the 
temptations for women when soldiers were quartered; the evacuation; the occupation; and the 
surplus of single young women: They have all damaged marriage and family and placed them 
on the edge of the abyss.“18

Several surveys by the British occupation also confirmed a waning Christian influ-
ence in parts of the population, especially in the area of sexual morality. One of their 
surveys concluded that Nazism resulted „in stunting the mental and moral growth“ of 
young men. Few of the boys interviewed had anything to say about their spare time, 
except that several lived with their girlfriends.19 Young women showed much disin-
terest in Church teachings, including those about sex. They began to refuse participa-
tion in local Marian groups and other aspects of the prewar associational life of West 
Germany. Despite rejecting the institutional Church, the cultural pressure in some 

15 Thomas Brodie, German Catholicism at War, 1939–1945, Oxford 2018.
16 For more on Muench, see Suzanne Brown-Fleming, The Holocaust and Catholic Conscience. 
Cardinal Aloisius Muench and the Guilt Question in Germany, South Bend, IN 1994.
17 Bischöfliches Diözesanarchiv Aachen (BDA) GVS B 18, I 30,364: Visitationsbericht, October 1946.
18 BDA GVS B 18,I 30,364: Visitationsbericht Bischof Muench 1946.
19 Public Records Office, Kew, FO 1050/1293: Youth, Abstract from B.A.O.R. Fortnightly Intelligence 
Summary, Public Opinion: German Youth, 3.11.1945.
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rural regions coerced many young women into early marriages after they ignored 
Catholic condemnations of premarital sex. Mark Ruff writes, „The taboo on premari-
tal sexual activity remained firmly in place, although many young women apparently 
walked down the wedding aisle visibly pregnant.“20

The concerns reflected by both Church and occupation officials led to an offensive 
by the most conservative elements of the Catholic laity against the use of birth control. 
Most prominent in the effort was the Volkswartbund, a morality group consisting of 
elites who utilized their connections with the Christian Democrats to advocate for 
press censorship; strict enforcement of Paragraphs 175 and 218 in the legal code that 
outlawed sexual relationships between men and abortion; and the closure of legal 
loopholes that permitted the widespread purchase of condoms.21 Aligned closely with 
Cardinal Frings, this organization was filled with influential men, some of them with 
a history in the National Socialist movement, who advocated for a rigid restriction of 
press freedom on all matters related to sexuality.22 Active since the 1920s and led by 
Michael Calmes, the group was unique in the vast confessional subculture of Catholic 
West Germany. It was small in its membership numbers yet wielded unusual influence 
as it upheld the ideas of Christian conservatives, such as Christian Democratic Union 
(CDU) Minister for Family and Youth Affairs Franz-Josef Würmeling.23

The Volkswartbund opposed the use of the rhythm method for birth control prior 
to the speeches by Pius XII. The morality association argued against those that they 
believed misunderstood or misused quotations from Pius XI’s 1930 encyclical, „Casti 
Connubii“, which stated that it was not sinful to have intercourse during a woman’s 
infertile days as long as a couple sought children through sexual activity. They artic-
ulated particular concern that priests showed lenience toward the rhythm method in 
pastoral care of women in their parishes.24 They wrote to Frings with even deeper con-
cerns in 1949 that a calendar with advice about how to use the Knaus-Ogino method 
for birth control circulated in Düsseldorf and Paderborn. Referring to the publication 
as „dangerous propaganda“, they felt „profit-seekers“ misrepresented the 1930 encyc-
lical and threatened „great confusion among the Christian population“. The group 
acknowledged that such calendars were discussed by priests with their parishioners 
in private but believed that public information about them would cause Catholics to 
use the method in ways that violated „Catholic morals“.25 While this group’s records 

20 Ruff, Wayward Flock (see note 14), p. 113.
21 HAEK, Gen II 23.30,3: Volkswartbund, 21.1.1949, pp. 244–251.
22 Sybille Steinbacher, Wie der Sex nach Deutschland kam. Der Kampf um Sittlichkeit und An-
stand in der frühen Bundesrepublik, München 2011.
23 Elizabeth Heinemann, What Difference Does a Husband Make? Women and Marital Status in 
Nazi and Post-War Germany, Berkeley 2003, pp. 141–150; Mitchell , The Origins of Christian Democ-
racy (see note 13), p. 188.
24 HAEK, Gen II 23.30,3: Darstellung von Domkapitular 1949, p. 232.
25 Ibid.: Volkswartbund to Frings, 22.3.1949, p. 199.
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indicate their opposition to using the rhythm method for birth control, they also illus-
trate that publishers already marketed calendars in traditionally Catholic regions and 
that priests were discussing the method with their congregations behind closed doors.

More evidence supporting the notion that the rhythm method was already common 
in private discussions about birth control among Catholics comes from records of a 
„religious-scientific doctor’s conference“ for 250 medical professional that met for 
the third time in 1949. These mostly Catholic doctors argued that priests should avoid 
making recommendations about how to implement the rhythm method and whether 
or not it was medically needed. They also claimed that the method should be used in 
challenging situations after „serious consideration“ and cautioned against any cleri-
cal bans on the method. However, these medical professionals also sought restrictions 
on public discussion of it. These doctors recognized the need for family planning, 
especially in cases where there were medical or social pressures, but they also wanted 
conversations about the theme limited to the doctor’s office, the confessional, and 
religious education before marriage. They argued against publications touting calen-
dars that might aid widespread birth control.26 Even before the speeches by Pius XII, 
there was not only pressure from everyday Catholics for help with family planning, 
but also many institutional figures who viewed the rhythm method as necessary as 
long as it was kept private.

Pius XII’s speeches in the fall of 1951 were as much a confirmation of the status 
quo as they were a departure from past teachings. The pontiff foregrounded his points 
of agreement with „Casti Connubii“. The speeches forthrightly condemned abortion, 
contraception, and sterilization. Furthermore, they attacked the perception that par-
enthood was a burden to be avoided and made clear that the primary purpose of mar-
riage and sex was to produce children. On the subject of abortion, he said,

„Hence there is no man, no human authority, no science, no medical, eugenic, social, economic 
or moral ‚indication‘ that can offer or produce a valid juridical title to a direct deliberate disposal 
of an innocent human life; that is to say, a disposal that aims at its destruction whether as an end 
or as a means to another end which is, perhaps, in no way unlawful in itself. Thus for example, 
to save the life of the mother is a very noble end; but the direct killing of the child as a means to 
that end is not lawful.“

He made his opposition to contraception equally clear and the tone of the speech was 
oppositional to what he saw as negative trends and misperceptions among Catholics 
about flexibility in Catholic teaching on sexuality. Echoing the Catholic anti-materi-
alist discourse of the era, he proclaimed, „Unfortunately, cases are not rare in which 
even a cautious reference to children as a ‚blessing‘ is enough to provoke a downright 
denial and perhaps even derision. Far more frequently, in thought and in words, the 
attitude of considering children a heavy ‚burden‘ predominates.“ Such language fit in 

26 HAEK, Gen. II 20.30,3: Dr. med. Rigeal to Ordinariat, 10.1.1950, p. 97.
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well with the most conservative Christian Democrats, confessional women’s groups, 
and the Volkswartbund in West Germany.27 If this were an attempt at diplomacy, only 
those who paid careful attention could notice it.

Despite his affirmation of Pius XI’s 1930 encyclical, these speeches did in fact mark 
a departure. In 1930, Pius XI had said that Catholic couples could in fact have sexual 
relations during the infertile periods of woman’s calendar, but he did not address 
whether taking advantage of these infertile periods was permitted for the purposes of 
family planning. The 1951 speeches made clear that cyclical periods of infertility could 
in fact be utilized by married couples to have some control over their family plan-
ning while maintaining the sexual intimacy needed for their relationship. Kimba Allie 
Tichenor makes a compelling case for the transformational nature of these speeches. 
It was a change in the Church’s official stance because family planning through the 
rhythm method now had official backing for the first time. Pius XII’s words recognized 
the need for Catholic flexibility in the chaotic postwar years. They also signaled a 
theological approval of „mutual love“ and no longer made reproduction the exclusive 
theme in discussion about marriage. The impact of the speeches was deep enough 
that they provoked some theologians to wonder whether the Church would adapt its 
position even further on contraception. Tichenor writes, „However, in opening the 
door to one form of contraception while condemning others, Pius XII inadvertently 
opened a theological Pandora’s Box.“28

The speeches by Pius XII in 1951 attained high visibility, but initially attracted 
attention through their re-affirmation of the Church’s opposition. For example, „The 
New York Times“ headline about the first speech read, „Pope Strengthens Procreation 
View-Asks Midwives and Doctors to Bar Abortion, Sterilization, Artificial Insemina-
tion“.29 The focus was on continuity rather than change. The speeches caused much 
conversation in West Germany because of their translation and publication in parish 
bulletins and especially the „Herder Korrespondenz“.30 The translation of the second 
speech indicated that Pius  XII’s comments on the rhythm method appeared near 
the end and placed clear limitations on how it could be deployed. He distinguished 
between the use of this method and „birth control“ and suggested it was sinful if the 

27 Pius  XII , Address to the Midwives on the Nature of Their Profession, 29.10.1951, Original Italian 
Text: Acta Apostolica Sedis. Commentarium Officiale 43 (1951), pp. 853  f. (www.catholicculture.com; 
3.2.2021).
28 Kimba Allie Tichenor, Religious Crisis and Civic Transformation. How Conflicts over Gender and 
Sexuality Changed the West German Catholic Church, Waltham, Mass 2016, pp. 99–105.
29 Pope Strengthens Procreation View-Asks Midwives and Doctors to Bar Abortion, Sterilization, Ar-
tificial Insemination, in: The New York Times, 29.10.1951.
30 HAEK, Gen. II 23.30,4: Ansprache Sr. Heiligkeit des Papstes Pius XII. an den Verband katholischer 
Geburtshelferinnen Italiens am 29. Oktober 1951, in: Kirchlicher Anzeiger für das Bistum Hildesheim, 
20.3.1952, p. 108; Der Papst über Fragen der Familienmoral und der Nachkommenschaft, in: Herder 
Korrespondenz 6 (1951–1952), pp. 170–172.

http://www.catholicculture.com
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rhythm method were used as a long-term strategy to avoid children. The popular 
Catholic newspaper, „Mann in der Zeit“, interpreted the speeches’ reference to the 
rhythm method as secondary. They suggested that the Knaus-Ogino method was now 
„recommended“ for Catholics, making the speech „noteworthy“. Yet Pius XII’s com-
ments on abortion were the focal point of the article. A Catholic doctor defended the 
pope from charges that he did not care about the health of women. He defended his 
stance, claiming the pope argued that no action could be taken to harm the child or 
the mother, making abortion an intervention that violated Catholic teaching.31

Despite the tendency to marginalize Pius XII’s comments on the rhythm method, 
evidence exists that they did spark dialogue within West Germany as well. His words 
caused the marketing of thermometers and calendars touting the method as an 
approach to birth control specifically for Catholics in Cologne and other large cities. A 
parish priest complained about this popular and commercial response to the bishop-
ric. He drew a line between the pope’s support for privately weighing whether to have 
intercourse during infertile periods due to serious medical or economic situations and 
the widespread advertisement of the method. He turned down invitations to speak 
with groups of women about how to time intimacy for infertile periods, expressing 
disgust at public discussion and profitable endeavors revolving around such „inti-
mate things“.32 Given Pius  XII’s warnings in his speeches against turning marital 
intercourse into „hedonism“ where the pursuit of pleasure was out of balance with 
the desire to have a family, this priest worried about there being too much enthusiasm 
for the change. The fact that there was a market for new products and demand for 
lectures on the topic demonstrates that German Catholic women had interest in the 
pope’s altered stance.

The writings produced by the Central Association for the Women’s and Mothers’ 
Associations of West Germany (it would become the Katholische Frauengemein-
schaft Deutschlands or kfd) poses an interesting alternative to the men’s publications 
studied thus far in this essay. The organization carried a conservative reputation 
because it was less openly supportive of women in politics than the Catholic Women’s 
League (KDFB) and vocally opposed to a reform of the discriminatory family laws of 
the new Federal Republic (FRG). The strict clerical oversight of the Central Associa-
tion by longtime leader Hermann Klens and the more rigid adherence to maternalism 
and promotion of traditional motherhood caused a rivalry with the Catholic Women’s 
League.33 Its reputation for supporting the conservative cultural values of the Church 
and the CDU is well-deserved. Nor should these stances be underestimated in their 
importance. It has been well established by other researchers that Catholic espousal 

31 Dr.  med.  Herm. Fr. , Ein Arzt zur Papstrede, in: Mann in der Zeit 5,9 (February 1952).
32 HAEK, Gen. II 23.30,4: Katholisches Pfarramt St. Petrus Canisius to Generalvikariat, 25.2.1952.
33 Regina I l lemann, Katholische Frauenbewegung in Deutschland 1945–1962. Politik, Geschlecht 
und Religiosität im Katholischen Deutschen Frauenbund, Paderborn 2016, p. 109.
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of the normative family model left single women with little institutional support and 
unfair compensation in the workplace and endorsed a Basic Law that provided men 
with legal authority over their wives.34 However, there is also much evidence that this 
group sought increased autonomy for women within the Church and the family within 
the constraints of the patriarchal viewpoints of Roman Catholicism.

Incremental change was evident in this group leading up to the postwar era. 
From World War I to the Federal Republic, the group’s very popular and influential 
journal gradually changed its name from „Die Mutter“ to „Mutter und Frau“ to „Frau 
und Mutter“. No longer repeating the standpoint of their bishops without question, 
their journal became a site where the controversies about women, gender, and sexu-
ality were negotiated after the war. Under the leadership of Marianne Dirks after 1945 
the group reformed their periodical during the early 1950s, opening it to more letters 
from readers and placing it entirely in the hands of lay women.35 Although the journal 
avoided open discussion of women in public leadership roles as was modeled in the 
publications of the Catholic Women’s League, „Frau und Mutter“ led dialogue with 
readers about pressing everyday issues including women in the workplace, teenage 
rebellion, and even a woman’s right to smoke publicly.

The lay leadership of the Women’s and Mothers’ Associations fell in line with the 
institutional Church on the theme of family planning despite their members’ desire 
for flexibility on the matter. Nonetheless, the willingness of „Frau und Mutter“ to hold 
forums on the previously taboo topic even before Pius XI’s endorsement of the rhythm 
method in 1951 shows the desire of leaders such as Marianne Dirks and editor Maria 
Vielhaber to serve as a bridge between the traditionalists and reformists within the 
Church. In one example, an association member wrote about her efforts to help over-
burdened mothers and speculated about whether large families hindered their abilities 
as Christians and parents. She wrote about a „pious“ and „hardworking“ woman who 
visited her in „tears“ because she was expecting her third child. With an unemployed 
husband, she saw a doctor about how to prevent another pregnancy using the rhythm 
method, but was unsuccessful. These letters to the editor reveal the dissatisfaction 
among even the conservative Catholic women that subscribed, indicating the depth 
of disillusionment over „Casti Connubii“ after the war. The decision of the journal to 
print such opinions also revealed the need to air these concerns about family planning 

34 Alexandra Rubble, Children, Church, and Rights. East and West German Protests against Fam-
ily Law Reforms in the 1950s, in: Karen Hagemann/Donna Harsch (Eds.), Gendering Post-1945 
German History. Entanglements, New York 2018, pp. 115–135; Lukas Röll i -Alkemper, Familie im 
Wiederaufbau. Katholizismus und bürgerliches Familienideal in der Bundesrepublik Deutschland 
1945–1965, Paderborn 2000.
35 Briefe, die uns Freude machen, in: Frau und Mutter 34,3 (March 1951); Für und Gegen, in: Frau und 
Mutter 38,3 (March 1955). Readership was between 500 000–950 000. See 500 000 Frau und Mutter, 
in: Frau und Mutter 35,7 (July 1952).
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and a divergent approach from the male Volkswartbund that wished to confine all 
discussion of sex to private meetings between priests and married couples.

Despite providing a forum for discussion, the journalists of „Frau und Mutter“ 
adopted the same hard line as the Volkswartbund in opposing even use of the rhythm 
method on the eve of Pius XII’s speeches. Aenne Volk, a writer for the journal, answered 
the letter with the harshest criticism. She blamed the parents for not making the nec-
essary effort to raise children, called on them to make financial sacrifices, and asked 
association members to help overburdened mothers with their responsibilities.36 The 
journal blamed materialism and consumerism as excuses for having either one or two 
child families. It attacked an advertisement for a refrigerator that read: „Temporarily 
the stork must wait, until you have your home practically and beautifully equipped.“ 
The editors retorted, „A refrigerator instead of a child; that is materialism of the purest 
kind.“37

Although elite lay women shared the viewpoint of the clergy regarding family 
planning, many readers remained skeptical. Several letters indicated that a majority 
of them not only disregarded Church teaching on the matter, but derided those Catho-
lics with lots of children.38 The reader forums about family life shed light on a moment 
of openness for even the most conservative of Catholic women in the early 1950s. Most 
significantly, they uncover the willingness to debate questions that had previously 
been regarded as too sacred for public discussion, including use of the rhythm method 
as a form of birth control.

This analysis also contradicts stereotypes and portrayals of the women who 
filled Church pews and voted CDU as static, conservative, and anti-modern. Female 
lay elites sought open dialogue for Catholics about birth control and child-rearing. 
Association leaders cultivated a fragile balance of quietly working for change within 
the restrictions of a conservative Church while obeying – often with conviction – its 
preference for stern patriarchy. The group’s leader, Marianne Dirks, was both a mother 
of four daughters and the first lay president of the kfd. She became an ally of Cardinal 
Julius Döpfner and aligned with his project of adjusting the Church to meet some of 
the needs of the post-1945 era. She supported reformers at Vatican II and privately 
expressed distress at the pope’s stance with „Humanae Vitae“ in 1968 despite her 
organization’s and her husband’s public defense of it.39 Her future work indicates 
that her journal’s decision to print the views of women seeking change was likely part 

36 Wenige-aber gute … und die Antwort, in: Frau und Mutter 34,2 (February 1951).
37 Idamarie Solltmann, Zum großen Frauentag, in: Frau und Mutter 37,8 (August 1954). See also, 
Georg Volk, „…und was sagt der Arzt dazu?“, in: Frau und Mutter 34,2 (February 1951).
38 Briefe an die Frau und Mutter, in: Frau und Mutter 34,4 (April 1951).
39 Archive of the Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD), Nachlass Marianne Dirks 
787: Refereate/Artikel/Skripte/Predigten/Rezensionen, Notizen von Marianne Dirks zu Humanae 
Vitae 1968.
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of a strategy to create dialogue between older women who wished for orthodoxy and 
younger mothers exhausted after the war and in an age of immense change.

After the speeches, the journal embraced the pope’s new stance on the rhythm 
method as a welcome change. Dirks deployed her husband, Walter, to editorialize on 
the impact of Pius XII’s seeming endorsement of using sex during infertile periods. 
A left-wing Catholic opponent of Konrad Adenauer, Walter Dirks was well-known for 
being what James Chappel would call a „fraternal Catholic“ due to his conception of 
marriage as a means to love rather than reproduction. Unlike the more orthodox com-
mentators on the speeches, he overlooked the fact that the pope still seemed to define 
indefinite use of the rhythm method as sinful. Breaking with the linguistic choices 
of the pope and referring to the rhythm method as „birth control“, he praised the 
speeches as an „important event“. He contrasted the days when the Church preached 
abstinence as the only method of family planning with a brighter future. He stated, 
„The discoveries of Knaus-Ogino mean that the number of children can more or less 
be according to the will of the individual married couple that also wish to obey the will 
of God and the laws of their creator.“ He warned against „abuse“ of the method and 
encouraged couples to seek balance between being overwhelmed by too many chil-
dren and avoiding parenthood altogether. This advocacy of a middle ground between 
strict orthodoxy of those uncomfortable with public discussion of marital sexuality 
and a larger West German culture that seemed to increasingly leave Catholic morality 
behind promoted the vision of his wife, Marianne. She hoped her leadership of this 
organization could forge bonds between the younger readers who wanted the Church 
to endorse birth control and her journalists and older members who rallied around 
the older principles of „Casti Cannubii“. For Catholics such as Walter and Marianne 
Dirks, Pius XII’s speeches were interpreted as an opportunity to overcome differences 
within West Germany Catholicism.

The 1951 speeches of Pius  XII were only a short-lived success even with their 
intended audience inside the Central Association for the Women’s and Mothers’ Asso-
ciations of West Germany. Catholic women who were not already aware soon realized 
that the rhythm method was not terribly efficacious and resulted in many unwanted 
pregnancies. By the late 1950s, letters to „Frau und Mutter“ complained about the 
method once again and expressed interest in other forms of contraception. The distri-
bution of birth control proliferated during the 1950s as Catholics increasingly based 
their sexual behavior on prevailing cultural norms instead of Church teaching.40 This 
attempt to modestly alter Church teaching in the early 1950s did not prevent building 
pressure for the Vatican to change its stance on birth control and a storm of protest 
after it refused to do so in 1968 with „Humanae Vitae“.41

40 Tichenor, Religious Crisis and Civic Transformation (see note 28), pp. 111–115.
41 Thomas Großbölt ing, Losing Heaven. Religion in Germany since 1945, New York 2017, pp. 36–39.
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Conclusion
Pius XII’s Addresses to the Catholic Union of Midwives on October 29, 1951 and the 
National Congress of the Family Front and the Association of Large Families on Novem-
ber 27, 1951 reverberated from Italy to West Germany. They caused consternation for 
orthodox Catholics who just a few years before had condemned using the rhythm 
method for as a means for birth control. After years of championing „Casti Cannubii“, 
these true-believers expressed anxiety at the possible abuse of the pope’s moderate 
change to the Vatican’s stance. The speeches resonated most with devout Catholics 
that genuinely wished for a way to plan smaller families while remaining within the 
boundaries of Church teaching. It was this group of readers of popular publications 
such as „Frau und Mutter“ that Walter and Marianne Dirks hoped to retain within 
the Catholic fold. Ultimately, the speeches were not a bold enough step to reconcile 
the majority of Catholics to Church teaching on birth control. In reality, the method 
seemed to be taught privately by many Catholic priests and medical professionals 
already throughout the 1930s and 1940s. The pope’s announcement caused an initial 
wave of enthusiasm and the sale of related products to assist couples who wished to 
use it for family planning. However, the bustling mail-order sale of contraceptives 
by Beate Uhse quickly overwhelmed such endeavors for Catholics and non-Catholics 
alike in West Germany.

Nonetheless, more research is warranted on the impact of these speeches in West 
Germany and other parts of Europe. In 1951, they occurred at a crucial moment in 
between „Casti Cannubii“ of 1930, to which many Catholics rallied, and „Humanae 
Vitae“ of 1968, which caused unprecedented public protest against the Vatican. With 
the opening of the papers of Pius XII as well as the underutilized document collections 
in Germany of the vibrant Catholic women’s associations of the 1950s, there is more 
to uncover. Did Pius XII genuinely intend for the speeches to serve as an olive branch 
of diplomacy for a changing European Catholic population? To what extent were 
everyday Catholics aware of the pope’s speeches and did they alter their outlooks? 
How did both traditionalists and reformers approach the speeches? What role did the 
aftermath of the war and the start of the Cold War play in their reception in Germany 
and throughout the world? While the storm of controversy surrounding the Pontifical 
Commission on Birth Control and Pope Paul VI’s 1968 encyclical, „Humanae Vitae“, 
receives much attention, not enough research and writing has been accomplished 
with Pius XII’s intervention in the 1950s as an intermediate step on the way toward 
the tumult of the late 1960s.
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Achim Thomas Hack
Dies natalis papae – der „Geburtstag“ des 
Papstes

Abstract: The dies natalis papae has received little attention in the previous literature. 
This is not the actual birthday of the Roman chief pastor, but the anniversary of his 
consecration as bishop. Explicit evidence of this has been available since the second 
half of the 4th century (Damasus I), mainly in letters. However, the recording of the 
exact consecration dates since the 250s suggests that the day was also celebrated 
earlier. In any case, it is certain that the dies natalis papae was celebrated as a festival 
of joy and gratitude for the (albeit undeservedly conferred) Petrine office. Numerous 
bishops from all over Italy are invited to attend, and, if necessary, these gatherings can 
also be used for synods. While Leo I regularly exploits this opportunity to preach – five 
„Sermones“ have survived, after all – 150 years later Gregory the Great flatly rejects the 
celebration as „superfluous vanity“ and instead refers to the „birthday celebration“ 
of St. Peter himself. The Roman „Liber Diurnus“ has its own forms of epistolary „invi-
tatoria in natale papae“ as well as „excusatoria quando episcopus infirmatur“, and 
the sacramentaries of this time contain models for the celebration, i.  e. „Orationes in 
natale papae“ or „in natale episcoporum“.

Als sich im Jahr 2020 der 16. April und damit der 93. Geburtstag des Papa emeritus 
näherte, wurde sein Privatsekretär, Erzbischof Georg Gänswein, zu diesem Ereignis 
befragt. Er versicherte, man werde „den dies natalis entsprechend ‚verfeierlichen‘. 
Die Hl. Messe, die Mahlzeiten, der Tagesverlauf: alles wird feierlicher und auf den 
Geburtstag zugeschnitten, geburtstagsgemäßer“. Als Geburtstagsgeschenk werde 
Benedikt  XVI. eine neue, weit über tausend Seiten starke Biographie überreicht. 
Nur Gäste würden nicht empfangen wegen der Kontaktbeschränkungen infolge der 
Corona-Pandemie.1

Was der beurlaubte Präfekt des Päpstlichen Hauses hier berichtet, unterscheidet 
sich nicht grundlegend von Geburtstagsfeiern anderer Zeitgenossen. Es ist allerdings 
nicht das, was auf den folgenden Seiten untersucht werden soll: der dies natalis papae 
nicht als die jährliche Wiederkehr der (leiblichen) Geburt, sondern als die Feier seiner 
Weihe zum Bischof von Rom und damit zum Papst.

1 Vgl. Stephan von Kempis, 93.  Geburtstag von Benedikt  XVI.: „Alles wird feierlicher“, in: Vati-
can News, 15.4.2020. – Zum 80. Geburtstag widmete die Deutsche Bundespost dem Papst sogar eine 
 eigene Briefmarke (Ausgabedatum: 12.4.2007), bislang ein einmaliger Vorgang.
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Am Beginn steht dabei die Frage, seit wann denn die Tradition des dies natalis 
papae in den Quellen positiv bezeugt ist – eine Frage, die in die ältere Papstgeschichte 
führt. Damit nicht identisch ist das Problem, seit wann es denn solche Feiern gibt oder 
zumindest geben kann; wichtige Hinweise darauf könnte die früheste päpstliche His-
toriographie enthalten. Besonders interessant erscheinen daneben zwei Päpste, die 
gemeinhin mit dem Epitheton „der Große“ bezeichnet werden: Leo, weil er mehrere 
Predigten zu diesem Anlass gehalten hat, und Gregor, weil er solchen Feiern explizit 
ablehnend gegenüberstand.

Worin besteht aber nun der ideelle Gehalt dieses Festes? Und wie wurde es aus-
gestaltet? Wurden die Gäste ausdrücklich eingeladen? Und konnten sie ggf. auch fern-
bleiben? Gab es eine feste Liturgie für diesen Anlass? Und schließlich noch ein Seiten-
blick auf die Welt außerhalb Roms: Wurde der dies natalis auch in der christlichen 
Ökumene gefeiert und, wenn ja, wie?

Um diese und ähnliche Fragen soll es im Folgenden gehen. Die Untersuchung 
versucht damit eine Forschungstradition zu ergänzen, die sich vor allem für die 
Bedeutung des Geburtstages in der klassischen Antike interessiert hat. Die Arbeit von 
Wilhelm Schmidt, publiziert im siebten Band der „Religionsgeschichtlichen Versuche 
und Vorarbeiten“, stellt hier nach wie vor den wichtigsten Ausgangspunkt dar,2 viele 
Jahrzehnte später ergänzt um den christlichen Aspekt in einem ausführlichen Lexi-
konartikel aus der Feder von Alfred Stuiber.3

Die Forschungssituation für das frühe Mittelalter sieht sehr viel bescheidener aus. 
Der wichtigste Beitrag stammt von Ernst H. Kantorowicz aus den 50er Jahren, wurde 
aber niemals veröffentlicht. Ihm geht es in erster Linie um den dies natalis der fränki-
schen Könige seit den Tagen Karls des Kahlen.4 Erst Jahrzehnte später ist dann ein 
ausführlicher Aufsatz von Arno Borst erschienen, gewissermaßen eine Nebenfrucht 

2 Vgl. Wilhelm Schmidt , Geburtstag im Altertum, Gießen 1908 (Religionsgeschichtliche Versuche 
und Vorarbeiten 7,1).
3 Vgl. Alfred Stuiber, Geburtstag, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 9, Stuttgart 1976, 
Sp. 217–243. Neuere Lexikonartikel erreichen bei weitem nicht die Ausführlichkeit und das Niveau von 
Stuiber.
4 Vgl. Ernst H. Kantorowicz, Charles the Bald and the Natales of the King, aufbewahrt in New 
York, Leo-Baeck-Archiv. Dazu Wolfgang Eric Wagner, Walahfrid Strabo und der Chronograph von 
354 oder: Wie Karl der Kahle darauf kam, Anniversarien für seinen Geburtstag zu stiften, in: Wolfgang 
Huschner/Frank Rexroth (Hg.), Gestiftete Zukunft im mittelalterlichen Europa. Fs. Michael Bor-
golte zum 60. Geburtstag, Berlin 2008, S. 193–213; außerdem Achim Thomas Hack, Alter, Krankheit, 
Tod und Herrschaft im Mittelalter. Das Beispiel der Karolinger, Stuttgart 2009 (Monographien zur Ge-
schichte des Mittelalters 56), S. 26–33.
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seiner Studien zur karolingischen Kalenderreform.5 Der päpstliche dies natalis spielt 
in beiden Texten – verständlicherweise – keine Rolle.6

1  Die Tradition des dies natalis papae – Zeugnisse 
vor allem aus Briefen

Zunächst einmal ist festzustellen, dass es keine Quellengattung gibt, in der sich Belege 
für die Tradition des dies natalis papae systematisch auffinden lassen. Mit anderen 
Worten: es können im Folgenden lediglich mehr oder weniger zufällige Lesefrüchte 
angeführt werden. Bemerkenswert ist dabei aber immerhin der Umstand, dass sie 
ganz überwiegend aus Briefen stammen.

a Damasus I.

Damasus I. gehört zu denjenigen Päpsten, die aus einer zwiespältigen Wahl hervor-
gegangen sind: Während nämlich er selbst in der Kirche S. Lorenzo in Lucina gewählt 
wurde, erhob man in der Basilika S. Maria in Trastevere einen Diakon namens Ursinus 
zum Bischof von Rom. In der Folge kam es zu langen Auseinandersetzungen zwischen 
den beiden Rivalen, die jeweils von einer sehr ansehnlichen, jedoch auch gewalt-
bereiten Menge unterstützt wurden. Über diese Vorgänge berichtet ein Anhänger des 
Ursinus in einer kurzen Schrift – „Quae gesta sunt inter Liberium et Felicem episco-
pos“ –, die in der „Collectio Avellana“ als erstes Stück überliefert ist.7

Der sehr parteiische Text ist ein einziges Sündenregister des Damasus und der 
Damasianer. So beschreibt der anonyme Autor gegen Ende unter anderem einen 
bewaffneten Angriff auf Anhänger des Ursinus in S. Agnese fuori le mura, bei dem 

5 Vgl. Arno B orst , Der überlieferte Geburtstag, in: Rudolf Schieffer  (Hg.), Mittelalterliche Texte. 
Überlieferung, Befunde, Deutungen, Hannover 1992 (MGH Schriften 42), S. 1–91. Zum sog. Lorscher 
Reichskalender von 789 siehe Arno B orst , Die karolingische Kalenderreform, Hannover 1998 (MGH-
Schriften 46).
6 Aus der genannten Literatur nimmt nur Stuiber, Geburtstag (wie Anm.  3), Sp.  241, kurz dazu 
Stellung.
7 Quae gesta sunt inter Liberium et Felicem episcopos, in: Epistulae imperatorum pontificum 
aliorum inde ab CCCLXVII usque ad A.  DLIIII datae Avellana quae dicitur Collectio, hg.  von Otto 
Guenther, Wien-Prag-Leipzig 1895 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 35,1), hier Nr. 1 
(S.  1–5).  – Zu den Anfängen des Damasus vgl. Erich Caspar, Geschichte des Papsttums. Von den 
Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft, 2 Bde., Tübingen 1930–1933, hier Bd. 1, S. 196–203; Ursula 
Reutter, Damasus, Bischof von Rom (366–384), Tübingen 2009 (Studien und Texte zu Antike und 
Christentum 55), S. 31–56. Zum Gegenspieler siehe Adolf Lippold, Ursinus und Damasus, in: Historia 
14 (1965), S. 105–128.
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mehrere zu Tode kamen. Dieses grausame Verhalten, so heisst es weiter, hätten alle 
Bischöfe Italiens abgelehnt. Als nämlich einige von ihnen auf die Einladung des 
Damasus hin „ad natale suum“ (nach Rom) gekommen seien – und zwar so wie jedes 
Jahr („sollemniter“) –, habe er mit Bitten und mit Geld versucht, eine Verurteilung des 
Ursinus zu erreichen. Darauf hätten diese jedoch geantwortet: „Wir sind zu Deinem 
Weihetag zusammengekommen, nicht um einen Menschen ohne Anhörung abzu-
urteilen.“8

So knapp dieser Bericht auf den ersten Blick erscheint, so bemerkenswert sind 
seine Aussagen. Er bezeugt nämlich nicht nur die Praxis des dies natalis zur Zeit des 
Papstes Damasus, sondern gibt zugleich zu erkennen, dass es sich dabei um einen seit 
längerer Zeit geübten und daher selbstverständlichen Brauch handelt. Die Feierlich-
keiten finden Jahr für Jahr statt, sind also mithin ein fester Bestandteil der päpstlichen 
Liturgie.9

Mit wem werden diese päpstlichen Jahrestage begangen? Zunächst einmal sind 
die Bischöfe Italiens anvisiert, die offenbar förmlich eingeladen werden und verständ-
licherweise nicht alle kommen (sondern nur „nonnulli ex eis“). Dass ihre Anwesenheit 
nicht nur für die Feierlichkeiten genutzt werden kann, veranschaulicht der Text mehr 
als deutlich. Er zeigt jedoch darüber hinaus, dass die Bischöfe auf den eigentlichen 
Zweck ihres Besuches insistieren konnten: „nos ad natale conuenimus“.

b Anastasius I.

Der nächste Beleg in chronologischer Reihenfolge ist gut drei Jahrzehnte jünger. Er 
betrifft das kurze Pontifikat Anastasiusʼ I., der am 27. November 399 geweiht wurde.10

In einem Brief an seinen Amtsbruder Delphinus von Bordeaux schreibt Bischof 
Paulinus von Nola, dass sich Papst Anastasius I. ihm gegenüber überaus freundlich 
verhalten habe, und er illustriert das mit wenigen Bemerkungen: Kurz nach seiner 
Weihe habe er nämlich einen Brief über ihn, Paulinus, an alle Bischöfe Kampaniens 

8 Vgl. Quae gesta sunt, hg. von Guenther  (wie Anm. 7), Abs. 12  f.: „unde cum ad sanctam Agnem 
multi fidelium conuenissent, armatus cum satellitibus suis Damasus irruit et plurimos uastationis 
suae strage deiecit. quod factum crudelissimum nimis episcopis Italiae displicebat. quos etiam cum 
ad natale suum sollemniter inuitasset et nonnulli conuenissent ex eis, precibus apud eos molitur et 
pretio, ut sententiam in sanctum Ursinum proferant. qui responderunt ‚nos ad natale conuenimus, 
non ut inauditum damnemus‘.“ (S. 4).
9 Das Adverb „sollemniter“ meint nicht nur „feierlich“, sondern auch „alljährlich“, was hier eindeu-
tig zu bevorzugen ist. Schon die Semantik gibt also einen ersten Hinweis, wie man sich Feierlichkeit 
erklärte: durch die alljährliche Praxis. – Aufgrund der geschilderten Ereignisse wird der erwähnte 
„dies natalis“ auf Oktober  368 datiert, vgl. Caspar, Geschichte  1 (wie Anm.  7), S.  203; Reutter, 
Damasus (wie Anm. 7), S. 56. Die Bischofsweihe des Damasus dürfte am 1. Oktober 366 erfolgt sein.
10 Über Anastasius  I. vgl. Caspar, Geschichte  1 (wie Anm.  7), S.  285–291 und 600  f.; Alessandra 
Pollastr i , Anastasio I, in: Enciclopedia dei Papi, Roma 2000, Bd. 1, S. 381–385.
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verfasst, in dem er „affectum et aliis benignitatis suae praeberet exemplum“. Als dann 
Paulinus anlässlich des alljährlich gefeierten „dies natalis beatorum apostolorum“ in 
Rom erschienen sei, habe er ihn schmeichelhaft und ehrenvoll aufgenommen. Einige 
Zeit später sei er sogar zum eigenen dies natalis des Papstes eingeladen worden, mit 
Einladungen, wie sie dieser seinen Mitbischöfen zukommen lasse. Er habe sogar die 
Entschuldigung des Paulinus ohne Groll akzeptiert, der anstelle seines Besuches am 
Tiber einen Brief nach Rom geschickt hatte.11

Es sind also gleich zwei römische Jahrestage, die in diesem Schreiben genannt 
werden: zum einen das Apostelfest am 29. Juni und zum anderen der Weihetag des 
Papstes am 27. November („interposito tempore“). Bei der ersten Gelegenheit begibt 
sich Paulinus in die Ewige Stadt – vermutlich hält er sie für die wichtigere12 –, bei 
der zweiten schickt er nur einen Brief – einen Brief offenbar, der sein Fernbleiben ent-
schuldigt. Voraus geht eine förmliche Einladung durch Anastasius („inuitare dignatus 
est“), natürlich ebenfalls in Form eines Briefes.

Interessanterweise erwähnt Paulinus auch den päpstlichen Brauch, die Feier mit 
seinen „con-sacerdotes“ zu begehen. Damit sind nicht etwa einfache Priester gemeint, 
sondern die Mitbischöfe, das heißt die Amtsgenossen des Anastasius (ansonsten wäre 
das „con“ wenig sinnvoll). Wie das Beispiel des Bischofs aus Kampanien sehr gut 
zeigt, werden diese großräumig eingeladen.13

11 Paulinus an Bischof Delphinus von Bordeaux, in: Pontii Meropii Paulini Nolani Epistulae, hg. von 
Wilhelm von Hartel , Wien-Prag-Leipzig 1894 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 29), 
Nr. 20 (S. 142–149, hier S. 144  f.): „sciat ueneratio tua sanctum fratrem tuum papam urbis Anastasium 
amantissimum esse humilitatis nostrae; nam ubi primum potestatem caritatis suae nobis offerendae 
habere coepit, non solum suscipere eam a nobis, sed ingerere nobis piissima affectione properauit. 
nam breui post ordinationem suam epistolas de nomine nostro plenas et religionis et pietatis et 
pacis ad episcopos Campaniae misit, quibus et suum declararet affectum et aliis benignitatis suae 
praeberet exemplum. deinde nos ipsos Romae, cum sollemni consuetudine ad beatorum apostolo-
rum natalem uenissemus, tam blande quam honorifice excepit. postea quoque interposito tempore 
etiam ad natalem suum, quod consacerdotibus suis tantum deferre solet, inuitare dignatus est, nec 
offensus est excusatione nostra; sed officium sermonis nostri, quod uicem praesentiae reddideramus, 
acceptans, animo nos paterno et absentes recepit.“  – Zur Briefsammlung vgl. Sigrid Mratschek, 
Der Briefwechsel des Paulinus von Nola. Kommunikation und soziale Kontakte zwischen christlichen 
Intellektuellen, Göttingen 2002 (Hyponemata 124).
12 Zur Feier des natalis apostolorum am 29.  Juni vgl. Hans Lietzmann, Petrus und Paulus in 
Rom. Liturgische und archäologische Untersuchungen, Berlin-Leipzig 21927 (Arbeiten zur Kirchen-
geschichte 1), S. 109–126. – Gedacht wird bei dieser Gelegenheit der Überführung der Reliquien in die 
Sebastians-Katakomben; erst dadurch waren die beiden Apostel im Grabe vereint.
13 Der Korrespondenzpartner des Paulinus, Delphinus von Bordeaux, erhält, da er außerhalb Ita-
liens lebt, bezeichnenderweise keine Einladung.
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c Sixtus III.

Von den acht Briefen, die aus der Feder Sixtusʼ III. überliefert sind, gehen gleich zwei 
auf den dies natalis des Papstes ein. Sie sind an die Bischöfe Kyrill von Alexandrien 
und Johannes von Antiochien gerichtet und beide auf den 17. September 433 datiert.14

Der erste Jahrestag der bischöflichen Weihe war zu diesem Zeitpunkt erst wenige 
Wochen verstrichen, und so ist es kein Wunder, dass der Papst sich auf diesen aus-
drücklich bezieht. Johannes von Antiochien gegenüber versichert er, dass der gesamte 
Episkopat, der anlässlich seines „Geburtstages“ (in Rom) versammelt war („uniuersa 
fraternitas“ – mit „fratres“ spricht der Papst seine Mitbischöfe an), gehört habe, was 
er, Johannes, über ihn, den Papst, berichte: Dass er nämlich zum Nutzen der ganzen 
Menschheit Vorsteher des apostolischen Stuhles sei – eine Aussage, die Sixtus jedoch 
bescheiden relativiert.15

Auch im Brief an Kyrill von Alexandrien geht es gleich zu Beginn um die „frater-
nitas uniuersa“, die beim ehrwürdigen Apostel Petrus – also in Rom – versammelt 
war. Die „coepiscopi nostri“, wie sie nun ausdrücklich genannt werden, trafen sich 
zu einer heiligen und würdigen Synode, „quam natalis mihi dies fauente domino con-
gregarat“. Aufgrund des Versammlungsortes wird mit einer (mystischen) Gegenwart 
des heiligen Petrus gerechnet und zwar sowohl geistlich als auch leiblich. Er hatte in 
Wirklichkeit den Vorsitz der Versammlung, er unterstütze ihre Gebete, und er war an 
ihrem Sieg maßgeblich beteiligt. Denn Petrus ist nicht zuletzt der Ursprung der Würde 
(„honoris exordium“), die Sixtus nun innehat.16

Die beiden Briefpassagen bezeugen also ausdrücklich die Praxis, am dies natalis 
des Papstes eine Synode zu feiern, die unter Umständen weitreichende Entschei-
dungen fällt bzw. bestätigt, wie hier etwa im Zusammenhang mit der Verurteilung 
des Nestorius.17 Wie zur Unterstützung rekurriert Sixtus auf eine „Petrusmystik“, die 

14 Zum Pontifikat Sixtusʼ III. vgl. Caspar, Geschichte 1 (wie Anm. 7), S. 416–422; Elena Cavalcanti , 
Sisto III, in: Enciclopedia dei Papi (wie Anm. 10), S. 415–423. Sein Weihetag ist der 31. Juli 433.
15 Brief Papst Sixtusʼ  III. an Johannes von Antiochien vom 17.  September  433, in: Vetustissimae 
epistulae Romanorum pontificum/Die ältesten Papstbriefe, hg. von Hermann-Josef Sieben, 3 Bde., 
Freiburg i. Br. 2015 (Fontes Christiani 58), Bd. 3, Sixtus III., Nr. 4, S. 896–903, hier S. 896: „audiuit 
uniuersa fraternitas, quae ad natalis mei conuenerat diem, qualiter bono humani generis apostolicae 
sedis me praesidem testeris. excedas licet meritum meum …“.
16 Brief Papst Sixtusʼ  III. an Kyrill von Alexandrien vom 17.  September  433, hg.  von Sieben (wie 
Anm. 15), Nr. 3, S. 888–895, hier S. 890: „ad beatum apostolum Petrum fraternitas uniuersa conue-
nit: ecce auditorium congruens auditoribus, conueniens audiendis. habuerunt coepiscopi nostri 
illum gratulationis testem, quem habemus honoris exordium. sanctae namque et uenerabili synodo 
quam natalis mihi dies fauente domino congregarat, quia sic credendum est, ipse praesedit, quando 
quidem probetur nec spiritu nec corpore defuisse. adfuit palmae qui contentioni non defuit; iuuit 
animorum uota nostrorum …“.
17 Zur Sache vgl. Lionel R. Wickham, Nestorius/Nestorianischer Streit, in: TRE 24, Berlin-New York 
1994, S. 276–286; George A. B evan, The New Judas. The Case of Nestorius in Ecclesiastical Politics, 
428–451 CE, Leuven 2016 (Late Antique History and Religion 13).
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den römischen Apostel als anwesende und mitwirkende Person imaginiert und den 
Bestimmungen dadurch ein besonderes Gewicht verleiht.

d Hilarius I.

Die Zeugnisse aus den Briefen Hilariusʼ I. knüpfen unmittelbar an das an, was über 
Sixtus III. bereits festgestellt wurde.18 In einem Brief an die Bischöfe verschiedener 
Provinzen in Gallien spricht Hilarius von einem Konzil, das an seinem „Geburtstag“ 
(„ad diem natalis nostri“) zusammengetreten war – zur Ehre des Apostels Petrus und 
durch die Gnade Gottes. Die zahlreichen Teilnehmer stammten, wie Hilarius eigens 
betont, aus unterschiedlichen Provinzen.19

In einem etwas jüngeren Schreiben an den Bischof Ascanius von Tarragona und 
die übrigen Bischöfe dieser Provinz berichtet Hilarius, dass er den Brief der Adressa-
ten gelesen habe und zwar bei einer Versammlung von Bischöfen, die sich anlässlich 
seines „Geburtstages“ versammelt hätten.20 Offensichtlich ist auch hier eine feierli-
che Synode („festivitas“) gemeint.

Die päpstlichen Weihetage sind also nicht nur der Grund für eine festliche Ver-
sammlung zu Ehren des römischen Bischofs, sondern ebenso der Anlass für all-
jährliche Synoden. Trifft diese Beobachtung zu, dann vermehrt sich die Zahl dieser 
bischöflichen Versammlungen in Rom ganz erheblich21  – und wir kennen im All-
gemeinen sogar ihre Daten.

18 Zum Pontifikat des Sarden Hilarius vgl. Caspar, Geschichte 2 (wie Anm. 7), S. 10–14 und 746; 
Maria Cristina Pennacchio, Ilario, in: Enciclopedia dei Papi (wie Anm. 10), S. 442–447. Seine Weihe 
fand am 13. November 461 statt.
19 Hilari papae ad episcopos diversarum provinciarum Galliae vom 3. Dezember 462, in: Epistolae 
Romanorum pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt a S.  Hilario usque ad Pelagium  II, 
hg. von Andreas Thiel , Braunsberg 1867, Bd. 1, Ep. 8, S. 141–146, hier S. 142  f.: „De quibus praesidente 
fratrum numeroso concilio et ex diversis provinciis ad diem natalis nostri in honorem beati Petri apos-
toli per Dei gratiam congregato …“.
20 Hilari papae ad Ascanium et reliquos episcopos Tarraconensis provinciae vom 30. Oktober 465, 
in: Epistolae, hg. von Thiel  (wie Anm. 19), Ep. 16, S. 165–169, hier S. 167: „Lectis ergo in conventu fra-
trum, quos natalis mei festivitas congregarat, litteris vestris, quae de ordinandis episcopis secundum 
statuta canonum vel praedecessorum meorum decreta sunt, prolata sententia gestorum quae pariter 
direximus tenore discetis.“.
21 Die Praxis jährlicher Synoden in Rom ist bisher vor allem aus der Zeit des Investiturstreits bekannt. 
Dort wird der Termin allerdings durch die Fastenzeit etc. und nicht durch den päpstlichen Weihetag 
bestimmt. Vgl. Gerd Tellenbach, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert, Göt-
tingen 1988 (Die Kirche in ihrer Geschichte 2 F1), S. 243–245; Georg Gresser, Die Synoden und Kon-
zilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II. 1049–1123, 
Paderborn u.  a. 2006. – Bei Myron Wojtowytsch, Papsttum und Konzile von den Anfängen bis zu 
Leo I. (440–461). Studien zur Entstehung der Überordnung des Papstes über Konzile, Stuttgart 1981 
(Päpste und Papsttum 17), sind die hier interessierenden Synoden nicht erwähnt.
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2  Seit wann gibt es den dies natalis papae?  
Das Zeugnis des „Catalogus Liberianus“

Dass die auf Damasus I. bezügliche Stelle aus der „Collectio Avellana“ den Beginn 
des dies natalis papae darstellt, ist ausgesprochen unwahrscheinlich, denn der Ver-
fasser berichtet darüber mit der allergrößten Selbstverständlichkeit. Daher stellt sich 
die Frage, seit wann denn dieser Brauch überhaupt anzunehmen bzw. denkbar ist. 
Bemerkenswerte Einsichten dazu verspricht die älteste päpstliche Historiographie.

Die Rede ist dabei vor allem vom sogenannten „Catalogus Liberianus“, einer kom-
plexen Papstliste, die von Petrus bis in die Mitte des 4. Jahrhunderts reicht. Sie wird 
im Rahmen des „Kalenders von 354“ überliefert, der mit dem Namen des Furius Dio-
nysius Filocalus verbunden ist. Dieses Werk zeichnet sich zum einen durch zahlrei-
che großformatige Illustrationen und zum anderen durch eine lange Reihe von Listen 
aus, darunter auch einige christliche („Cyclus paschalis“, „Depositiones episcoporum 
Romanorum“, „Feriales ecclesiae Romanae“).22

In dieser römischen Bischofs- oder Papstliste finden sich nun auch die Dauer des 
Pontifikats in Jahren verzeichnet, jeweils datiert durch die eponymen Konsuln (zum 
Beispiel: „Clemens … fuit … a cons. Tracali et Italici usque Vespasiano VI et Tito“, 
das heißt: von 68 bis 76).23 Genaue Tagesdaten werden erst ab der Zeit des Gaius 
(283–296) (fast) kontinuierlich verzeichnet und zwar mit der Formel: „ex die … usque 
in diem  …“.24 Dass es sich dabei um eine nachträgliche Ergänzung handelt, kann 
man schon dem Einleitungssatz entnehmen; ihm zufolge soll die Liste lediglich das 
Folgende enthalten: „quis episcopus, quot annis prefuit vel quo imperante“.25

Hinzuzufügen ist, dass auch schon für Dionysius (259–269) dieselbe Formel ver-
wendet wird, allerdings nicht für dessen unmittelbare Nachfolger Felix I. (269–274) 

22 Vgl. Chronographus anni CCCLIIII, in: Chronica minora saec. IV. V. VI. VII., hg.  von Theodor 
Mommsen, Berlin 1892 (MGH Auct. ant. 9), S.  13–196, hier Nr. XIII: „Episcopi Romani (Catalogus 
Liberianus)“ (S. 73–76). Dazu Erich Caspar, Die älteste römische Bischofsliste. Kritische Studien zum 
Formproblem des eusebianischen Kanons sowie zur Geschichte der ältesten Bischofslisten und ihrer 
Entstehung aus apostolischen Sukzessionsreihen, Berlin 1926; Michèle Renée Salzman, On Roman 
Time. The Codex-Calendar of  354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity, Berkeley-Los 
Angeles-Oxford 1990 (The Transformation of the Classical Heritage 17); Johannes Divjak/Wolfgang 
Wischmeyer  (Hg.), Das Kalenderhandbuch von 354. Der Chronograph des Filocalus 1–2, Wien 2014, 
bes. S. 525–576.
23 Catalogus Liberianus, hg. von Mommsen (wie Anm. 22), S. 74.
24 Ebd., S. 75. – Nur im Falle des Eusebius lautet die Formel einfach „a XIIII Kal. Maias“ (S. 76). Bei 
seinem direkten Vorgänger, Marcellus, fehlen Weihe- und Todestag ganz (ebd.); allerdings ist nach 
wie vor fraglich, ob Marcellinus und Marcellus überhaupt als zwei verschiedene Personen aufzufas-
sen sind; vgl. etwa Ernst H. Röttges, Marcellinus – Marcellus. Zur Papstgeschichte der diokletia-
nischen Verfolgungszeit, in: Zeitschrift für katholische Theologie 78 (1956), S. 385–420.
25 Catalogus Liberianus, hg. von Mommsen (wie Anm. 22), S. 73.
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und Eutycianus (275–283).26 Im Eintrag zu Sixtus I. (256–258), dem direkten Vorgänger 
des Dionysius, ist nur der zweite Teil der Formel überliefert („usque in diem“), der 
erste fehlt aufgrund einer Lücke im Text. Er muss aber ebenfalls zum ursprünglichen 
Bestand gehört haben.27

Auch für Antheros (236) wird das Weihedatum überliefert, jedoch bereits in dem 
Eintrag zu seinem Vorgänger Pontian (231–236). Dort heißt es nämlich, dieser sei nach 
Sardinien verbannt worden und dort am 27. September von seinem Amt zurückgetreten: 
„et loco eius ordinatus est Antheros XI kal. Dec. cons. ss. (sc. Severo et Quintiano)“.28

Die hier interessierende Formel „ex die“ kommt also seit der Mitte des 3.  Jahr-
hunderts vor, nahezu kontinuierlich seit den 280er Jahren: insgesamt neun Weihe-
daten sind auf diese Weise überliefert (ohne Antheros, der als ein besonderer Fall 
zu betrachten ist). Eine eigene Liste, wie für das Todes- bzw. Begräbnisdatum der 
Bischöfe, wird zwar nicht überliefert, gut denkbar ist sie allerdings schon.29

Nun lässt sich zwar kein zwangsläufiger Zusammenhang zwischen der Über-
lieferung von Weihedaten auf der einen und der Feier des dies natalis papae auf der 
anderen Seite herstellen. Dennoch ist klar: Das Interesse an diesen Daten, verbunden 
mit der Durchsetzung des monarchischen Episkopats usw., weist doch darauf hin, 
dass die Anfänge dieser Tradition irgendwo im 3. Jahrhundert liegen.30

3  Die Predigten Leos I. an seinem dies natalis
Nicht weniger aussagekräftig sind die Briefe Leos I., allerdings nicht was den päpst-
lichen dies natalis, vielmehr was die Weihevorschriften im Allgemeinen betrifft.31 So 

26 Ebd., S. 75. Ähnlich wie bei Dionysius ist auch bei Eutycianus der zweite Teil („usque in diem“) 
erhalten, während der erste fehlt.
27 Ebd., S. 75.
28 Ebd.
29 Vgl. Depositio episcoporum, hg. von Mommsen (wie Anm. 22), S. 70, in kalendarischer Ordnung 
für die Zeit von Lucius I. bis Julius. – Ohne eine schriftliche Überlieferung – und hier liegt die Form 
einer Liste besonders nahe – kann der Verfasser des „Catalogus Liberianus“ kaum die Weihedaten der 
letzten hundert Jahre gewusst haben.
30 Vgl. dazu, wenn auch zum Teil mit anderer Bewertung, Hans Lietzmann, Petrus und Paulus 
in Rom. Liturgische und archäologische Studien, Berlin 21927, S. 3–21. Lietzmann bringt auch Petri 
Stuhlfeier (am 22. Februar), deren Entstehung er um das Jahr 300 ansetzt, mit der Ordinationsfeier 
der römischen Bischöfe in Verbindung. Dazu die grundlegende Arbeit von Theodor Klauser, Die 
Cathedra im Totenkult der heidnischen und christlichen Antike, Münster 1927 (Liturgiegeschichtliche 
Forschungen 9), S. 152–183, bes. S. 170. – Zu betonen ist ferner, dass das Weihedatum auch für die 
Berechnung der Sedenzzeit in Jahren, Monaten und Tagen erforderlich war. Umgekehrt lässt sich aus 
Todestag minus Sedenzzeit auch der „dies natalis“ errechnen.
31 Zu Leo I. vgl. Caspar, Geschichte 1 (wie Anm. 7), S. 423–564 und 610–617; Elena Cavalcanti , 
Leone I, in: Enciclopedia dei Papi (wie Anm. 10), S. 423–442. Eine neuere Biographie liegt nicht vor.
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schreibt der römische Pontifex am 12. Januar 444 an Bischof Anastasius von Thes-
saloniki, nicht nur Bischöfe, sondern auch Presbyter und Diakone sollten an einem 
Sonntag geweiht werden.32 Und in einem Schreiben an Bischof Dioskorus von Alexan-
drien vom 21. Juni 445 präzisiert er, die Weihe habe in der Nacht nach dem Sabbat 
oder am Sonntagmorgen, jedenfalls am Tag der Auferstehung des Herrn zu erfolgen. 
Vorbereitendes Fasten beim Spender wie beim Empfänger und die Handauflegung als 
zentraler Ritus werden gleichsam als Selbstverständlichkeiten genannt.33

Hervorzuheben ist aber vor allem, dass Leo an seinem dies natalis regelmäßig 
gepredigt hat und dass fünf dieser Predigten erhalten sind. Sie werden von der For-
schung auf den 29. November 440 – also den Weihetag selbst –, den 29. November 
441, den 29.  November 443, den 29.  November 444 und einen 29.  November wahr-
scheinlich nach 445 datiert.34 Im Einzelnen setzen diese Predigten zwar unterschied-
liche Akzente, jedoch schöpfen sie ihre Themen aus einem überschaubaren Reservoir. 
Daher erscheint es auch angemessen, sie im Folgenden gemeinsam zu betrachten und 
die übereinstimmenden Elemente herauszustellen. Drei Aspekte sind dabei besonders 
bemerkenswert.35

Zunächst: Die Grundstimmung in allen fünf „Sermones“ ist die der Freude und 
Dankbarkeit für das übertragene Amt. Gleich die erste Predigt beginnt mit den program-
matischen Worten (in enger Anlehnung an Psalm 144,21): „Laudem Domini loquatur 
os meum et nomen sanctum eius anima mea ac spiritus, caro et lingua benedicat.“ Es 
sollte nicht der letzte Dankespsalm sein. Die Wahl selbst versteht Leo als eine Gnade 

32 Vgl. Leonis Magni Epistolae, in: Sancti Leonis Magni romani pontificis opera omnia, hg. von 
Jacques-Paul Migne, Paris 1846 (Patrologia Latina 54), Sp. 551–1213, hier Ep. 6 (Sp. 616–620), bes. 
Abs. 6: „Cognovimus sane, quod non potuimus silentio praeterire, a quibusdam fratribus solos epis-
copos tantum diebus Dominicis ordinari; presbyteros vero et diaconos, circa quos par consecratio 
fieri debet, passim quolibet die dignitatem officii sacerdotalis accipere; quod contra canones et tradi-
tionem Patrum usurpatio corrigenda committit“ etc. (Sp. 620). Die Tradition reicht tatsächlich bis in 
das erste Drittel des 3. Jahrhunderts zurück, vgl. Traditio Apostolica/Apostolische Überlieferung, lat.-
griech.-dt. hg. von Bernard B otte/Wilhelm Geerl ings, Freiburg i. Br. u.  a. 1991 (Fontes Christiani 1), 
S. 141–313, cap. 2: „Episcopus ordinetur electus ab omni populo, quique cum nominatus fuerit et pla-
cuerit omnibus, conueniet populum una cum praesbyterio et his qui praesentes fuerint episcopi, die 
dominica.“ (S. 214, nach der L-Fassung).
33 Leonis Magni Epistolae, hg. von Migne (wie Anm. 32), Ep. 9 (Sp. 624–627), bes. Abs. 1 (Sp. 625  f.). 
Vgl. zur Sache Thomas Michels, Beiträge zur Geschichte des Bischofsweihetages im christlichen 
Altertum und im Mittelalter, Münster 1927 (Liturgiegeschichtliche Forschungen 10), S. 20–30.
34 Sancti Leoni Magni romani pontifici Tractatus septem et nonaginta, hg. von Antoine Chavasse, 
2 Bde., Turnhout 1973 (Corpus Christianorum. Series Latina 138–138A), Nr. I–V, S. 5–25. Zur Datierung 
vgl. ebd. die Einleitung, S. CLXXXII  f., CLXXXVII  f., CL–CLII und 3  f. Zum Folgenden Caspar, Ge-
schichte 1 (wie Anm. 7), S. 425–431. – Gemeinsam mit Gregor I. gehört Leo I. zu den wenigen Päpsten 
des ersten Jahrtausends, von denen Predigten überliefert sind.
35 Im Folgenden werden Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit angeführt.
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Gottes; obwohl auf Reisen, sei er den Wählern doch stets präsent gewesen.36 Demütig 
weist er darauf hin, dass er keine eigenen Verdienste habe; ihm kommen Zweifel 
angesichts der Schwäche des Menschen und der Schwere des Amtes. Zugleich weiß er 
aber, dass der Herr selbst seine Herde leiten werde.37 Es wäre aber nicht Bescheiden-
heit, sondern Undankbarkeit, wenn er die Wohltaten Gottes („beneficia diuina“) mit 
Schweigen überginge.38 Oder anders formuliert: Es ist seiner Meinung nach durchaus 
ein Ausdruck von Frömmigkeit, sich über die göttliche Gabe zu freuen.39

Die Predigten beinhalten, zweitens, eine sehr elaborierte Petrinologie.40 In 
seinem zweiten „Sermo“ versichert Leo, der heilige Petrus sei in der Festversamm-
lung unmittelbar zugegen und billige ihren Verlauf, zumal die Kirche auf dem Stuhl 
Petri einen (neuen) Petrus erhalten habe („[ecclesia] in Petri sede Petrum suscipit“).41 
In der dritten Predigt hebt Leo auf die enge Verbindung Petri zu Christus, aber auch 
zu seinem aktuellen Nachfolger ab. Wenn nämlich Leo Verehrung entgegengebracht 
werde, so gelte sie in Wirklichkeit dem heiligen Petrus. Dieser sei nicht nur der Vorste-
her dieses Stuhles, sondern der Erste unter allen Bischöfen. Leo versteht sich explizit 
als sein Stellvertreter („cuius uice fungimur“).42 Wie schon im dritten so wird auch 
im vierten „Sermo“ auf die petrinische Schlüsselgewalt näher eingegangen. Während 
diese nämlich allen Aposteln gemeinsam übertragen wurde, habe sie Petrus von 
Christus auch als Einzelner erhalten, da er allen Lenkern der Kirche vorangestellt sei. 
Die guten Taten seiner Nachfolger gingen ausschließlich auf Petrus selbst zurück, 
der die Römer als seine Pflegekinder betrachte („nobis alumnis suis“). Er habe in der 
Ewigen Stadt gewirkt und sei dort sogar begraben.43 Die fünfte Predigt schließlich 
hebt unter anderem die Unerschütterlichkeit Petri hervor, die Christus, der selbst als 
„petra Christus“ zu bezeichnen sei, mit dem Felsenwort Matthäus 16,18 bestätigt habe 
(„Soliditas enim illa quam de petra Christo etiam ipse petra factus accepit“).44

Auch die konkrete Redesituation lässt sich, drittens, mithilfe der Predigten gut 
rekonstruieren. In der ersten von ihnen spricht Leo seine Wähler an, sodass an der 
Datierung auf den Tag seiner Ordination kein Zweifel besteht.45 Ab der zweiten ist 
dann jeweils vom Jahrestag seiner Weihe die Rede, und dafür werden immer wieder 
ähnliche Ausdrücke gebraucht. So heißt es 441, bei der Wiederkehr jenes Tages, an 

36 Leoni Magni Tractatus 97, hg. von Chavasse (wie Anm.  34), Bd.  1, Sermo  I (S.  5  f.). Die erste 
Predigt ist deutlich kürzer als die folgenden.
37 Vgl. ebd. (S. 5  f., Sermo III,2 (S. 11  f.) und Sermo V,2 (S. 22  f.).
38 Ebd., Sermo I (S. 5): „non uerecundae sed ingratae mentis indicium est beneficia tacere diuina“.
39 Ebd., Sermo II,1 (S. 7): „religiosum tamen est gaudere de dono“.
40 Eine Darstellung dieses gerade für die Papstgeschichte sehr wichtigen Komplexes existiert bislang 
nicht. Die Predigten Leos könnten eine gute Ausgangsbasis dafür bilden.
41 Ebd., Sermo II,2 (S. 8  f.).
42 Ebd., Sermo III,3–4 (S. 12–15, das Zitat S. 14).
43 Ebd., Sermo IV,3–4 (S. 19–21, das Zitat S. 21).
44 Ebd., Sermo V,4–5 (S. 24  f., das Zitat S. 24).
45 Ebd., Sermo I (S. 5): „Vestri quoque fauoris arbitrium debita gratiarum actione concelebro“ etc.
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dem Leo den Beginn seines Bischofsamtes beging, habe er seiner Freude darüber zur 
Ehre Gottes Ausdruck gegeben.46 Er sieht eine glänzende Zahl von ehrwürdigen Mit-
bischöfen vor sich, eine geradezu engelsgleiche Versammlung.47 Der einzige Zweck 
dieser Feierlichkeiten sei der gemeinsame Lobpreis ihres Urhebers.48 Auch im über-
nächsten Jahr spricht Leo erneut von der Wiederkehr des Tages, an dem er sein Amt 
übernommen habe und der Grund zur Freude und Dankbarkeit gegenüber seinem 
Urheber sei.49 An dieser „hodierna festiuitas“ sind, wie es hier wieder heißt, ehr-
würdige Brüder und Mitbischöfe zugegen.50 444 geht Leo gleich zu Beginn auf den 
großen Zudrang ein, der bezeuge, dass die Wiederkehr seines Weihetages ein Grund 
zur gemeinsamen Freude sei, die jährlichen Feste des Hirten zugleich eine Feier zu 
Ehren der ganzen Herde.51 Die Predigt endet mit der Aufforderung, diesen Festtag – 
nämlich: den Jahrestag seiner Weihe („natalicius dies“) – nicht ihm, sondern dem 
Apostel Petrus zuzuschreiben.52

Aus dem letzten, nur sehr schwer zu datierenden „Sermo“ ließen sich ganz ähn-
liche Formulierungen zitieren. Das soll hier allerdings nicht geschehen.53 Vielmehr 
wird auch so bereits klar, worauf die Akzente Leos liegen: auf der großen Zahl der 
versammelten Bischöfe, auf dem feierlichen Charakter der Veranstaltung sowie auf 
der Dankbarkeit gegenüber dem Herrn und dem heiligen Petrus.

4  Gregor I. und die Ablehnung der Feierlichkeiten
Angesichts der großen Begeisterung, mit der Leo I. seinen dies natalis begeht, erstaunt 
es nicht wenig, dass gut anderthalb Jahrhunderte später die Feierlichkeiten bereits 
stark in Misskredit geraten sind. Das geht zumindest aus einem Schreiben Papst 
Gregors I. hervor, das in einer kanonistischen Sammlung, der „Collectio Hispana“, 

46 Ebd., Sermo II,1 (S. 7): „Recurrente igitur per suum ordinem die quo me Dominus episcopalis offi-
cii uoluit habere principium, uera mihi in gloriam Dei est causa laetandi“ etc.
47 Ebd., Sermo  II,2 (S. 8): „Cumque hanc uenerabilium consacerdotum meorum splendidissimam 
frequentiam uideo, angelicum nobis in tantis tot sentio interesse conuentum.“.
48 Ebd., Sermo II,2 (S. 8): „… ut tota ratio celebritatis hodiernae ad laudem sui referatur auctoris“.
49 Ebd., Sermo III,1 (S. 10): „Quotiens nobis misericordia Dei donorum suorum dies renouare dig-
natur, iusta, dilectissimi, et rationabilis causa laetandi est, si officii origio suscepti ad laudem sui 
referatur auctoris.“.
50 Ebd., Sermo III,4 (S. 13  f.): „Vnde uenerabilium quoque fratrum et consacerdotum meorum desi-
derata mihi et honoranda praesentia hinc sacratior est atque deuotior …“. Davor schon (S. 13): „… 
celebratur hodierna festiuitas …“.
51 Ebd., Sermo IV,1 (S. 16): „Sicut enim ipsa frequentia uestra testatur, intellegitis diei huius recur-
sum ad communem laetitiam pertinere, et honorem celebrari totius gregis per annua festa pastoris.“.
52 Ebd., Sermo IV,4 (S. 21): „Illi ergo hunc seruitutis nostrae natalicium diem, illi ascribamus hoc 
festum, cuius patrocinio sedis ipsius meruimus esse consortes.“.
53 Vgl. vor allem ebd., Sermo V,1 (S. 22).
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überliefert ist. Es stammt vom 16. März 591 und ist an den Subdiakon Petrus, den 
Rektor des päpstlichen Patrimoniums in Sizilien, gerichtet.54

Ganz am Ende seines Briefes erwähnt Gregor den Brauch, dass die Bischöfe zu 
seinem „Geburtstag“ zusammenkommen. Das solle der Adressat ihnen jedoch unter-
sagen, weil ihm, Gregor, diese überflüssige Eitelkeit („vana superfluitas“) nicht gefalle. 
Wenn sie aber das Bedürfnis verspürten nach Rom zu kommen, sollten sie sich zum 
Geburtstag des Apostelfürsten Petrus einfinden. Denn dann könnten sie demjenigen 
Dank sagen, dessen Großzügigkeit sie ihr Bischofsamt verdankten.55

In dem kurzen, aber sehr entschiedenen Briefabschnitt verwendet Gregor gleich 
zwei Termini, um das hier interessierende Ereignis zu bezeichnen: „natalis pontificis“ 
und „dies (meae) ordinationis“. Wie schon in allen bisherigen Beispielen wird die 
Feier hier als feste Gewohnheit betrachtet, die aber dem Papst zufolge der Vergangen-
heit angehören sollte. Bemerkenswert erscheint dabei immerhin die Tatsache, dass 
sogar mit (zahlreichen) Bischöfen aus Sizilien fest gerechnet wird.

Gregor lehnt allerdings nicht nur seine „Geburtstagsfeier“ als überflüssig und 
nichtig ab, sondern er bietet den sizilianischen Amtsbrüdern auch eine Alternative 
an: der „natalis beati Petri“ solle an die Stelle des „natalis pontificis“ treten. Während 
also Leo den aktuellen Amtsinhaber mit dem heiligen Petrus identifiziert (die Ver-
ehrung des Papstes ist eine Verehrung Petri), betont sein Nachfolger die Alternative 
(dem Apostelfürsten gebühre die Ehrbezeugung, nicht ihm).

Wie zur Illustration dieser zweiten Möglichkeit berichtet Gregor in seinen Evan-
gelien-Homelien über den Bischof Cassius von Narni, den er als einen außergewöhn-
lich frommen Menschen schildert. Er hatte unter anderem die Gewohnheit, Jahr für 
Jahr am Geburtsfest der Apostel („natalicio apostolorum“) nach Rom zu kommen. 
Daher wurde ihm die Gnade zuteil, an diesem Termin zu versterben und von Christus 
für seine Gottesfurcht belohnt zu werden.56

54 Vgl. Gregorii I papae Registrum epistolarum, hg. von Paul Ewald/Ludo Moritz Hartmann, Berlin 
1891–1899, 2 Bde. (MGH Epp. 1–2), hier Bd. 1, lib. I, Nr. 39a (S. 52–54); hg. von Dag Norberg, Turnhout 
1982 (Corpus Christianorum. Series Latina 140–140A), Appendix I (S. 1092–1094). Zur „Collectio His-
pana“ siehe Detlev Jasper/Horst Fuhrmann, Papal Letters in the Early Middle Ages, Washington 
2001.
55 Vgl. Gregorii I Registrum, hg. von Ewald/Hartmann (wie Anm. 54), Bd. 1, lib. I, Nr. 39a, Abs. 7 
(S.  54): „Praeterea sicut moris fuit, ut ad natalem pontificis episcopi convenirent, ad ordinationis 
meae diem venire eos prohibe, quia ista mea vana superfluitas non delectat. Sed si eos convenire 
necesse est, in beati Petri apostolorum principis natalem conveniant, ut ei, ex cuius largitate pastores 
sunt, gratiarum actiones solvant.“.
56 Vgl. Gregorius Magnus, Homiliae in Evangelia, hg. von Raymond Étaix, Turnhout 1999 (Corpus 
Christianorum. Series Latina 141), Sermo 37, Abs. 9 (S. 355–357).
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5  Einladungsschreiben und Antwortbriefe auf 
Entschuldigungsschreiben

Dass die Rede von einer „mos“ bei Gregor I. keineswegs übertrieben ist, lässt sich an 
einem Formular des „Liber Diurnus“ sehr gut erkennen. Dieses Formular hat nämlich 
nur den einen Zweck, einen bischöflichen Amtsbruder zum päpstlichen „Geburts-
tag“ einzuladen. Ergänzt werden müssen nur noch das Proto- und das Eschatokoll 
sowie der fragliche Termin. Diese „Invitatoria ad episcopum in natale pape“ lautet 
folgendermaßen: „Dei nostri misericordia faciente ill. dies in quo episcopatus mei 
est natalis, adproperat, ad quem ex more missis per me litteris invitaris. decet enim, 
frater karissime, ut et nostrae particeps festivitatis existas et fraterne congregationi 
praesentiam tuae dilectionis accommodes, ut eam inter nos quae mos ecclesiasticus 
exigit confirmemus.“57

Es sind also die üblichen Stichwörter, die bei solchen Anlässen fallen: der Jahres-
tag der Bischofsweihe, die geliebtesten Amtsbrüder, ihre Gegenwart bei den Feierlich-
keiten, die brüderliche Versammlung (mit oder ohne Synode) und der wiederholte 
Hinweis auf einen eingeübten Brauch.

Unmittelbar auf das Einladungsschreiben folgen zwei Formulare, die mit „Excu-
satoria“ bzw. „Excusatoria quando episcopus infirmatur“ überschrieben sind. Es 
handelt sich allerdings nicht um päpstliche Entschuldigungsschreiben, sondern viel-
mehr um Antworten der römischen Bischöfe auf solche.58

So beginnt das erste gleich nach dem zu ergänzenden Protokoll mit den Worten: 
„Scripta fraternitatis tuae quae transmisisti oblata nobis relegimus“. Es wird also ein 
Brief des Adressaten vorausgesetzt, in dem dieser erklärt, dass er wegen Krankheit 
oder hohen Alters nicht nach Rom kommen kann („venire non potuit“ oder „ut ad nos 
venire … non potuisset“).59

Ist in diesem Schreiben der Grund des erwarteten Rombesuchs nur zu erschließen, 
so wird er im nächsten ausdrücklich genannt – es ist nichts anderes als der „Geburts-
tag“ des Papstes: „Et natalis nostri festivitas et consuetudinis hoc sollemnitas exigit, 

57 Zitiert nach Liber diurnus Romanorum Pontificum, hg. von Theodor von Sickel, Wien 1889, Nr. 42 
(S. 31). Eine diplomatische Edition der drei Handschriften liegt im Liber diurnus Romanorum Pontifi-
cum, hg. von Hans Foerster, Bern 1958, S. 100 (Vaticanus, Nr. 42), S. 199  f. (Claramontanus, Nr. 41) 
und S.  298 (Ambrosianus, Nr.  36), vor.  – Unter den älteren Ausgaben verdient vor allem der Liber 
diurnus Romanorum pontificum, hg. von Jean Garnier, Paris 1680, hier S. 78  f. (cap. III, tit. XIII), 
Beachtung, weil er in den Anmerkungen ad locum bereits Parallelstellen sammelt.
58 Vgl. Liber diurnus, hg. von Foerster  (wie Anm. 57), S. 100  f. (Vaticanus, Nr. 43  f.), S. 200 (Clara-
montanus, Nr. 42  f.) und S. 298  f. (Ambrosianus, Nr. 37  f.).
59 Vgl. Liber diurnus, hg. von Sickel  (wie Anm. 57), Nr. 43: „Scripta fraternitatis tuae quae trans-
misisti oblata nobis relegimus veniamque imbecillitati ac senectuti fraternitatis tuae quam expetisti 
ab eo quod venire non potuit concessimus, cognoscentes quia non studio excusationis peractum est, 
ut ad nos venire fraternitas tua (non) potuisset.“.
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ut …“ usw. Die Antworten aus Rom zeigen im Übrigen viel Verständnis für die vor-
gebrachten Gründe.60

Es ist mit der jährlichen Feier des dies natalis also ein ganz erheblicher Briefauf-
wand verbunden. Wohl mehrere Dutzend Schreiben dürften jeweils verschickt worden 
sein – und diese sind heute allesamt verloren, sieht man einmal von den Einträgen 
im „Liber Diurnus“ ab. Dessen Alter im Ganzen und im Einzelnen ist bekanntlich nur 
sehr schwer abzuschätzen. Die drei hier interessierenden Formulare gehören aber zu 
einer Schicht, die im Allgemeinen in das 7. Jahrhundert datiert wird.61

Seit wann gibt es solche Briefe, seit wann sind sie üblich? Auch das entzieht 
sich unserer Kenntnis. Allerdings setzt das bereits weiter oben zitierte Schreiben des 
Bischofs Paulinus von Nola sowohl eine „Epistola inviatoria“ als auch eine „Epistola 
excusatoria“ zur Zeit Papst Anastasiusʼ I., also Ende des 4. Jahrhunderts, voraus.

6  Zur Liturgie des dies natalis papae
Wie die Feierlichkeiten aus Anlass des dies natalis papae (abgesehen von den Predig-
ten Leos I.) begangen wurden, lassen die bisher untersuchten Quellen nicht erkennen. 
Dafür lohnt sich aber ein Blick in die liturgischen Bücher dieser Zeit.

So enthält das „Gregorianische Sakramentar“ ein fünf Gebete umfassendes For-
mular, das den Titel „Orationes in natale papae“ trägt. Dieser Sakramentar-Typus 
ist wahrscheinlich unter Papst Honorius im zweiten Viertel des 7. Jahrhunderts ent-
standen.62 Eine jüngere Fassung wurde von Hadrian I. an Karl den Großen gesandt, 
der für seine Verbreitung im Frankenreich sorgte („Sacramentarium Gregorianum-
Hadrianum“). Auch hier findet sich dasselbe Formular.63

Eine andere, deutlich ältere Tradition verkörpert das „Sacramentarium Leonia-
num“, das nach seiner Bibliotheksheimat auch als „Sacramentarium Veronense“ 
bezeichnet wird (Mitte 6. Jahrhundert). In ihm finden sich nicht weniger als 24 For-

60 Vgl. ebd., Nr. 44: „Et natalis nostri festivitas et consuetudinis hoc sollemnitas exigit, ut de pro-
vectu nostro omnipotenti deo quae debentur gratiae sub cunctorum sacerdotum frequentatione et 
presentia redderentur. sed quia caritatem tuam ad devotionis occursum inequalitate corporis per-
hibes impeditam, necesse est ut cedamus veniam, quicquid infirmitas exigit corporis, quia ubi neces-
sitas interest, voluntas non vocatur ad culpam. cupimus tamen recuperata sanitate que pro tempore 
ea qua oportet affectione pensetur.“.
61 Vgl. die Einleitungskapitel bei Sickel und Foerster, außerdem Leo Santifal ler, Liber diurnus. 
Studien und Forschungen, hg. von Harald Z immermann, Stuttgart 1976 (Päpste und Papsttum 10).
62 Le sacramentaire Grégorien. Ses principales formes d’après les plus ancien manuscrits I, hg. von 
Jean Deshusses, Freiburg i. Ü. 31992 (zuerst 1971) (Spicilegium Friburgense 16), Nr. 198 (S. 306  f.): 
„Orationes in natale papae“.
63 Das Sacramentarium Gregorianum nach dem Aachener Urexemplar, hg. von Hans Lietzmann, 
Münster i. W. 1921 (Liturgiegeschichtliche Quellen 3), hier Nr. 198 (S. 109): „Orationes in natali papae“.
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mulare „in natale episcoporum“, dem bischöflichen Pendant zu den päpstlichen 
Feiern.64

Auch von dieser Seite her ist also der päpstliche dies natalis gut bezeugt, vor allem 
am Übergang von der Antike zum Mittelalter, aber mit Auswirkungen bis in die karo-
lingische Zeit.65

7  Exkurs: Weihetagsfeiern außerhalb Roms
Wie schon die Formulare aus dem „Sacramentarium Veronense“ gezeigt haben, ist 
die jährliche Feier des Weihetags kein Privileg der Päpste, sondern kann von allen 
Bischöfen entsprechend begangen werden. Zwar keinen Über-, aber doch einen Ein-
blick bietet das umfangreiche Œuvre des Theologen und Bischofs Augustin von Hippo 
Regius.66

So wirft Augustin in seiner Streitschrift „Contra litteras Pestiliani“ dem im Titel 
genannten Donatisten vor, mit Bischof Optatus von Thamugadi (Timgad) Gemein-
schaft gepflegt zu haben: mit ihm gelebt, seine Weihetage („natalicia“) feierlich 
begangen, den Friedenskuss mit ihm gewechselt, ihm die Eucharistie gereicht zu 
haben usw.67 In einem Brief von 409 an den donatistischen Bischof von Hippo, 
Macrobius, geht er erneut auf dieses Beispiel ein: auf die Feier der „natalicia“ des 
scharf kritisierten Optatus von Thamugadi, an der sehr viele donatistische Bischöfe 
teilgenommen hatten.68

Mit anderen Worten: auch Augustin kennt die regelmäßige Feier des Weihetages, 
und er setzt dieses Wissen ganz selbstverständlich bei seinen Adressaten voraus. 

64 Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. Veron. LXXXV [80]), hg. von Leo Cunibert Mohl-
berg/Petrus Sif fr in/Leo Eizenhöfer, Roma 31978 (Rerum ecclesiasticarum documenta, Series 
maior: Fontes 1), S. 122–138.
65 Und zwar (um auf Kantorowicz Bezug zu nehmen) im Sinne eines Fortlebens, nicht einer Renais-
sance.
66 Zum Folgenden vgl. Wunibald Roetzer, Des heiligen Augustinus Schriften als liturgie-geschicht-
liche Quelle. Eine liturgie-geschichtliche Studie, München 1930, S. 203–205; für die hier interessie-
rende Frage leider wertlos Hans Armin Gärtner, Dies natalis, in: Cornelius Mayer  (Hg.), Augusti-
nus-Lexikon, Bd. 2, Basel 1996–2002, Sp. 423–426.
67 Augustinus, Contra litteras Petiliani, hg. von Michael Petschenig, Wien-Leipzig 1909 (Corpus 
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 52), S. 1–227, lib. II, cap. 23, 53 (S. 51  f.): „huc accedit, quia ego 
illum commemoro qui uobiscum uixit, cuius natalicia tanta celebratione frequentabatis, cui pacis 
osculum inter sacramenta copulabatis, in cuius manibus eucharistiam ponebatis“.
68 Aurelii Augustini Epistolae, hg. von Alois Goldbacher, Wien-Prag-Leipzig 1898 (Corpus Scrip-
torum Ecclesiasticorum Latinorum 34), Nr. 108 (S. 612–634, hier S. 616): „quos duos non unus Pri-
mianus sed multi coepiscopi uestri, cum frequentissima numerositate Tamugadensis Optati natalicia 
celebrarent“.
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Streng genommen beziehen sich die zitierten Beispiele allerdings auf die donatisti-
sche Kirche in Nordafrika. Wie sieht es aber im katholischen Milieu aus?

Darüber können vor allem seine „Sermones“ Auskunft geben. So hält Augustin 
zum Beispiel in der Metropole Karthago eine Predigt, der er „post sermonem“ eine 
Mitteilung an die Gemeinde anfügt: Bischof Aurelius feiere am folgenden Tag seinen 
„dies aniversarius ordinationis“. Er lasse ausrichten, dass man diese Feier in der Basi-
lica Fausti (vor den Toren der Stadt) begehen werde.69

Vor allem aber sind zwei Predigten überliefert, die Augustin an seinem eigenen 
Weihetag gehalten hat; eine davon wird, was ihre Authentizität betrifft, allerdings 
von einigen Forschern angezweifelt.70 Obwohl der Bischof von Hippo Regius viele 
neue Gedanken vorträgt, gibt es auch Elemente, die sich in ähnlicher Weise und 
wohl unabhängig davon bei Leo I. finden, wie zum Beispiel die Charakterisierung des 
Weihetages als „Tag der Freude“.71 In Rom nicht bezeugt ist hingegen der karitative 
Aspekt. So werden in Hippo am bischöflichen „Geburtstag“ Arme gespeist gemäß der 
Forderung des Evangeliums (Lukas 14,12–14). Die Wohlhabenderen sollen dagegen 
durch die immateriellen Worte des Predigers gestärkt werden.72

69 Vgl. Augustinus, Sermones/Sant’Agostino, Discorsi, lat.-it. hg.  von Marcella Recchia, 6  Bde., 
Roma 1979–1989 (Opere di Sant’Agostino  29–34), Bd.  2, Nr.  111 (S.  376–383), hier „post sermonem“ 
(S. 382): „Quod novit Caritas vestra suggerimus. Dies aniversarius ordinationis domni senis Aurelii 
crastinus illucescit. Rogat et admonet per humilitatem meam Caritatem vestram, ut ad basilicam 
Fausti devotissime convenire dignemini. Deo gratias.“ Die am Beginn nur fragmentarisch überlieferte 
Predigt dürfte im Januar 413 oder 417 gehalten worden sein.
70 Augustinus, Sermones, hg. von Recchia (wie Anm. 69), Bd. 5, Nr. 339 (S. 972–993) und Nr. 340 
(S. 994–999). Die Datierung der 339. Predigt, deren Echtheit nicht bezweifelt wird, ist unklar; manches 
spricht für das letzte Jahrfünft des 4. Jahrhunderts. Sie wurde zum ersten Mal von Fraja Frangipane 
1819 ediert. – Roetzer, Schriften (wie Anm. 66), S. 203, spricht von drei Predigten; dabei zählt er 
allerdings eine doppelt (nach unterschiedlichen Ausgaben [Migne, Patrologia Latina 38, Nr. 339 ent-
spricht Frangipane Nr. 2]).
71 Vgl. Augustinus, Sermones, hg. von Recchia (wie Anm. 69), Bd. 5, Sermo 339, Abs. 7 (S. 988): „Ad 
laetitiam venistis, natalis hodie episcopi dicitur.“.
72 Vgl. ebd., Abs. 4 (S. 978): „Pascendos habemus hodie compauperes nostros, et cum eis commu-
nicanda est humanitas; vobis autem fercula mea verba ista sunt.“ etc. – Ein besonderes Zeugnis ist 
das Gedicht des Ennodius zur Feier des 30jährigen Bischofsjubiläums des Epiphanius von Pavia im 
Jahre 496, vgl. Magni Felicis Ennodi Opera, hg. von Friedrich Vogel, Berlin 1885 (MGH Auct. Ant. 7), 
Nr. XLIII (Carmen 1,9), S. 40–45: „In natale Epiphani in annum XXX sacerdotii“. Zum Verfasser vgl. 
Stefanie A. H. Kennell , Magnus Felix Ennodius. A Gentleman of the Church, Ann Arbor 2000; zu 
seiner „dictio“ S. 177–181.
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8  Ergebnisse
Es gibt also doch eine ganze Reihe von Zeugnissen, die sich mit dem bislang wenig 
beachteten „Geburtstag“ des Papstes beschäftigen – mal in der Hauptsache, mal eher 
am Rande. Der Begriff selbst ist zunächst schillernd. „Dies natalis“, „natalicium“ usw. 
kann entweder den leiblichen Geburtstag einer Person, den Todestag eines Märtyrers 
(also: den Geburtstag im Himmel) oder aber den Amtsgeburtstag meinen: im Falle 
eines Kaisers den „dies natalis imperii“ und im Falle des Papstes den Jahrestag seiner 
Weihe.73

Dieses Ereignis wird offenbar alljährlich begangen, auch wenn die Belege eher 
sporadisch sind und sich auf Damasus I., Anastasius I., Sixtus III., Leo I., Hilarius I. 
und Gregor I. beziehen. Der Beginn reicht offenbar deutlich vor das Jahr 367 zurück. 
Genaue Weihedaten werden nachweislich seit den 250er Jahren aufgezeichnet („Cata-
logus Liberianus“), womit zumindest die Grundlage für die Feier des „dies ordinatio-
nis“ gelegt ist.

Der päpstliche „Geburtstag“ wird als ein Fest der Freude und der Dankbarkeit 
gefeiert für das, wenn auch unverdient übertragene, Amt. Dazu sind zahlreiche 
Bischöfe aus ganz Italien eingeladen, deren Anwesenheit die Feierlichkeit nicht uner-
heblich steigert. Gegebenenfalls können diese Versammlungen auch für Synoden 
genutzt werden; zumindest in der Zeit von Sixtus  III. bis Hilarius  I. geschieht dies 
offenbar regelmäßig.

Bei solchen Anlässen haben die Päpste auch die Gelegenheit zum Predigen; beson-
ders Leo I. nimmt sie (zumindest anfangs) alljährlich wahr. In den fünf überlieferten 
„Sermones“ breitet er eine elaborierte petrinische Lehre aus, die unter anderem das 
Verhältnis des Apostels zu Christus, zu seinen Mitaposteln und vor allem zu seinem 
aktuellen Nachfolger darlegt. So wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass Petrus 
an den päpstlichen Weihetagsfeiern anwesend ist und zwar sowohl körperlich (im 
Grab) als auch geistig. Der gegenwärtige Papst vertritt den Apostelfürsten, ja er ist 
gleichsam ein (neuer) Petrus.

Kritik an dem päpstlichen dies natalis findet sich zum ersten Mal bei Gregor I. Er 
hält ihn für eine „überflüssige Eitelkeit“ und versucht, die Reise seiner Mitbrüder nach 
Rom zu verbieten.74 Als Alternative dazu empfiehlt er den Besuch der „Geburtstags-
feier“ des heiligen Petrus.

73 Bei den römischen Kaisern der Antike wurde im Allgemeinen sowohl der leibliche Geburtstag als 
auch der Amtsgeburtstag begangen, vgl. Maria Kantirea, Imperial Birthday Rituals in Late Anti-
quity, in: Alexander B eihammer/Stavroula Constantinou/Maria Parani   (Hg.), Court Ceremo-
nies and Rituals of Power in Byzantium and the Medieval Mediterranean. Comparative Perspectives, 
Leiden-Boston 2013, S. 37–50.
74 Zu Gregors Amtsauffassung vgl. Achim Thomas Hack, Papst wider Willen. Zur Geschichte eines 
Motivs, in: QFIAB 96 (2016), S. 3–34.
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Die jährlichen Feiern des päpstlichen Weihetages ziehen einen erheblichen 
schriftlichen Aufwand nach sich. So müssen die Bischöfe einzeln und brieflich dazu 
eingeladen werden („invitatoria in natale papae“), wenn einer von ihnen wegen Alter 
oder Krankheit (ebenfalls per Brief) absagt, reagieren die Päpste darauf mit verständ-
nisvollen Antwortschreiben („excusatoria quando episcopus infirmatur“). Diese große 
Zahl an schriftlichen Mitteilungen ist ein für alle Mal verloren. Eine Vorstellung, wie 
solche Texte sehr wahrscheinlich formuliert waren, geben allerdings drei Formulare 
im römischen „Liber Diurnus“.

Was die Liturgie für diese Feierlichkeiten betrifft, lassen vor allem die Sakra-
mentarien der Spätantike und des frühen Mittelalters Einblicke zu. Das sogenannte 
„Gregorianum“ enthält ein Formular mit „Orationes in natale papae“, einen Text, der 
auch noch in karolingischer Zeit rezipiert worden ist. In einem älteren Sakramentar, 
das als „Leoninianum“ oder „Veronense“ bekannt ist, finden sich nicht weniger als 
24 Formulare „in natale episcoporum“.

Dieser zuletzt genannte Befund deutet bereits darauf hin, dass die Feier des dies 
natalis kein Privileg der Päpste ist. Ein Seitenblick auf die Schriften des Augustin 
von Hippo Regius bestätigt dies: Auch in Nordafrika wurde der Weihetag regelmäßig 
gefeiert, bei Donatisten und Katholiken und nicht zuletzt in der Bischofsstadt nahe 
der Mündung des Ubus.75

75 Wie lange der „dies natalis“ gefeiert wurde, ist unklar. Jedenfalls hat man im Spätmittelalter den 
Tag der Papstkrönung begangen, vgl. Claudia Märtl , Le papesse. Frauen im Umkreis der römischen 
Kurie nach der Mitte des 15.  Jahrhunderts, in: Jan Hirschbiegel/Werner Paravicini   (Hg.), Das 
Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und früher Neuzeit (Residenzenforschung  11) 
Stuttgart 2000, S. 411–428, hier S. 419  f. (Pius II. 1460). – Heute werden im Allgemein besonders die 
runden Weihejubiläen der Bischöfe gefeiert. Im Vatikan ist der Tag der Papstwahl offizieller National-
feiertag (derzeit der 13. März).
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Abstract: The „Chronica Danielis“ is a fantastical chronicle dedicated to the mythi-
cal Inglexio family, purported to have ruled Milan from the 7th to the 12th centuries. 
According to this legend, the emperor Frederick  I was responsible for the family’s 
demise: when he destroyed Milan with the help of some Milanese traitors in 1145 (sic!), 
he either killed the last members of the Inglexio family or deported them to Germany. 
Jörg W. Busch has proved that the legend of the Inglexio was written during the rule 
of the della Torre family (1259–1277) to legitimise their power in Milan. The hypoth-
esis is correct, but the „Cronica Federici primi“ – the third part of the text – is not a 
work of propaganda. On the contrary, it is a fictional reconstruction of the end of the 
della Torre family’s power after their defeat at Desio in 1277. Specifically, this article 
analys es the „Cronica Federici primi“ and provides a new edition of the text.

1  Introduzione
La „Chronica Danielis“ racconta che nel 606 Alione, figlio di Milione di Inglexio re 
d’Italia, è eletto a Milano conte di Italia dall’arcivescovo cittadino, dai vescovi a lui sot-
toposti e dal Popolo di Milano e da quello del contado. Tale nomina viene confermata 
subito dopo da papa Gregorio Magno e dall’imperatore Foca. Dopo aver elencato le 
regalie e gli onori spettanti ad Alione e ai suoi legittimi discendenti, la cronaca cambia 
improvvisamente argomento: dal mitico Alione passa a narrare la leggenda della fon-
dazione dell’abbazia di San Pietro a Civate vicino Lecco. Il re Desiderio, discendente 
dai conti d’Inglexio, giunge nel 707 (sic!) con l’esercito ai piedi del monte Pedale, 
dove il figlio Adelchi organizza una battuta di caccia. Il principe longobardo si lancia 
all’inseguimento di un grande cinghiale che entra in una chiesetta consacrata a san 
Pietro. L’animale, abbandonata ogni ferinità, si pone accanto all’altare come se chie-
desse aiuto all’Apostolo. Adelchi, insensibile al miracolo e desiderando uccidere la 
bestia, viene punito da Dio con la cecità. Grazie alle preghiere dell’eremita Durus, il 
giovane recupera la vista e promette di ampliare e arricchire la chiesa e di portarvi 
alcune reliquie di san Pietro. In quello stesso tempo Carlo Magno è proclamato impe-
ratore da papa Adriano. Quando Desiderio apprende la notizia, raccoglie un grande 
esercito e cerca lo scontro. La guerra è evitata per l’intervento del papa che concilia i 
due monarchi che si spartiscono l’Italia e l’Europa. Per sancire la pace, Desiderio dà 
a Carlo in sposa la sorella Teodora e riceve dal papa tre reliquie, che dona alla chiesa 
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di Civate: la mano destra di san Pietro, un po’ del sangue coagulato di san Paolo e la 
lingua mozzata di papa Marcello. Infine il cronista informa che Desiderio regna altri 
trent’anni e muore in pace con Dio. Da lui sono discesi i conti Guido, Atto, Berengario 
ecc., tutti legittimati dal papa e dagli imperatori. A questo excursus segue un brano 
dedicato al ruolo e ai compiti dei conti d’Inglexio durante l’incoronazione del re di 
Germania a Milano. Dopodiché il cronista passa a raccontare la fine di questa illustre 
e leggendaria casata. Quando nel 1145 (sic!) Federico I distrugge Milano, stermina e 
deporta in Germania gli Inglexio e profana le loro tombe in Sant’Ambrogio, così da 
eliminarne la memoria. Della famiglia sopravvive solo Viviano che fugge a Bologna. 
Il ricordo di questi antichi e illustri signori di Milano e di Italia sarebbe svanito per 
sempre se un certo maestro Daniele non avesse salvato tutti gli scritti che poté trovare 
e non li avesse consegnati a Viviano.1

Come appare evidente da questo riassunto, la „Chronica Danielis“ è un „centone 
di racconti del tutto favolosi corredati da alcuni documenti clamorosamente falsi“.2 
L’opera, tramandata da 13 manoscritti, tutti posteriori al 1350, godette di un discreto 
successo nel tardo Medioevo, specialmente a Milano. Riccardo Macchioro ha mostrato 
che la „Chronica“ è la fusione di almeno due testi originariamente indipendenti: una 
cronaca di Milano dedicata ai mitici conti d’Inglexio e un racconto agiografico rela-
tivo all’abbazia di Civate, intitolato dal più antico manoscritto „Translatio reliquiarum 
beatorum apostolorum Petri et Pauli“.3 Sicuramente la tragica fine degli Inglexio era 
nota a Milano tra Due e Trecento, perché è conosciuta dalla „Cronica“ dello pseudo 
Goffredo da Bussero, databile tra il 1277 e il 1318: „Anno Domini 1145 imperator Fre-
dericus Barbarubea destruxit civitatem Mediolani et comites de Inglesia qui domina-
bantur in Mediolano misitque in Alamaniam octingentos homines Mediolani et fecit 
multos comites de illis qui prodiderunt Mediolanum.“4 Più difficile è invece stabilire 

1 Chronica Mediolanensis (a.  606–1145) secondo il ms. della Nazionale di Parigi 8315. Genealogia 
comitum Angleriae secondo il ms. latino della Naz. di Torino 1045, a cura di Adolfo Cinquini, Roma 
1906. Edizione parallela: Adolfo Cinquini, Una cronaca milanese inedita del secolo XIII. La Chro-
nica Danielis, in: Miscellanea di storia e cultura ecclesiastica 4 (1905/1906), pp. 165–191 e 376–391.
2 Aldo A. Sett ia, Il sogno regio dei Visconti, Pavia e la Certosa, in: Annali di storia pavese 25 (1997), 
pp. 13–15, qui p. 13.
3 Translatio reliquiarum apostolorum Petri et Pauli (Bhl  6687b), a  cura  di Riccardo Macchioro, 
Firenze 2011 (sez. e codicibus) (URL: http://ecodicibus.sismelfirenze.it/uploads/4/4/448/Translatio_
Macchioro_nuovo.pdf; 4.1.2021).
4 Cito da Leonida Graziol i , Cronaca di Goffredo da Bussero, in: Archivio storico lombardo s.  4, 
5 (1906), pp. 211–245, qui pp. 240 sg. La fine degli Inglexio è riferita anche poco più avanti ed è datata 
al 1162: „Anno domini 1162 die 4 ante kalendas aprilis dictus Fredericus imperator, proditorie nonnul-
lis mediolanensibus faventibus, destruxit Mediolanum, tempore domini Uberti suprascripti archiepi-
scopi cum brachio multorum de civitate et diocesi Mediolani et destruxit comites de Inglesio“. Per la 
datazione della „Cronica“ dello pseudo Goffredo cfr. Paolo Tomea, Cronache episcopali e cronache 
universali minori (secc. XIII–XIV), in: Paolo Chiesa (a cura di), Le cronache medievali di Milano, 
Milano 2001, pp. 39–78, qui pp. 43–53.

http://ecodicibus.sismelfirenze.it/uploads/4/4/448/Translatio_Macchioro_nuovo.pdf
http://ecodicibus.sismelfirenze.it/uploads/4/4/448/Translatio_Macchioro_nuovo.pdf
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le circostanze storiche che hanno determinato la stesura del testo. È infatti innegabile 
che la fantastica genealogia degli Inglexio abbia un significato politico e sia servita 
a legittimare il governo di una famiglia milanese. Ma quale? Mentre Piero Majocchi 
crede la „Chronica“ composta nel primo ventennio del Trecento (1311–1322) sotto la 
reggenza di Matteo Visconti,5 per Jörg W. Busch sarebbe stata scritta tra il 1268 e 1273, 
negli anni delle lotte tra i della Torre e i Visconti, e parteggerebbe per i primi.6 La rico-
struzione di Busch è in larga parte convincente, ma lascia aperti alcuni interrogativi: 
se la „Chronica“ ha scopi genealogici ed è stata composta nel momento di massimo 
potere dei della Torre, perché è taciuto il nome della famiglia che si voleva onorare? 
Inoltre la „Chronica“ termina con la deportazione e la disfatta degli Inglexio: strana 
conclusione per un’opera di propaganda. Busch ipotizza che la „Chronica“ proseguisse 
raccontando la discendenza dei della Torre da Viviano, l’unico Inglexio sopravvissuto 
allo sterminio del Barbarossa.7 L’ipotesi è possibile, ma indimostrabile e non cancella 
il dato di fatto che non compare mai nell’opera nessun accenno alla potente famiglia 
che tra il 1259 e il 1277 dominò Milano.

La „Chronica Danielis“ è stata ampiamente sfruttata da Galvano Fiamma 
(1283 – ca. 1344), che sembrerebbe anche colui che le diede il titolo corrente.8 Il frate 
domenicano la cita tra i testi consultati in apertura della „Chronica galvagnana“ e del 
„Chronicon maius“.9 Leggiamo le due tavole di fonti: „Galvagnana“: „Apud Cathelo-
lum ordinarium:10 Cronica Daniellis que continet: / Cronicam comitum Angleriae. / 
Cronicam Federici primi. / Cronicam Desiderii regis. / Item Cronica Pagani“.11 „Chroni-
con maius“: „In ordinaria aput Cathelolum ordinarium de Medicis: Cronica comitum 
Englerie. / Cronica Desiderii contra Karulum. / Cronica Federici Barbarubee. / Cronica 
Pagani Vallis“. Come si vede, il „Chronicon maius“ non raggruppa le tre cronache 
sotto il titolo di „Chronica Danielis“, e le titolazioni dei due inventari e l’ordine dei testi 

5 Piero Majocchi, Pavia città regia. Storia e memoria di una capitale altomedievale, Roma 2008, p. 168.
6 Jörg W. Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung zwischen Arnulf und Galvaneus Flamma. Die 
Beschäftigung mit der Vergangenheit im Umfeld einer oberitalienischen Kommune vom späten 11. 
bis zum frühen 14.  Jahrhundert, München 1997, pp. 148–183. Lo studioso sviluppa un’intuizione di 
Wilhelm von Giesebrecht , Zur mailändischen Geschichtsschreibung im zwölften und dreizehnten 
Jahrhundert, in: Forschung zur deutschen Geschichte 21 (1881), pp. 299–339, qui p. 335.
7 Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), p. 155.
8 Riccardo Macchioro, La Chronica Danielis nelle opere di Galvano Fiamma e il Manipulus Flo-
rum, in: Lisa B enedett i/Federico Gallo  (a cura di), Miscellanea graecolatina II, Milano-Roma 2014, 
pp. 133–182.
9 I due inventari sono riportati da Barbara Sasse Tateo, Tradition und Pragmatik in Bonvesins „De 
Magnalibus Mediolani“, Frankfurt a. M. 1991, pp. 182–184.
10 È il canonico Catelolo de’ Medici. Visse al tempo di Fiamma e sembra sia stato fedele alla famiglia 
Visconti, cfr. Gerolamo Biscaro, I maggiori dei Visconti signori di Milano, in: Archivio storico lom-
bardo s. 4, 16 (1911), pp. 5–76, qui p. 7, nota 4.
11 La „Cronica Pagani“ è un testo ignoto. Fiamma la menziona nella „Cronica universalis“ come „Cro-
nica Pagani valvasoris de factis comitum Englerie“; su questo testo cfr. l’„Introduzione“ a Galvano 
Fiamma, Chronica pontificum Mediolanensium, a cura di Federica Favero, Firenze 2018, pp. 29 sg.
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non corrispondono. Le differenze potrebbero essere imputate a un errore di memoria 
di Fiamma o indicare che Catelolo de’ Medici possedeva due manoscritti diversi della 
„Chronica“ – ipotesi però meno probabile. Qualunque sia la spiegazione, i due inven-
tari di Fiamma dimostrano che ciò che chiamiamo „Chronica Danielis“ è un assem-
blaggio di tre testi distinti: la „Cronica comitum de Inglexio“,12 la „Cronica Desiderii“ 
(= la „Translatio“) e la „Cronica Federici primi“. Partiamo dall’ultimo, dalla cosiddetta 
„Cronica Federici primi“.

2  La „Cronica Federici primi“

2.1  Le due sezioni della „Cronica Federici primi“

Nella „Cronica Federici primi“ si distinguono chiaramente due sezioni (il testo è pub-
blicato in Appendice 1). La maggior parte della prima sezione (rr. 1–161) è dedicata, 
dopo una presentazione degli Inglexio, al lungo elenco dei traditori che permisero al 
Barbarossa di prendere Milano e di porre fine alla casata. Seguono poi due capoversi 
che enumerano le curie regali e le pievi del contado milanese (cfr. Appendice 2) e un 
capoverso conclusivo che racconta la distruzione di Milano ad opera degli abitanti 
delle città vicine, l’incoronazione di Federico a Monza, il trafugamento delle reliquie 
dei tre magi e la morte ignobile autoinflittasi dall’arcivescovo Uberto. La sezione 
termina ricordando la deportazione degli Inglexio in Germania, la fuga di Viviano a 
Bologna e la sua amicizia con maestro Daniele.

La seconda sezione (rr. 163–345) inizia senza preambolo, informando che il 
27 agosto 1145 Federico, con la complicità di alcuni traditori, mette una guardia sopra 
l’arco romano con il compito di spiare la città e il mercato. Il 21 novembre i fratelli 
Galvano e Viviano de Inglexio e i giudici della Credenza ordinano ai milanesi di 
portare al mercato tutti gli animali e i viveri che possiedono con lo scopo di ingan-
nare la sentinella dell’imperatore. Viviano fa riempire i sacchi di terra e fa credere 
che contengano grano. L’ingegnosa trovata ha effetto perché, quando Federico vede 
l’allegria del popolo milanese, abbandona atterrito l’assedio. Il 23 novembre i traditori 
lo inseguono e gli dicono che si è ingannato: che i sacchi pieni che ha visto al mercato 
erano riempiti di terra e che i milanesi hanno organizzato questo escamotage per farlo 
desistere dalla guerra. In realtà i cittadini sono affamati al punto da mangiare cani 
e cavalli e da darsi ad atti di cannibalismo. Federico ritorna indietro, ricompensa i 

12 Non uso la titolazione di Fiamma „Cronica comitum Angleriae“ perché la „Chronica Danielis“ 
non collega mai gli Inglexio alla località di Angera. La denominazione „comitum Angleriae“ sembra 
essere stata inventata da Fiamma per fornire ai Visconti un’illustre genealogia. La rocca d’Angera era 
infatti feudo della famiglia Visconti, cfr. Macchioro, La Chronica (vedi nota 8), pp. 149–162.
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traditori e fa uccidere o catturare gli Inglexio. I superstiti si ritirano a Fontecchio, una 
località qualche miglia fuori da Porta Ticinese, e a San Pietro in Sala.

Il capoverso successivo racconta una versione leggermente diversa dei fatti. 
Durante l’assedio giungono da Federico seicento milanesi, cento per ogni porta, con 
corregge al collo, e gli chiedono di non distruggere Milano. L’imperatore promette  
loro che non passerà per le porte della città; e così fa, perché rompe il muro vicino alla 
chiesa di Sant’Andrea. Deporta poi la metà dei seicento ambasciatori in Germania e 
arricchisce gli altri trecento con i beni degli Inglexio e li nomina vassalli e capitani. 
Dopo di ché sono elencate le disposizioni di Federico: l’imperatore divide il contado 
in sei parti che affida a sei conti tedeschi sottoposti all’autorità del vicario imperiale 
Alico; fonda la città di Belforte, dove si riducono i conti di Seprio; commina pene 
draconiane a chi nomina gli Inglexio; annulla i provvedimenti degli Inglexio; impone 
pedaggi sulle acque che dà in feudo alle famiglie Landriano, Gambara e Corte/della 
Croce; e infine umilia e asservisce pesantemente il popolo.

Sia la Ia che la IIa sezione imputano la caduta di Milano al tradimento di alcuni 
cittadini, ma discordano – tra le tante cose –13 sul profilo dei traditori. Nella IIa sezione 
i traditori sono sette e formano un gruppo compatto: Uberto da Pirovano, Andrea 
Scaccabarozzi, Fulco ed Enrico di Landriano, Simone de Curte (o della Croce), Alberto 
e Galvano de Gambari. Il loro tradimento consiste nell’aver avvisato Federico dell’in-
ganno dei sacchi di grano e nell’averlo ricondotto a Milano. Nella Ia sezione invece i 
traditori sono più di sessanta e, ad eccezione dell’arcivescovo Uberto, non coincidono 
con i sette della IIa sezione.14

Che Federico poté prendere Milano grazie al tradimento di alcuni cittadini, non 
è un’invenzione della „Cronica Federici primi“, poiché già il „Libellus tristitiae“ 
(ca. 1230) di Giovanni Codagnello (ca. 1154 – ca. 1234) informa che il console Gior-
dano Scaccabarozzi si sarebbe recato di notte dall’imperatore e gli avrebbe conse-
gnato la città ricevendone in cambio castelli, ville e ricchezze.15 La notizia è assente 
negli anonimi „Gesta Federici“ (1177–1183), di cui il „Libellus“ è una rielaborazione, 
ma è molto probabile che si trovasse nell’originale e sia stata espunta in seguito.16 
La notizia del tradimento si diffuse abbastanza precocemente in Lombardia perché è 

13 Una delle contraddizioni tra le due sezioni riguarda i membri della famiglia Inglexio. Mentre nella 
Ia  sezione Alione ha tre figli (Galvano, Andrea, Gusino, rr.  13–14), nella IIa  gli Inglexio sono solo i 
fratelli Galvano e Viviano (rr. 170–171). Viviano è citato anche nella Ia sezione, dove è definito generi-
camente figlio di „quondam domini comitis“ (r. 11).
14 Simone di Curte/della Croce della r. 53 non può essere il Simone di Curte/della Croce della IIa se-
zione del testo, perché al tempo del tradimento era già morto.
15 Il „Libellus“ di Codagnello si legge in calce a Gesta Federici I. imperatoris in Lombardia auct. cive 
mediolanensi (Annales Mediolanenses maiores), a cura di Oswald Holder-Egger, Hannover 1892, 
pp. 51 sg.
16 Livia Fasola, Una famiglia di sostenitori milanesi di Federico I. Per la storia dei rapporti dell’im-
peratore con le forze sociali e politiche della Lombardia, in: QFIAB 52 (1972), pp. 116–218, qui pp. 142–
145.
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conosciuta dai „Gesta imperatorum et pontificum“ (ca. 1280) di Tommaso Tosco, che 
dice di trascrivere i racconti degli anziani che presero parte alla campagna militare.17 
Il francescano pavese non fa però il nome di Giordano Scaccabarozzi, ma dice solo 
che „unus ex rectoribus civitatis prudentior aliis, ignorantibus cunctis, ad imperato-
rem accessit et pro civitate misericordiam postulavit, et non ut proditor, sed potius ut 
provisor, ad pedes sue clementie se venisse asseruit, confidens de sua bonitate non 
de meritis civitatis“.18 Nel „Manipulus florum“ – la cui attribuzione a Galvano Fiamma 
è in questi anni sempre più contestata –19 la congiura si allarga e coinvolge, oltre a 
Giordano Scaccabarozzi, altri nobili milanesi: „Nobiles de Mediolano, qui imperatori 
favebant contra civitatem, videntes quod imperator recedere disposuisset, usque ad 
mortem timuerunt, sed imperator eos confortavit.“20 Stessa paura prende i sette tra-
ditori della IIa sezione quando si accorgono che l’esercito di Federico sta ritirandosi da 
Milano: „Et ipse in mane tempestive fecit recolligere exercitum suum et cepit recedere. 
Et tunc isti traditores qui ducebant tradimentum fuerunt territi usque ad mortem.“ 
(rr. 201–203). Poiché il „Manipulus“ e la „Chronica Danielis“ sono indipendenti,21 la 
vicinanza dei due testi potrebbe dipendere dalla loro derivazione da una leggenda 
comune che attribuiva ai nobili la distruzione di Milano nel 1162. L’ipotesi è resa plau-
sibile dall’ideologia antinobiliare condivisa dai due racconti.

2.2  La IIa sezione della „Cronica Federici primi“: una versione di 
Popolo della disfatta di Milano

Concentriamoci innanzitutto sulle sette famiglie accusate dalla IIa sezione di tradi-
mento. I Pirovano e gli Scaccabarozzi appartengono alla pars nobilium, poiché figu-
rano tra gli aristocratici firmatari della Pace di Sant’Ambrogio (1258).22 I Landriani, 
sebbene assenti tra i sottoscrittori della Pace, sono un’altra importante famiglia nobile 

17 Thomae Tusci Gesta imperatorum et pontificum, a cura di Ernestus Ehrenfeuchter, Hannover 
1872 (MGH SS 22), pp. 483–528, qui p. 504, r. 41.
18 Ibid., p. 505, rr. 28–31.
19 Si vedano, da ultimi, Sante Ambrogio Céngarle  Parisi , Introduzione, in: La cronaca estra-
vagante di Galvano Fiamma, a cura di Sante Ambrogio Céngarle  Parisi  e Massimiliano David, 
premessa di Paolo Chiesa, Milano 2013, pp.  25–196, qui pp.  64–67, e Macchioro, La Chronica 
(vedi nota 8), pp. 138–140 e 167–178. Federica Favero propende invece ad assegnare il „Manipulus“ a 
Fiamma, cfr. Fiamma, Chronica pontificum (vedi nota 11), pp. 10–12.
20 Gualvanei de la  Flamma, Manipulus Florum, sive Historia Mediolanensis, a cura di Ludovico 
Antonio Muratori , Rerum Italicarum Scriptores 11, Milano 1727, coll. 531–740, qui col. 640.
21 Alfredo Lucioni, Federico I Barbarossa e la distruzione di Milano nella storiografia milanese dai 
cronisti tardomedievali al Verri, in: Pietro Si lanos/Kai-Michael Sprenger  (a  cura  di), La distru-
zione di Milano (1162). Un luogo di memorie, Milano 2015, pp. 146–183, qui p. 150.
22 L’elenco dei firmatari della Pace di Sant’Ambrogio è riportato e commentato da Paolo Gri l lo, 
Milano in età comunale (1183–1276). Istituzioni, società, economia, Spoleto 2001, pp. 675–689.
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milanese.23 I mss. P e T (cfr. Appendice 1) discordano sulla parentela di Simone: per 
R appartiene ai della Corte, per T ai della Croce. La famiglia della Croce era una pre-
stigiosa e benestante famiglia di Popolo, i cui membri intrapresero una brillante car-
riera podestarile.24 Lo stesso fecero i Gambari, altra facoltosa famiglia di Popolo, che 
riuscì a imporsi nel primo Duecento e a inserirsi nel circuito podestarile anche grazie 
alla sua tradizione militare.25 Dei Curtis/della Corte sappiamo poco; sono però citati – 
insieme con i Pirovano, gli Scaccabarozzi e i Landriani – nella „matricula nobilium 
familium“, databile a non prima del 1377.26 Insomma, Federico ha potuto distruggere 
Milano grazie al tradimento degli antenati di alcune tra le più potenti famiglie mila-
nesi del Due-Trecento, che hanno ottenuto prestigio e ricchezze dal cambio di regime. 
La distruzione di Milano è stata invece un evento funesto per il Popolo. Significativa-
mente la IIa sezione si conclude sui durissimi provvedimenti imposti da Federico ai 
popolari, che d’ora in avanti non potranno portare armi; saranno in balia della vio-
lenza dei nobili e addirittura subiranno l’umiliazione di venir usati come buoi, mentre 
le loro donne e figlie verranno violentate.

Una delle leggi imposte dal Barbarossa al popolo milanese prescrive che se un 
popolare uccide un valvassore o un capitano dovrà scontare il crimine con la vita e 
che in nessun modo potrà commutare la pena in sanzione (rr. 332–335). Il „Manipu-
lus florum“ afferma che tale legge entrò in vigore nel 1086 quando la „pars populi 
ad nihilum redacta est“27 e che in conseguenza di questo provvedimento i popolari 
elessero come capitano Erlembaldo Cotta. Questa legge è citata altre due volte nel 
„Manipulus“. All’indomani della battaglia di Cortenuova, Pagano della Torre rivolge 
questo discorso al popolo milanese disperso e gravato dai nobili:

„O vos qui astatis populares, audite verba mea. Ecce iam transacti sunt plus quam CC  anni, 
quod statuerunt nobiles quod quicumque nobilis interficeret popularem non solveret nisi libras 
VII. tertiolorum et XII denarios, ex quo innumerabiles de populo corruerunt. Multa gravamina 
nobis imponunt et nobiles in suis castris residentes communitati Mediolani non respondent, et 
sic populus portat totum pondus in expensis et quotidie interficiunt populares sicut canes.“28

Il cronista ricorda questa legge anche in relazione all’omicidio di Guglielmo di Salvo di 
Porta Romana, che porterà alla presa di potere di Martino della Torre (1257):

23 Ibid., p. 472.
24 Ibid., pp. 343 sg.
25 Ibid., pp. 346–350 e 686.
26 La matricola si legge in Enrico Cattaneo, Istituzioni ecclesiastiche milanesi, in: Storia di Mi-
lano. Dalle lotte contro il Barbarossa al primo signore (1152–1310), vol. 4, Roma 1954, pp. 613–721, qui 
p. 641, nota 1. Sulla sua datazione cfr. Grado Giovanni Merlo, Ottone Visconti e la curia arcivescovile 
di Milano. Prime ricerche su un corpo documentario, in: Maria Franca Baroni  (a cura di), Gli atti 
dell’arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII. Ottone Visconti (1262–1295), Milano 
2000, pp. IX–XXXIV, qui p. IX.
27 Fiamma, Manipulus (vedi nota 20), col. 624.
28 Ibid., col. 678.
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„Nam a tempore Lanzonis de la Curte, usque ad ista tempora fuerunt plusquam CC.  anni et 
per totum illud tempus duraverat illud statutum iniquum, scilicet quod si nobilis interficiebat 
popularem, soluta condemnatione librarum VV.  terciolorum et denariorum  XII, salvus esset. 
Ex quo multi de populo interficiebantur. Imo quod est plus, si popularis requirebat debitum, a 
nobili occidebatur. Item si popularis habuisset filiam aut uxorem, nobiles ipsum interficiebant 
aut auferebant possesiones et iura, et sic ditati sunt nobiles ultra modum de bonis popularium. 
Accidit vero quod quidam Guillielmus de Salvo Portae Vercellinae popularis deberet habere a 
quodam nobili, qui dictus est Guillielmus de Landriano, magnam summam pecuniae. Quam 
quum peteret, ipsum dolose ad coenam invitavit, sed heu! coena finita ipsum cum securi macta-
vit in villa dicta Marnate de Seprio iuxta Oronam et in cassina de paleis abscondit. Sed non latuit 
populares, qui, hoc audito, ad villam vadunt et, invento funere, domum eius destruxerunt … Et 
concurrit omnis populus ad arma et Leonem archiepiscopum cum nobilibus expellunt. Et sic 
illud iniquum statutum destructum fuit.“29

A quanto mi risulta, solo il „Manipulus florum“ e la „Cronica Federici primi“ testimo-
niano dell’esistenza di questa „legge orrenda“, come la definì Pietro Verri, che dubitava 
che fosse vera.30 E penso a ragione perché la „Cronica“ e il „Manipulus“ la ricordano 
insieme a leggi così estreme e disumane che è inimmaginabile che siano mai esistite.

I traditori della IIa sezione della „Cronica Federici primi“ stabiliscono altresì che 
„nullus homo deberet esse clericus vel ordinarius de ecclesia Maioris Marie sive de 
Dommo nisi esset cataneus vel vavassor et quod non deberet esse aliquis de sex nisi 
esset cataneus vel vavassor“ (rr.  234–236). L’apertura del capitolo metropolitano a 
membri popolari è una delle più importanti conquiste del Popolo di Milano nel Due-
cento: ottenuta nel 1225 con il podestà Aveno da Cisate, è ribadita – perché eviden-
temente non rispettata – nel 1259 dalla Pace di Sant’Ambrogio.31 Tale provvedimento 
doveva essere così significativo e simbolico per il Popolo che uno dei primi provvedi-
menti presi da Ottone Visconti dopo la battaglia di Desio (gennaio 1277) fu la cancel-
lazione di questa norma. Si leggano gli Statuti capitolari del 20 aprile 1277: „Nullus 
possit nec valeat esse archipresbiter, archidiaconus, nec ordinarius dictae ecclesiae 
mediolanensis, nisi sit de nobili genere procreatus, videlicet capitaneus vel vavasor … 
et de antiqua prosapia civitatis seu dioecesis mediolanensis.“32 I sei cui si riferisce 
la „Cronica“ dovrebbero essere i Sei della Camera, una magistratura istituita all’ini-
zio del Duecento con il compito di sorvegliare le entrate del Comune e di vigilare sul 
rispetto degli Statuti cittadini.33 Non mi risulta però che l’accesso sia mai stato riser-
vato esclusivamente ai nobili.

29 Ibid., col. 686.
30 Pietro Verri , Storia di Milano, a cura di Renato Pasta, Roma 2009, p. 225. Verri trae la notizia 
da Bernardino Corio, Storia di Milano, a cura di Anna Morisi  Guerra, vol. 1, Torino 1978, p. 134, 
secondo cui il provvedimento entrò in vigore al tempo dell’arcivescovo Guido da Velate († 1071).
31 Francesco Cognasso, I Visconti. Storia di una famiglia, Bologna 2016 (11966), pp. 28 e 44.
32 Cattaneo, Istituzioni (vedi nota 26), p. 642.
33 Caterina Santoro, Gli offici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216–1515), 
Milano 1968, pp. 35–37.
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Non causalmente è attribuita a Federico la fondazione del castello di Belforte 
(rr. 285–286). Il castello esisté realmente e ospitò il Barbarossa nell’ottobre 1164, come 
informano tre diplomi imperiali.34 Sappiamo che i conti del Seprio vennero favoriti 
da Federico35 e che nel Duecento avversarono il Comune di Milano, tanto che nel 1271 
Napoleone della Torre ne spianò il castello.36 Insomma, la IIa sezione della „Cronica 
Federici primi“ fa rimontare alla distruzione di Milano non solo l’inizio della potenza 
di una delle consorterie aristocratiche che più contrastarono il Popolo, ma anche lo 
stato di soggezione del Popolo milanese alla fazione nobiliare. Fu Federico a imporre 
quelle leggi – in parte inventate, in parte reali – la cui abrogazione fu il motivo che 
spinse il Popolo nel corso del Duecento a intraprendere la lotta contro la nobiltà per 
il controllo del Comune. Chi ideò la leggenda della IIa sezione della „Cronica Fede-
rici primi“ doveva sicuramente essere un popolare. È indubitabile infatti che la tradi-
zione – testimoniata anche dal „Manipulus florum“ – che imputa alla nobiltà fraudo-
lenta la rovina di Milano sia un prodotto dell’ideologia di Popolo: i nobili sono gente 
infida, pericolosa, che per ottenere il dominio sulla città non ha avuto scrupoli ad 
allearsi con il Barbarossa. Sono loro i veri responsabili della pagina più drammatica 
della storia recente di Milano.

Il racconto della IIa sezione è modellato su un episodio dell’„Historia Mediolanen-
sis“ (1075) dello pseudo Landolfo Seniore.37 Il crudele re Lamberto, dopo aver asse-
diato invano Milano per dieci anni, decide di tornare al suo paese. Quando è lontano 
tre giorni di marcia, lo raggiunge un malvagio contadino che lo esorta a riprendere la 
guerra e a vincere i milanesi con un inganno: di trattare con Ilduino, il signore della 
città, e di promettergli che, se gli concederà il transito per la città, non passerà per le 
porte. I milanesi acconsentono sottovalutando l’empietà di Lamberto, che rompe le 
mura accanto alla chiesa di Sant’Andrea – che d’ora in poi si chiamerà Sant’Andrea 
dal muro rotto – per „rispettare“ la parola data. Questa leggenda era ben nota nella 
Milano due-trecentesca, perché è tramandata, tra gli altri, dal „De magnalibus“,38 dal 
„Manipulus florum“39 e dal „Chronicon maius“.40

La narrazione della IIa sezione della „Cronica Federici primi“ comincia ex abrupto 
e si contraddice: mentre alle rr. 242–243 Federico promette al solo Uberto da Pirovano 

34 Friderici  I. Diplomata 1158–1167, a  cura  di Heinrich Appelt , Hannover 1979 (MGH, Diplomata 
regum et imperatorum Germaniae 10,2), pp. 375–379.
35 Paolo Gri l lo, Le guerre del Barbarossa. I comuni contro l’imperatore, Bari 2014, p. 77.
36 Gri l lo, Milano (vedi nota 22), pp. 278–283.
37 Landulphi Senioris  Mediolanensis historiae libri quatuor, a cura di Alessandro Cutolo, Bolo-
gna 1942, p. 28.
38 Bonvesin da la  Riva, Le meraviglie di Milano (De magnalibus Mediolani), a  cura  di Paolo 
Chiesa, Milano 2009; la leggenda è citata al paragrafo II del libro V.
39 Fiamma, Manipulus (vedi nota 20), col. 578.
40 Galvanei Flammae, Chronicon maius, a cura di Antonio Ceruti , in: Miscellanea di storia ita-
liana, vol. 7, Torino 1869, pp. 506–784, qui pp. 584 sg.
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che non entrerà a Milano per le porte, alle rr. 255–256 lo promette ai 600 rappresen-
tanti della città ormai arresasi. Il suo autore deve aver rimaneggiato una perduta leg-
genda della distruzione di Milano che associò al racconto degli Inglexio.

Che la leggenda confluita nella IIa sezione circolasse nella Milano due-trecentesca 
indipendentemente dalla „Chronica Danielis“ mi pare dimostrato anche da alcune 
allusioni che si trovano in altre cronache. L’arco romano di cui la „Cronica Federici 
primi“ parla, era la torre collocata fuori Porta Romana che fu eretta a fine IV secolo 
dall’imperatore Graziano.41 Alcuni cronisti riferiscono che durante il primo assedio di 
Milano (1158) si ingaggiò una dura battaglia per il suo controllo. Ottone Morena scrive 
che i tedeschi dopo lunghi combattimenti riuscirono a impossessarsi della torre, sopra 
la quale misero una petriera con cui lanciavano pietre in città.42 La notizia è riportata 
anche dai „Gesta Federici“ che aggiungono che i milanesi distrussero con un onagro la 
pertica della petriera e obbligarono i nemici ad abbandonare la torre.43 Più romanzato 
è il racconto di Fiamma nel „Chronicon maius“ dove dedica un intero paragrafo alla 
presa dell’arco romano. L’impresa riuscì al duca di Boemia che in ricompensa ottenne 
la corona di re. La perdita della torre costernò i milanesi, perché consentì all’impe-
ratore di vedere cosa accadeva in città.44 Simile versione è narrata dal „Manipulus 
florum“, salvo che l’autore fa svolgere la battaglia durante il secondo assedio di Milano 
e la presenta come lo scontro decisivo che piega il popolo e lo spinge alla resa dopo 
nove mesi di combattimenti.45 Anche la IIa sezione della „Cronica Federici primi“ attri-
buisce all’arco romano un importante ruolo e informa che i tedeschi lo usarono per 
fini spionistici. La condivisione di queste notizie non mi pare casuale; anzi mi sembra 
dimostrare che l’autore del „Manipulus“ e Fiamma dovevano avere una qualche cono-
scenza della leggenda confluita nella IIa sezione della „Cronica Federici primi“.

Spostiamoci ora al vicario imperiale Alico. L’imperatore, dopo la conquista della 
città, divide il contado di Milano in sei parti (Martesana, Lecco, Parazzano, Burgaria, 
Bazzana, Seprio) che affida a sei conti tedeschi (Ariforte, Arisella, Abradiante, Arno, 
Enrico e Niccolò), sottoposti all’autorità del conte Alico, anche lui di origine germa-
nica. La medesima notizia compare con poche varianti nella „Storia di Milano“ (1503) 
di Bernardino Corio. Alico „episcopo di Legio“46 è Enrico vescovo di Liegi, che Fede-

41 Donatella Caporusso, La via porticata e l’arco onorario, in: Milano capitale dell’impero romano 
286–402 d. c., Milano 1990, p. 99.
42 Ottonis Morenae eiusdemque continuatorum Libellus de rebus a Frederico imperatore gestis, a 
cura di Ferdinand Güterbock, in: Italienische Quellen über die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien 
und der Brief über den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I., tradotto da Franz-Josef Schmale, Darmstadt 
1986, pp. 35–239, qui pp. 84–86. Su questo episodio di guerra cfr. Holger B erwinkel, Verwüsten und 
Belagern. Friedrich Barbarossas Krieg gegen Mailand (1158–1161), Tübingen 2007, pp. 104–108.
43 Gesta Federici I (vedi nota 15), pp. 31 sg.
44 Fiamma, Chronicon maius (vedi nota 40), p. 659.
45 Fiamma, Manipulus (vedi nota 20), col. 643.
46 Corio, Storia (vedi nota 30), p. 222.
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rico effettivamente nominò vicario imperiale l’indomani della distruzione di Milano.47 
La „Storia“ di Corio così prosegue:

„Oltra di questo ordinò che tutti li notari e tabellioni fussino annullati et instituì uno Gasparro 
de Aliate con la auctoritate imperiale de potere constituire de gli altri facendo uno edicto: che se 
veruno ardiva de chiamarsi notaro senza consentimento dil costituente, li fusse cavata la lingua, 
e quegli li quali in nome suo erano electi volea che ne le mane dil conte Thadeo di Langusco, 
deputato per lui, iurassino la fede. Oltra a questo ordinò che chatanii e valvasori gli dessino la 
decima de le intrate sue e diedeli l’aquila per insigna.“48

Queste righe traducono quasi alla lettera le rr. 293–300 della „Cronica Federici primi“. 
Corio conosce anche i nomi di Rolando Butigeo e di Lanfranco Torta, che compaiono 
nella Ia sezione (rr. 134–135): „Li predicti adunque incominzarono la ruina de la infe-
lice e miseranda cità Milano e li primi trovo che furono uno Raynaldo Botigella e Lan-
francho Torto, pavesi, con li sequaci suoi.“49

Come si vede, la „Storia di Milano“ e la „Cronica Federici primi“ raccontano gli 
stessi fatti e citano gli stessi personaggi. La relazione di Corio della guerra di Federico I 
è, per sua stessa ammissione, debitrice alla cronaca di Ottone Morena e continuato-
ri.50 Ma i Morena non menzionano nessuno degli uomini citati. È possibile che Corio 
abbia tratto i nomi direttamente dalla „Chronica Danielis“? L’ipotesi è improbabile, 
perché Corio non dà credito alla leggenda del tradimento e si mostra freddo riguardo 
alla genealogia degli Inglexio „per non havere trovato in epsa materia alchuna fidele 
scriptura“.51 Inoltre la „Storia di Milano“ non sembra dipendere dalla „Chronica 
Danielis“ nemmeno quando riferisce i presunti privilegi concessi ad Alione, perché 
li data al 49352 e non al 606.

Poco plausibile è anche l’ipotesi che Corio abbia tratto i nomi da una fonte che li 
ricavava a sua volta dalla „Chronica Danielis“,53 poiché nella „Chronica“ i provvedi-
menti contro il Popolo sono connessi a quelli contro gli Inglexio. Non così nella „Storia 
di Milano“ dove la pena del taglio della lingua non è comminata a chi pronuncia il 
nome degli Inglexio, ma a chi si proclama notaio senza il consenso di Gasparo di 
Agliate. Non resta che pensare che Corio abbia tratto queste notizie da testi perduti 

47 Gri l lo, Le guerre (vedi nota 35), p. 108.
48 Corio, Storia (vedi nota 30), pp. 222 sg.
49 Ibid., p. 218.
50 Ibid., p. 167.
51 Ibid., p. 69.
52 Ibid., p. 76.
53 Noto che il „Chronicon maius“ (vedi nota 40), sebbene segua da vicino il racconto della „Cronica 
Federici primi“, riferisce solo che Federico „instituit comites quantum ad actum fatiendi notarios illos 
de Aliate et illos de Langusco“, p. 694. Generica è anche la „Cronica galvagnana“: „[Federico] fecit 
comites illos de Aliate et illos de Langusco ut possent notarios facere“. Cito la „Cronica galvagnana“ 
dal ms. AE X 10 della Biblioteca Nazionale Braidense, fol. 78r.
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cui si ispirano anche la Ia e la IIa sezione della „Cronica Federici primi“. L’ipotesi è 
confermata dal fatto che le sole informazioni della Ia sezione che hanno riscontro in 
fonti storiche si trovano proprio nel capoverso dove compaiono i nomi di Rolandus 
Butigeus e Lanfrancus Torta. Già Acerbo Morena (1120/1125–1167) riferisce che Fede-
rico affidò a sei città lombarde la distruzione delle porte di Milano:

„Unde ipse imperator die Lune, que fuit sextus dies ante kalendas Aprilis, Mediolanum venit cum 
principibus suis et Cremonensibus, Papiensibus quoque et Novariensibus atque Cumensibus et 
Laudensibus et cum illis de Seprio et de Martesana precepitque Laudensibus ut portam Orien-
talem, que vulgo Arienza dicitur, totam destruerent, Cremonensibus vero portam Romanam 
demoliendam commisit, Papiensibus portam Ticienensem, Novariensibus portam Vercellinam, 
Cumensibus portam Cumacinam, illis vero de Seprio ac de Martexana portam Novam.“54

Il passo è molto vicino alle rr. 139–145 della „Cronica Federici primi“. Le differenze 
riguardano il giorno in cui avvenne la distruzione delle porte di Milano (Acerbo 
Morena la data al 26 marzo 1162, mentre l’autore della Ia sezione al 20 aprile 1145) e 
la presenza dei bergamaschi al posto degli abitanti del Seprio e della Martesana. La 
„Storia di Milano“ traduce quasi alla lettera il brano di Morena,55 a cui aggiunge solo 
la frase contenente i nomi di Raynaldo Botigella e Lanfranco Torto. L’espressione „e 
li primi trovo che furono“ indica che Corio ha mutato fonte. Ma non credo sia andato 
a compulsare la „Chronica Danielis“; più probabilmente si sta rifacendo alla stessa 
tradizione cittadina, animata da forti sentimenti antipavesi,56 da cui dipende l’autore 
della Ia sezione della „Cronica Federici primi“ nell’ultimo paragrafo della sua rela-
zione. Al Barbarossa si imputava anche la sottrazione delle reliquie dei Magi (rr. 148–
151). La notizia, appena accennata nelle fonti coeve agli eventi, acquistò centralità 
solo nelle cronache due-trecentesche.57 Insomma, alla fine della sua favolosa narra-
zione maestro Daniele – che possiamo considerare l’autore della Ia sezione – aggancia 
la finzione degli Inglexio ad alcune leggende/tradizioni storiche relative a Federico I 
diffuse al suo tempo, e ancora vive nella Milano rinascimentale di Corio.

2.3 La fine degli Inglexio e la disfatta di Desio

Se le ipotesi fin qui formulate sono corrette, l’autore della IIa sezione della „Cronica 
Federici primi“ rimaneggia una perduta leggenda della distruzione di Milano e la 
associa alla leggenda della fine degli Inglexio (Ia sezione), attribuibile al cosiddetto 

54 Morena, Libellus (vedi nota 42), p. 178.
55 Corio, Storia (vedi nota 30), p. 218.
56 I Buttigelli, i Torti, i Canevanova, i de Preda e i Santo Nazario (rr. 134–137) erano casate nobiliari 
di Pavia.
57 Hans Hofmann, Die Heiligen drei Könige. Zur Heiligenverehrung im kirchlichen, gesellschaftli-
chen und politischen Leben des Mittelalters, Bonn 1975, pp. 115 sg.
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maestro Daniele. La narrazione della Ia sezione è quasi interamente occupata dal lun-
ghissimo elenco dei supposti traditori di Milano e degli Inglexio. Jörg W. Busch, che ha 
cercato di dare un’identità a questa sfilza di nomi, è riuscito a identificare 25 persone 
su un totale di 165, e ha notato che un terzo delle famiglie accusate sostenne Fede-
rico I, il nipote o Ottone Visconti.58 I dati sono scarsi ma bastano allo studioso per 
sostenere che la „Cronica Federici primi“ fu composta per diffamare i nemici dei della 
Torre, i cui antenati sarebbero stati i responsabili della rovina di Milano. Busch legge 
la „Cronica Federici primi“ partendo dal presupposto che la „Chronica Danielis“ sia 
un’opera organica, frutto di una studiata propaganda. In realtà è un insieme di testi 
composti in momenti diversi e solo in seguito assemblati. E questo impone di stu-
diare ogni sezione singolarmente: le conclusioni che si possono trarre dalla „Cronica 
comitum de Inglexio“ non valgono necessariamente per le altre parti della „Chronica 
Danielis“.

Non vi sono dubbi che la fantasiosa genealogia degli Inglexio miri a legittimare il 
governo di una famiglia su Milano. Se è così, allora anche chi ha inventato il racconto 
della loro tragica fine perseguiva intenti politici: la riscrittura del passato gli serviva 
a veicolare un preciso messaggio ai contemporanei. Poiché la finzione degli Inglexio 
rimanda alla realtà, a quale fatto storico maestro Daniele vuole alludere? Detto altri-
menti: quale evento tra Due e Trecento può venir associato alla storiella raccontata 
da maestro Daniele?

A me pare che ve ne sia uno solo: la disfatta di Desio con la conseguente fine del 
regime torriano e la presa di potere dell’arcivescovo Ottone Visconti (1277). I della 
Torre, a partire da Pagano (1240), si presentano come i difensori degli interessi del 
Popolo e tra il 1259 e il 1277 dànno vita a ciò che gli storici chiamano una signoria di 
popolo.59 Nel 1259 Martino della Torre, anziano perpetuo della Credenza di Sant’Am-
brogio, si impone a Milano e sconfigge a Cassano d’Adda Ezzelino da Romano e i 
nobili milanesi suoi alleati. Alla sua morte (1263) il titolo di anziano perpetuo del 
Popolo di Milano passa prima al fratello Filippo (1263–1265) e a poi al figlio Napoleone 
(1263–1277). Penso che Busch abbia ragione ad associare gli Inglexio ai della Torre. 
La „Cronica Federici primi“ non è però un prodotto di propaganda, ma è – se non 
erro – la testimonianza più drammatica del cambio di regime del 1277. Tra l’evento 
fantastico e quello reale ci sono evidenti corrispondenze. I della Torre sono traditi 
dagli abitanti di Desio che di notte aprono le porte ai viscontei. Dopo un duro combat-
timento Napoleone e altri esponenti della famiglia vengono catturati e imprigionati 
nel castello comasco del Baradello, dove alcuni di loro, tra cui Napoleone, muoiono. 
Al tradimento dei desiani segue quello dei milanesi. Cassone, nipote di Napoleone, 
cerca di sollevare il popolo ma senza risultato, perché i cittadini si affrettano ad acco-

58 Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), pp. 159 e 161.
59 Qui basta rimandare a Riccardo Rao, Le signorie di popolo, in: Jean-Claude Maire  Vigueur 
(a cura di), Signorie cittadine nell’Italia comunale, Roma 2013, pp. 173–189.
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gliere Ottone Visconti e saccheggiano i palazzi dei della Torre. A Cassone non resta che 
fuggire a Parma. È eloquente il commento di Corio sui seguaci dei torriani: „Questi, 
quantunque ne la turriana felicitate fusseno assai, in tanta adversitate si trovarono 
puochi.“60 Se l’amor di tesi non mi inganna, la fine degli Inglexio raccontata nella 
Ia sezione della „Cronica Federici primi“ assomiglia a quella dei della Torre: entrambe 
le famiglie sono tradite, imprigionate e disfatte.

Questa lettura è confermata da un passo della IIa sezione della „Cronica Fede-
rici primi“, dove si legge che Federico, dopo aver deportato 300 uomini in Germania, 
„fecit destruere Castrum de Rosino et qui descenderant de eo et qui erant obedientes 
de dictis comitibus de Inglexio. Qui comites erant vasalli et boni obedientes sancte 
romane Ecclesie. Et etiam fecit destruere unam parentelam qui vocabantur Benalli 
et qui erant boni obedientes dictorum comitum de Inglexio“ (rr. 263–267). I Benaglio 
erano i signori di Vercurago, di Calolziocorte e di Rossino ed erano alleati con i della 
Torre, cui rimasero fedeli anche dopo Desio.61 Nel 1283 Filippo Benaglio insieme ai 
comaschi e al nobile della Martesana Tegnacca Parravicini occupa Lecco. Nel 1297 i 
milanesi obbligano i lecchesi a consegnar loro 250 ostaggi e distruggono una parte 
della città.62 Corio non riferisce che tra i prigionieri condotti a Milano c’era anche 
Filippo Benaglio, ma la notizia è riportata dall’erudito settecentesco Giorgio Giulini.63 
Il Castello di Rossino a Calolziocorte apparteneva realmente alla famiglia Benaglio e 
non è improbabile che Matteo Visconti ne abbia ordinato la distruzione: sarebbe stato 
infatti un forte segnale, insieme con l’abbattimento della torre di Lecco, a un territorio 
che era una delle roccaforti del potere torriano. Mi pare indubitabile che l’autore della 
IIa sezione si stia riferendo ai fatti del 1297: egli sa che dietro gli Inglexio si nasconde-
vano i della Torre e „attualizza“ la relazione di maestro Daniele.

Sulla base di questi dati cerchiamo di ordinare le osservazioni delle pagine prece-
denti. Come ha dimostrato Busch, la genealogia dei mitici Inglexio fu creata per dar 
fondamento alle pretese proto-signorili dei della Torre. Sennonché i progetti di Napo-
leone si infransero a Desio nel 1277. La prigionia di Napoleone e dei principali espo-
nenti della famiglia e l’entrata pacifica di Ottone Visconti a Milano dovettero colpire 

60 Corio, Storia (vedi nota 30), p. 498. La testimonianza di Corio per gli anni 1258–1302 è particolar-
mente affidabile perché si basa sulla cronaca perduta di Antonio da Retenate, notaio contemporaneo 
agli eventi, cfr. Gerolamo Biscaro, Note biografiche di due antichi cronisti milanesi, in: Archivio 
storico lombardo s. 4, 8 (1907), pp. 387–398, qui pp. 393–398.
61 Da quel poco che sappiamo, i Benaglio acquisirono potere nel lecchese a partire dalla metà del 
XIII secolo grazie alla loro alleanza con i della Torre, cfr. Virginio Longoni, Fonti per la storia dell’alta 
Valle San Martino. La valle dei castelli (sec. IV–XII), vol. 1, Calolziocorte 1995, p. 64.
62 Corio, Storia (vedi nota 30), pp. 513 e 554.
63 Giorgio Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e della 
campagna di Milano ne’ secoli bassi, Nuova edizione con note ed aggiunte di Massimo Fabi, Milano 
1855, p. 777. Su queste vicende si veda Patrizia Mainoni, Per una storia di Lecco in età viscontea, in: 
Carmen Guzzi/Patrizia Mainoni/Federica Zel iol i  Pini  (a cura di), Lecco viscontea. Gli atti dei 
notai di Lecco e del suo territorio (1343–1409), vol. 1, Oggiono 2012, pp. 17–60, qui pp. 27–29.
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profondamente i più fedeli seguaci torriani. Uno di loro, il cosiddetto maestro Daniele, 
scrisse sull’onda degli eventi la Ia sezione della „Cronica Federici primi“ che è una 
trasposizione fantastica del dramma torriano, ambientata al tempo del Barbarossa. La 
scelta non è casuale: se gli Inglexio sono figura dei della Torre, allora la sconfitta dei 
torriani è una catastrofe per i milanesi, come lo fu la distruzione della città da parte 
di Federico I.

Analizziamo ora la sfilza di nomi che occupa gran parte della Ia sezione. Il caso dei 
Benaglio induce a credere che essa non sia completamente inventata. E infatti alcuni 
personaggi compaiono nelle fonti storiche, come il podestà Muzio di Soresina (r. 69). 
Nel 1281 sappiamo che Guglielmo di Soresina, detto Mutio, fu podestà di Pavia;64 l’anno 
successivo fu eletto podestà di Como dalla potente famiglia dei Rusca.65 Importanti 
famiglie comasco-ticinesi sono anche gli Avvocati, i Lambertenghi, i Lucini, i  Lavizzari 
(rr.  89–103), i de Ripa (r.  67), i de Sessa (rr.  54–55) e i Besozzo („Bezuzio“ r.  57).66 
Giovanni di Lucino (r. 101) potrebbe essere il Giovanni da Lucino (metà XIII sec. – 
ca. 1313) che fu podestà d’Asti e di Firenze e prese parte alla turbolenta vita politica 
comasca della fine del Duecento.67 Gli Orelli, i Rastelli, i della Rocca, i Muralto e i Duni 
(rr. 74–79) sono i cosiddetti Capitanei di Locarno. Gli Zazzi, i Santo Nazario e i de Pedra 
(rr. 39–40) sono famiglie guelfe di Pavia. I Grassi, tra Due-Trecento, controllano Cantù 
(rr. 58–59).68 Le altre famiglie sono trevigliesi: Arzago, Calvenzano; lecchesi- brianzole: 
Besana, Torrevilla (Monticello), Casate, Molteno, Viganò, Civate, Sirtori (Crepa); mila-
nesi: Castano,69 Busto Garolfo; pavesi: Lomello; e comasco- ticinesi: Rovello Porro, 
Erba, Parravicino, Figino Serenza.

Insomma, le famiglie citate sono famiglie nobili del contado milanese, di Como 
e del contado comasco, nonché alcuni lignaggi guelfi di Pavia. Sappiamo che gli 
Zazzi, i Santo Nazario e i Pedra erano alleati dei torriani;70 così sembrerebbero anche 
i della Croce di Dairago.71 Dal 1259 al 1276 Como e il contado, che comprendeva gran 
parte dell’odierno Ticino, erano sotto il controllo dei della Torre e dei loro sostenito-

64 Giuseppe Robolini, Notizie appartenenti alla storia della sua patria, vol. 4/1, Pavia 1830, p. 208.
65 Corio, Storia (vedi nota 30), p. 511.
66 Paul Schaefer, Il Sottoceneri nel Medioevo. Contributo alla storia del Medioevo italiano, Lugano 
1954 (ed. orig. 1931), pp. 54–97.
67 Si veda il profilo di Sara Menzinger, Lucino, Giovanni da, in: DBI, vol. 66, Roma 2006, pp. 355–
357 (https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-da-lucino_(Dizionario-Biografico); 4.1.2021).
68 Paolo Gri l lo, Rivolte antiviscontee a Milano e nelle campagne fra XIII e XIV secolo, in: Moni-
que B ourin/Giovanni Cherubini/Giuliano Pinto (a cura di), Rivolte urbane e rivolte contadine 
nell’Europa del Trecento. Un confronto, Firenze 2008, pp. 197–216, qui p. 212.
69 Il toponimo Custano (R „Gustano“) (r. 43) si riferisce al paese che oggi si chiama Castano Primo, 
come conferma la testimonianza della „Chronica galvagnana“ (vedi nota 53), fol. 77r.
70 Robolini, Notizie (vedi nota 64), pp. 192–196.
71 Cristina B elloni, Francesco della Croce. Contributo alla storia della Chiesa ambrogiana nel Quat-
trocento, Milano 1995, pp. 35 sg.

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-da-lucino_(Dizionario-Biografico
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ri,72 come i Lavizzari.73 Filoviscontei erano invece i Rusca, gli Orello e i Lucino; ma 
nel 1284 Lotario Rusca, il dominus della politica lariana a fine Duecento, appoggia i 
della Torre contro Ottone Visconti.74 La difficoltà a ricostruire le vicende duecente-
sche delle famiglie menzionate e l’alta mutabilità delle alleanze politiche nell’Italia 
comunale non permettono di confermare le accuse di tradimento mosse da maestro 
Daniele. Sennonché non penso sia opportuno prendere alla lettera la „Cronica Fede-
rici primi“, perché il testo confonde in modo spregiudicato fantasia e realtà, passato 
e presente. Maestro Daniele si serve della leggenda del tradimento dei nobili al tempo 
di Federico I per rappresentare la tragica fine dei della Torre, celati dietro la mitica 
casata degli Inglexio. Se vedo giusto, egli proietta nella fittizia ricostruzione del 1145 
(che dovrebbe essere il 1162!) le lotte e le tensioni del suo tempo. I traditori degli 
Inglexio sono gli attuali signori del contado di Milano e di quello di Como che – a 
detta di maestro Daniele – non si opposero al cambio di regime, anzi lo favorirono. 
Probabilmente le accuse di maestro Daniele sono in parte ingiuste, perché sappiamo 
che i della Torre, anche dopo Desio, continuarono ad avere seguaci in Lombardia. Ma 
è innegabile che Ottone Visconti non trovò particolari resistenze né a Milano né nel 
contado e che il regime torriano si dissolse in pochi giorni, come confermano i ben 
informati e coevi „Annales Placentini Gibellini“: „[Ottone] fecit cridari per civitatem 
quod unusquisque secure staret, excepta domo Torrianorum, propter multos amicos 
illorum qui absconditi erant, ita quod illi qui erant quasi unum cum Turrianis modo 
vadunt secure per civitatem. Istis paucis diebus ita factum est, quod nec villa nec 
terra rebellat civitati Mediolani.“75

Se questa lettura è corretta, si può spiegare la negativa immagine di Uberto da 
Pirovano, che – a quanto so – non trova riscontro in nessun altro testo, nemmeno nel 
„Manipulus florum“ dove l’arcivescovo è definito fedelissimo alla città.76 Il subdolo 
comportamento dell’arcivescovo discredita l’istituzione, che al tempo era retta dal 
rivale Ottone Visconti.77

Dopo il 1297 un altro sostenitore dei della Torre riprese in mano il racconto di 
maestro Daniele e lo fuse malamente con una leggenda di Popolo sulla distruzione 
di Milano. La storiella del tradimento del 1162, attestata per la prima volta da Coda-
gnello e poi a mano a mano ampliata, si prestava quindi, a seconda delle circostanze, 

72 Paolo Gri l lo, I secoli centrali del Medioevo, in: Paolo Ostinell i/Giuseppe Chiesi  (a cura di), 
Storia del Ticino. Antichità e Medioevo, Bellinzona 2015, pp. 145–172, qui pp. 158 sg.
73 Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), p. 169, informa che nel 1268 sotto Na-
poleone della Torre Corrado Lavizzari fu podestà di Milano.
74 Cfr. la voce di Paolo Gri l lo, Rusca, Lotario (I), in: DBI, vol. 89, Roma 2018, pp. 272–274; https://
www.treccani.it/enciclopedia/lotario-rusca_(Dizionario-Biografico); 4.1.2021.
75 Annales Placentini Gibellini, a  cura  di Georg Heinrich Pertz, Hannover 1863 (MGH SS  18), 
pp. 457–581, qui p. 566, rr. 19–22.
76 Fiamma, Manipulus (vedi nota 20), col. 639.
77 Stessa osservazione è fatta da Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), p. 162.

https://www.treccani.it/enciclopedia/lotario-rusca_(Dizionario-Biografico
https://www.treccani.it/enciclopedia/lotario-rusca_(Dizionario-Biografico
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a varie attualizzazioni. Per maestro Daniele i traditori paiono i nobili del contado che 
abbandonarono i della Torre; per l’autore della IIa sezione sono le famiglie Curtis/della 
Croce, Pirovano, Scaccabarozzi, Landriani e Gambari; e altre ancora per l’autore del 
„Manipulus florum“:

„Cives vero proditores sunt isti: videlicet illi de Carchano, illi de Paravicino cum tota Martesana, 
ut Cassa, Corone, Herba et omnes terrae circumstantes. Item illi de Castilione cum Varesio et toto 
Seprio. Item illi de Landriano, de S. Columbano, Insula Fulcheria, ut Rivolta, Caravagium, Trivi-
lium. Item Modoetia cum Trizio, sed specialiter nominantur Jordanus de Scacabaroziis, Ansel-
mus de Orto, Ariprandus de Judicibus, Henricus de Herbesiis. Item tota Burgaria, communitas de 
Parabiago, communitas de Leuco.“78

3 „Cronica comitum de Inglexio“
Sulla prima parte della „Chronica Danielis“, la cosiddetta „Cronica comitum de 
Inglexio“, valgono le ricerche di Busch che dimostrano che la leggenda degli Inglexio 
è un prodotto della propaganda torriana elaborato negli anni in cui i della Torre deten-
gono il controllo su Milano (1259–1277). L’appoggio popolare goduto dagli Inglexio e 
la loro fedeltà al papa e al re di Francia79 riflettono, infatti, la politica dei della Torre: 
a partire da Pagano (1240–1241), la famiglia aderisce alla Credenza di Sant’Ambrogio 
e ne prende il controllo; nel 1265 Filippo della Torre, succeduto a Pagano, si allea con 
Carlo d’Angiò, e i della Torre diventano uno dei principali punti di riferimento del 
guelfismo italiano. Inoltre il leone con la croce tra le zampe, più volte associato agli 
Inglexio,80 allude al leone simbolo araldico dei torriani.

La „Cronica“ si apre con l’indicazione della data in cui Alione, il mitico capostipite 
della famiglia, sarebbe stato eletto conte d’Italia dall’arcivescovo Costanzo: „In nomine 
Domini anno currente DCVI“. Poco più avanti si legge però che nel 700 Costanzo con-
cedette ad Alione e ai suoi successori il diritto di ricevere a ogni nuova elezione della 
curia milanese una somma di denaro, che varia a seconda dell’importanza della carica. 
La „Cronica Federici primi“ afferma invece che Alione è padre di Galvano, Andrea e 
Gusinio (rr. 13–15). Lo stesso personaggio viene fatto vivere in tre epoche diverse: nel 
VII, nell’VIII e addirittura nel XII secolo! Inoltre ricordo che la „Translatio“ ambienta le 

78 Fiamma, Manipulus (vedi nota 20), col. 640. Su questo elenco le osservazioni di Fasola, Una 
famiglia (vedi nota 16), p. 140, nota 82.
79 „Item propter hoc dictus comes Alionus cum suis heredibus venit suus vasallus [del re di Francia] 
et quod dabit sibi succursum in omnibus partibus ubi erit in servitio sancte Ecclesie romane, et ipsi 
convenerunt et promiserunt similia facere in omnibus. Item predictus dominus papa et dictus domi-
nus rex France predicta dederunt et confirmaverunt sibi in toto.“ (P fol. 7v).
80 Nella sala del concilio del popolo si sarebbero trovate una statua raffigurante un leone con una 
croce e la cattedra degli Inglexio, sostenuta dai due leoni con una croce.
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sue favole nel 707,81 quando – in teoria – gli Inglexio governavano Milano! Le differenti 
date potrebbero essere imputate a errori di copista, se non si accompagnassero sempre 
a un cambio di argomento. Tralasciamo la „Cronica Federici primi“ e la „Translatio“ 
perché sono testi a sé stanti, e concentriamoci sulla „Cronica comitum de Inglexio“. 
Nei §§ 1–6 dell’ed. Cinquini sono elencati i benefici e gli onori degli Inglexio e i loro 
obblighi verso la monarchia francese e la Chiesa, a cui gli Inglexio e i cavalieri da loro 
nominati devono essere sempre fedeli pena la scomunica. Nel § 7 le parti si invertono: 
non sono più gli Inglexio a servire la Chiesa, ma è la Chiesa di Milano a contrarre un 
obbligo con Alione e i suoi discendenti. Il § 12, quello posto subito dopo la „Translatio“, 
muta ancora argomento, perché tratta della cerimonia dell’incoronazione imperiale 
e dei compiti degli Inglexio. A me pare che la „Cronica comitum de Inglexio“ sia un 
testo stratificato: all’inizio gli Inglexio sono definiti vassalli del re di Francia, poi si 
arrogano diritti per l’incoronazione del re d’Italia. Come non pensare che quest’ultimo 
paragrafo sia stato scritto dopo il 1275, quando il re dei romani Rodolfo d’Asburgo con-
cesse a Napoleone il titolo di vicario imperiale? Se queste ipotesi sono corrette, non 
solo la „Chronica Danielis“ assembla tre testi differenti, ma anche la stessa leggenda 
degli Inglexio della „Cronica comitum de Inglexio“ si sviluppò nel corso degli anni, 
riflettendo le accresciute ambizioni politiche dei della Torre.

4 La „Translatio“
La „Translatio“ è un racconto di fondazione monastica incentrato sulla figura di Desi-
derio. Quando si parla dell’abbazia di Civate si parla di due complessi ecclesiastici: la 
chiesa di San Calocero al piano e il santuario di San Pietro al monte. La chiesa di San 
Calocero fu costruita nella prima metà del IX secolo, mentre il santuario di San Pietro 
al monte fu eretto tra il X e l’XI secolo, inizialmente forse per conservare le reliquie di 
san Calocero. Nell’XI secolo pare che i resti di san Calocero siano stati portati al piano 
e il santuario sia stato consacrato alle reliquie degli apostoli Pietro e Paolo. Non ci 
sono dubbi che nel Medioevo il santuario conservasse alcune reliquie dei santi Pietro 
e Paolo, perché testimonianze tardo cinquecentesche riferiscono dell’esistenza di un 
„brachium sancti Petri“ e della „chatena ferrea cuius sunt annula duo“.82 Inoltre gli 

81 Macchioro nella sua edizione della „Translatio“ (vedi nota 3), alla r. 48 corregge l’anno 707 di P con 
770, lezione della „Cronica“ dello pseudo Goffredo. La data 707 è però corretta, perché è confermata 
da un inedito diploma, redatto il 4 febbraio 1365, che sviluppa la leggenda della „Translatio“. Il di-
ploma è conservato alla Biblioteca Trivulziana di Milano (Fondo Belgioioso, cart. 291, fasc. II); il testo 
del diploma è riportato anche dal ms. Y 34 sup. (fol. 1–6) della Biblioteca Ambrosiana.
82 Anche la „Translatio“ (r. 136 dell’edizione Macchioro) riferisce la presenza del braccio destro di 
san Pietro, ma non parla delle catene della prigionia. Informa invece del sangue coagulato di san 
Paolo e della lingua di papa Marcello. L’immagine di papa Marcello compare, forse non casualmente, 
in uno degli affreschi della chiesa.
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studi di Paolo Piva, a cui devo queste informazioni,83 dimostrano che la chiesa era 
pensata a scopi penitenziali e di pellegrinaggio. I pellegrini entravano dalla porta 
orientale e seguivano un percorso penitenziale che li portava davanti all’altare mag-
giore, in cui erano contenute le reliquie.84 Scendevano poi nella cripta dedicata alla 
Vergine, dove probabilmente veneravano altre reliquie; infine risalivano per la scala 
nord e uscivano dalla chiesa per entrare nell’oratorio di san Benedetto.

Non vi è dubbio che la „Translatio“ sia nata a Civate al fine di confutare chi dubi-
tava della presenza delle sacre reliquie in San Pietro al monte. Ma quando i monaci 
inventarono la leggenda?85 Se ci basiamo sulle fonti disponibili, la leggenda sembra 
essere abbastanza tarda, perché, assente nel diploma rilasciato nel 1162 da Federico I 
al monastero di Civate,86 compare nei documenti solo a partire dal secondo Duecento. 
Il più antico testo che la riporta è la „Chronica archiepiscoporum Mediolanensium 1“ 
che si arresta al 1257: „Anno 768 Thomas sedit annis 28. Hoc tempore Desiderius con-
truxerat monasterium de Clivate, eius ecclesiam predictus Thomas consecravit.“87 
L’autore della „Chronica archiepiscoporum Mediolanensium 1“, oltre a conoscere la 
fondazione desideriana di San Pietro, sa che la chiesa fu consacrata dall’arcivescovo 
Tommaso, come racconta anche la „Translatio“ (rr. 158–159 dell’edizione Macchioro). I 
due testi differiscono però riguardo all’anno di fondazione: per la „Translatio“ sarebbe 
avvenuta nel 707, per la „Chronica archiepiscoporum Mediolanensium 1“ nel 768. Ma 
è noto che l’anno di fondazione dell’abbazia varia da testimonianza a testimonianza: 
alcuni testi la collocano nel 706, altri nel 770, altri ancora tra il 769–797 e anche nel 
780.88

83 Paolo Piva, Da Roma a Gerusalemme. Appunti su Civate, in: Maria Grazia Balzarini/Roberto 
Cassanell i  (a cura di), Fare storia dell’arte. Studi offerti a Liana Castelfranchi, Milano 2000, pp. 17–
29; e id., L’abbazia di Civate. San Calogero al piano e San Pietro al monte, in: Roberto Cassanell i/
Paolo Riva (a cura di), Lombardia romanica. I grandi cantieri, Milano 2010, pp. 113–124.
84 La „Translatio“ conferma che l’altare conteneva le reliquie: „Credendum est sine dubio nos tam 
sacra pignora possidere, que a maioribus demonstrata sunt quando reposita sunt in sacro altari: dex-
teram scilicet beati Petri apostolorum principis cum sanguine coagulato beati Pauli  …, nec solum 
modo ista, sed etiam linguam beati Marcelli pape in capsella argentea in superficie deaureata ad 
mensuram cubitalem, litteris formatis descriptis.“ (rr. 29–35).
85 Nel tardo Medioevo Desiderio aveva fama di essere stato un sovrano pio e gli erano attribuite 
numerose fondazioni monastiche, cfr. Gabriella Maroni, La memoria di Desiderio e Adelchi nella 
tradizione medioevale, in: Aevum 85 (2011), pp. 567–616, qui pp. 577–584.
86 Gianpiero B ognett i , I primordi ed i secoli aurei della abbazia benedettina di Civate, in: Gian-
piero B ognett i/Carlo Marcora, L’abbazia benedettina di Civate. Note di storia e di arte, Civate 1957, 
pp. 9–158, qui p. 15.
87 Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), p. 156, nota 60 e pp. 176 e 254. Anche 
Tomea, Cronache (vedi nota 4), pp. 63–72.
88 Le diverse date sono riportate da Giovanni Spinell i , L’origine desideriana dei monasteri di 
S. Vincenzo in Prato di Milano e di S. Pietro di Civate, in: Aevum 60,2 (1986), pp. 198–217, in particolare 
la sintesi cronologica a pp. 215–217.
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I documenti superstiti inducono a ritenere la „Translatio“ contemporanea o di 
poco anteriore agli altri testi che compongono la „Chronica Danielis“ che mi paiono 
databili tra gli anni Sessanta-Novanta del Duecento. Ma perché un’opera come la 
„Translatio“ è stata associata alla „Cronica comitum de Inglexio“? La discendenza 
di Desiderio dagli Inglexio è posticcia ed è stata sicuramente effettuata dal copista 
che ha accorpato i due testi. Egli inserendo la „Translatio“ nella „Cronica comitum 
de Inglexio“ ha connesso gli Inglexio a Desiderio, l’ultimo re longobardo, che non 
presenta come uno sconfitto, ma come un sovrano pari a Carlo Magno. I discendenti 
degli Inglexio possono quindi poggiare il loro diritto a governare Milano sull’autorità 
degli antichi Longobardi. Le ambizioni degli Inglexio si accrescono progressivamente 
nella „Chronica Danielis“: all’inizio gli Inglexio sono vassalli del papa e del re di 
Francia; poi vantano diritti sull’episcopato milanese e addirittura si arrogano il privi-
legio di incoronare il re dei romani a Sant’Ambrogio; infine si proclamano discendenti 
dell’ultimo (vittorioso!) re Longobardo. A me sembra che questo programma non sia il 
frutto di un sol giorno, ma sia stato composto nel corso di anni e rifletta le aspirazioni 
sempre più grandiose della famiglia che si nasconde dietro la maschera degli Inglexio, 
che sono i della Torre.

5 Conclusione
La „Chronica Danielis“ è un testo importante per la storiografia trecentesca milanese, 
perché è la base su cui i sostenitori dei Visconti – in primis Galvano Fiamma – costrui-
scono le pretese dinastiche dei nuovi signori di Milano. Da qui il successo che l’o-
peretta riscuote nella Milano tardo medievale, dimostrato dai 13 manoscritti che la 
tramandano. Se la ricostruzione proposta nelle precedenti pagine è corretta, la „Chro-
nica Danielis“ è un testo composito, formato da tre distinte cronache solo in seguito 
accorpate.

La „Cronica comitum de Inglexio“ è sicuramente anteriore alla „Cronica Federici 
primi“. Penso che Jörg W. Busch abbia ragione a considerarla un prodotto di propa-
ganda dei della Torre, poiché il testo riflette la politica della famiglia e le sue sempre 
più crescenti ambizioni: dall’alleanza con Carlo d’Angiò, al vicariato imperiale e al 
recupero dell’eredità longobarda. Se questo è vero, la „Cronica comitum de Inglexio“ 
dovrebbe venir datata al 1259–1275 e in questi anni dovette venir inserita la „Tran-
slatio“. A questo punto viene spontaneo chiedersi perché l’anonimo estensore della 
„Cronica comitum de Inglexio“ non ha esplicitato la discendenza dei della Torre dagli 
Inglexio. Una genealogia fantastica assolve al suo scopo solo se collega i fittizi ante-
nati a una famiglia reale. Per rispondere alla domanda sarebbe necessario conoscere 
come e perché nacque la „Chronica Danielis“. L’unica cosa che possiamo dire è che 
chi raccolse i testi non era animato da un progetto unitario, altrimenti avrebbe cercato 
di risolvere o attenuare le notevoli oscillazioni cronologiche e le contraddizioni tra 
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le varie parti dell’opera. A me pare che il suo intento fosse solo di preservare i rac-
conti relativi agli Inglexio. Probabilmente la genealogia degli Inglexio-della Torre era 
appena agli inizi e l’imprevisto corso degli eventi non permise di svilupparla ulterior-
mente. O meglio: venne sviluppata ma in una direzione inaspettata, perché il racconto 
di maestro Daniele nella „Cronica Federici primi“ non è un testo di propaganda, ma 
testimonia il cambio di regime avvenuto nel 1277. A sua volta dopo il 1297 ma sicu-
ramente prima del 1302, quando i della Torre ritornano per breve tempo a Milano 
(1302–1310), il racconto di maestro Daniele viene rielaborato da un ignoto autore che 
lo fonde con una leggenda di Popolo relativa alla distruzione di Milano.

L’indeterminatezza che circonda i mitici Inglexio fece la fortuna della „Chronica 
Danielis“. Il testo sopravvisse non per i suoi limitati meriti letterari, ma perché venne 
sfruttato dagli scrittori della corte viscontea per dare ai nuovi signori un’illustre discen-
denza. Strana sorte toccò agli Inglexio: inventati per legittimare le ambizioni politiche 
dei della Torre, finirono per diventare gli antenati dei loro più acerrimi nemici.
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Appendice

1 La „Cronica Federici primi“

Chi vuole leggere la „Cronica Federici primi“ deve ricorrere all’edizione oggi quasi intro-
vabile della „Chronica Danielis“ curata nel 1906 da Adolfo Cinquini che è la trascrizione 
del ms. lat. 6168 della Biblioteca Nazionale di Parigi (P)89 con in nota alcune varianti 
degli altri mss. La tradizione testuale della „Chronica Danielis“, secondo le recenti 
indagini di Riccardo Macchioro, è bipartita: alla redazione trasmessa esclusivamente 
da P si oppone la famiglia β a cui appartengono tutti gli altri mss., il più autorevole dei 
quali è il ms. Trotti 230 della Biblioteca Ambrosiana di Milano (R).90 La famiglia β e 
P discendono da un archetipo (α) dove le tre sezioni della „Chronica Danielis“ erano 
già state assemblate.91 L’archetipo fu composto dopo il 1311 e tramanda una versione 
già rimaneggiata della „Chronica Danielis“, come mostra il confronto con un brano del 
„Chronicon maius“:

„Cronica comitum de Inglexio“ (P fol. 12v–13r) „Chronicon maius“92
Quando rex Alamanie electus est et qui est rex 
Romanorum et debet venire in Ytalia ad recipien-
dum coronam imperii, primam coronam imperii 
quam debet recipere, debet accipere in civitate 
Mediolani in ecclesia Sancti Ambrosii. Et antequam 
recipiat istam coronam, dictus rex debet iurare 
super missale Sancti Ambrosii, quod missale debet 
poni extra dictam ecclesiam, ubi est lapis marmo-
reus directus. Et istum librum sive missale dicti 
comites de Inglexio debent presentare dicto regi. 
Qui comites sint obedientes tam in spiritualibus 
quam in temporalibus sancte Ecclesie romane. 
Quod primum sacramentum est quod imperator 
obediens erit sancte romane Ecclesie et domino 
apostolico et omnibus secretis93 obedientibus dicti 
apostolici tam in temporalibus quam in spiritua-
libus, et que corona debet esse de ferro et debet 
amplexare dictum lapidem directum, et sicut lapis 
est directus, ita debet esse directa iustitia in ipso 
imperatore. Et qui maior est et prior de istis comi-
tibus de Inglexio debet habere crucem in manu, et 
dictus rex sive imperator debet flectare genua ante 

Ordo coronationis, qui fit in ecclexia Sancti 
Ambroxii, est talis, secundum quod colligitur ex 
„Cronica comitum Anglerie“, quod quando rex 
Romanorum vult recipere coronam regni Ytalie 
in ecclexia Sancti Ambroxii, quod imperator 
primo debet ire iuxta columpnam marmoream, 
que est extra ecclexiam, et unus ex comitibus 
Anglerie debet presentare imperatori unum 
missale, et imperator iurare quod erit obediens 
pape et Ecclexie in temporalibus et spiritualibs, 
et de hoc debet fieri publicum instrumentum. Et 
postea archiepiscopus vel abbas Sancti Ambro-
xii debet ipsum coronare corona ferrea super 
Ytaliam; quo facto, imperator debet amplexari 
columpnam illam marmoream rectam in signum 
quod in ipso erit iustitia recta. Tunc comes Ang-
lerie debet presentare imperatori Christum in 
cruce crucifixum, et imperator debet osculare 
pedes Christi crucifixi. Postea come Anglerie 
cum cruce ellevata debet intrare ecclexiam et 
imperator debet sequi; et cum pervenerint ad 
introitum chori in dextra, ubi est ymago 

89 La riproduzione digitale del codice è consultabile online (URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b10035301w/f7.item; 4.1.2021).
90 Macchioro, La Chronica (vedi nota 8), p. 145, nota 38.
91 Ibid., p. 142.
92 Fiamma, Chronicon maius (vedi nota 40), pp. 523 sg.
93 La lezione non dà senso; R tramanda „santis“.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10035301w/f7.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10035301w/f7.item
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dictam crucem Christi et osculare Christi pedes. 
Et iste dictus comes debet portare istam crucem 
iuxta altare Sancti Ambrosii, et dictus imperator 
debet ire post ipsam crucem et quando vadit ad 
altare sancti Ambrosii, ubi est sculptus in lapide 
rex Hercules. Qui Hercules est signum istorum 
regum et comitum de Inglexio et qui Hercules 
est ex parte dextra eundo versus altare sancti 
Ambrosii, et iuxta predictum Herculem debet 
poni ista crux et debet dictus dominus imperator 
flectare genua ante crucem et debet osculare 
pedes dicto Herculi. Et hoc est ex quadam regalia 
et honore istorum dictorum regum et comitum de 
Inglexio …

Herculis tenentis leonem per caudam, imperator 
debet osculare pedes illius ymaginis propter 
reverentiam ad reges Anglerie, qui portabant 
illam ymaginem in vexillo …

Sebbene Fiamma affermi di star seguendo il racconto della „Cronica comitum Anglerie“, 
la sua versione del racconto differisce leggermente da quella della „Cronica“. La diffe-
renza più significativa riguarda la collocazione della statua di Ercole in Sant’Ambrogio: 
per Fiamma è posta all’ingresso del coro, per l’autore della „Cronica“ accanto all’altare. 
Nell’„Historia Mediolanensis“ di Landolfo Iuniore o di San Paolo (ca. 1170 – ca. 1137), 
la più antica testimonianza superstite a menzionare la statua, il monumento si trova 
„in introitu chori“. Venne spostato a lato dell’altare alla vigilia dell’incoronazione di 
Enrico VII (6 gennaio 1311), come informa Benzo d’Alessandria († 1334) nel „De Medio-
lano florentissima civitate“: „Haec etiam statua cum esset iacens post cancellos, inclusa 
fuit muro iuxta maius altare, tempore quo Henricus VIIus coronatus fuit Mediolani“.94 
Siccome anche il ms. R colloca la statua accanto all’altare, l’archetipo α è sicuramente 
posteriore al 1311 e tramanda una versione già rimaneggiata della „Chronica Danielis“ 
(o almeno di questo brano), da cui non dipende Fiamma, che citava da un testo più 
antico e più conforme all’originale.

La versione di P della „Cronica Federici primi“ è alquanto confusa, perché il copista 
ha modificato l’ordine originale dei capoversi della IIa sezione del racconto, ponendo 
in prima posizione il terzo capoverso di R. Ripristinata la sequenza corretta dei capo-
versi – che è senza dubbio quella di R –, la versione di P appare più completa di quella 
di R, e forse è anche quella più conforme all’archetipo. P è infatti l’unico codice a datare 
la distruzione di Milano al 1145, mentre i mss. della famiglia β l’assegnano più volte al 
1165.95 Poiché lo Pseudo Goffredo conosce la data 1145, è probabile che gli fosse nota 
una versione della „Chronica Danielis“ più affine a quella di P che a quella dei mss. 
della famiglia β. Queste considerazioni mi inducono a trascrivere P ripristinando l’or-

94 Traggo le citazioni da Claudio Franzoni, Inter Christianorum sacra statua Herculis, in: Annali 
della Scuola Normale superiore di Pisa. Lettere e filosofia, s. III 16,3 (1986), pp. 725–741, qui p. 737. Si 
veda anche Marco Petolett i , Milano e i suoi monumenti. La descrizione trecentesca del cronista 
Benzo d’Alessandria, Alessandria 2004, pp. LIII–LXIII.
95 Macchioro, La Chronica (vedi nota 8), p. 145.
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dine corretto dei capoversi. Correggo P con l’aiuto di R, e nei passi dove la riproduzione 
digitale di P è di difficile decifrazione mi servo della trascrizione di Cinquini (C). Per 
ricostruire le lezioni di alcuni toponimi e per comprendere alcuni passi del testo si rivela 
utile la testimonianza indiretta della „Chronica galvagnana“ (Cg) (cfr. Appendice 2) e 
del „Chronicon maius“ (Cm).

Nel trascrivere il testo sciolgo i compendi, regolarizzo le consonanti scempie e 
doppie dove richiesto, elimino l’h non etimologica nelle grafie ch, gh, ripristino ci e x là 
dove compare ti e s, e scrivo i le y e j. Non normalizzo invece quasi mai la grafia spesso 
dubbia dei toponimi e degli antroponimi e rispetto la suddivisione in capoversi del ms. 
Mia è la punteggiatura.

[13v] Item quidam imperator Federicus Barbarubea fecit destruere civitatem Mediolani et tunc 
fecit destruere toto suo posse omnes istos comites de Inglexio in rebus et personis et omnia sua 
bona et iura et recta et regalia et beneficia sive honores, donec ad frangendas sepulturas et extra-
here foris corpora suorum mortuorom et facere distinguere. Et hoc fuit in ecclesia Sancti Ambro-
sii ubi erat navellum suum de lapide marmoreo rubeo. Et quodam signum erat ibi de lapide 
marmoreo formaa Herculis, et erat supra duobus leonibus marmoreis rubei colorisb cum baculo 
uno in manu et tenebat unum de leonibus per caudam.96 Et tunc quidam magister Danielus de 
parrochia Sancti Ambrosii destruxitc dicta sepulcra de precepto illius imperatoris. Unde iste 
magister Daniellus, quamvis hoc faceret, invite faciebat sed cogebatur a dicto impera[14r]tore. 
Et postea quando dictus magister Daniellus potuit, extraxit omnia scripta qued potuit invenire 
et habere et predicta scripta presentavit domino comiti Viviano filio quondam domini comitis 
usque in civitate Bononie, ubi ipse fugerat.
  Isti sunt comites Inglexii qui descenderunt de comite Aliono: inprimis dominus comes Galva-
neus, filius quondam domini comitis Alioni, comes Andreas, dominus comes Gusinius. Omnes 
isti fuerunt fratres et fuerunt filii domini comitis Alioni et possidebant et erant domini civitatis 
Mediolani et comitatus. Et unam diem iovis imperator Federicus Barbarubeae cum proditoribus 
Mediolani cepit civitatem Mediolani et tunc dirupavit eos et cepit eos. Et tunc mortui fuerunt de 
istis dictis comitibus et interfecti mala morte LXIII, et etiam fuerunt capti in dictam diemf iovis 
XXII, quos ipse misit in Alamaniam, de quibus nunquam fuit auditum aliquid bonum nec malum. 
Et etiam tunc capti fuerunt de melioribus populi Mediolani CCCLX, quos ipse misit in Alamaniam 
cum dictis comitibus, de quibus umquam auditum non fuit aliquid excepto de illisg qui fuerunt 
mortui. Et hoc fecerunt illi qui debebant esse fideles dictorum comitum, qui sunt scripti in hoc 
libro. Item non fuerunt contenti de hoc, sed spoliaverunt archiepiscopatum et omnia monasteria 

96 Si legga la descrizione della statua di Ercole fatta da Benzo d’Alessandria: „Ibi etiam Herculis mar-
morea statua venuste formata. Est enim Hercules amictus leonina pelle in una manu clavam tenens, 
per aliam ex cauda leonem“, cito da Petolett i , Milano e i suoi monumenti (vedi nota 94), p. 50.
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sive ecclesias et depellerunt archiepiscopum. Item dominus Ubertus de Pirovano ordinavit et 
fecit tractatum et tradimentum, unde fuit destructa civitas Mediolani et totus comitatush. Ipse et 
aliii obedientes Mediolani comitatu et episcopatu Papie et de Cumis qui fuerunt facti alii comites, 
alii catanei et vavasores per dictum tradimentum a dicto domino imperatore.97
  In nomine Domini anno currente    98Isti fuerunt de dictis traditoribus. Inprimis Ubertus 
Paganus de Rovello, Jacobus Paganus, fratres et filii eius, Rizardus Paganus de Rovello, Andreas 
Paganus de Rovelloj et Biasonus et Rubinus filii eius, et Ardiginus et Simon de Figino et Garzotus 
[14v] filius eius et Sponzinus filius eius et Fulcus filius eius, qui tunc facti catanei fueruntk a 
dicto imperatore pro dicto tradimento. Albertus de la Tola de Trivilio, item Carnevarius frater 
eius, qui debebant esse obedientesl dictis comitibus et etiam de decimis et primitiis de Trivilio 
dabantm dictis comitibus et tradiderunt eos, et pro dicto tradimento facti fuerunt vavassores a 
dicto imperatoren. Item Simon de Bizozolo, item Anricus et Jacobus de Bizozolio filii eius, item 
Albertus filius eius. Item Caviga de Arzago et Lantelmus et Guillelmus, fratres de Arzago. Item 
de Calvenzanoo et de Arzago isti traditores: inprimis Albertus, Jacobus, Zaninus de Predalonis. 
Item isti de Bizozolis et de Arzago et de Calvenzano fuerunt facti nobiles et cives a dicto impe-
ratore pro dicto tradimento. Item Mozius de Paravesino, item Paganus, Guido, Ugerius et filii 
eius; item Caseta de Andreis de loco Calvenzano.99Item illi de Lomello, item illi de Zazis, item 
illi de Sancto Nazario, item illi de Preda, item illi de Carreto, item illi de Balbis, de Hereo; item 
Salatonus de Curia Modoetie et Aliprandus de Curia Modoetie, item Guillelmus de Carmelengus 
de Curia Modoetie, item Andreas filius eius; item Obizus de Casate et Mozolus frater eius; item 
comites de Parino; item Custanus de Custano, item Albertus de Custano frater eius; item Busca 
in Oculo et Gasparus frater eius de parrochia Sancti Marcellini; item dominus Airoldus Butrafus 
et Lantelmus fratres; item Albertus Canillus et Fulcus, ambo fratres; item Petrus de Petris et 
Olivinus frater eius. Item isti fuerunt de traditoribusp: Petrus et Adobadus Tuonus fratres; item 
Franzinus et Guillelmus filii quondam domini Mirani Tuoni; item Pasaginus et Adimantius, filii 
quondam domini Galvanii Tuoni. Omnes isti debebant esse fideles et obedientes, boni et vassalli 
domini comitis Galvanii in servitio sanctae romane Ecclesiae et stabant et possidebant in loco 

97 La frase è poco chiara anche in R: „Ipse et alii qui debebant esse obedientes dictorum comitum de 
Mediolano et comitatu et episcopatu Papie et etiam Cumarum, de quibus omnibus quidam fuerunt 
facti alii comites, alii capitanei, alii vavassores per dictum tradimentum a dicto imperatore.“ (fol. 18r).
98 Lo spazio bianco si trova nel ms. In R il capoverso inizia direttamente con: „Isti fuerunt …“.
99 R va a capo e struttura l’elenco diversamente: „Isti fuerunt papienses, scilicet: illi de Lomello, illi 
de Zaziis, illi de Sancto Nazario, illi de Preda, illi de Carreto. Isti fuerunt mediolanenses, scilicet: illi 
de Balbis …“ (fol. 18r). Simile suddivisione dell’elenco si trova in Cg (fol. 37v): „Item in episcopatu 
papiensi: illi de Zaziis, de Sancto Nazario, de Petra et marchiones de Carreto. Item in episcopatu cu-
mano: illi de Sundrio, de Locarni, de Trisivio.“.

h totus comitatus R] totum comitatum P.
i alii R] alios P.
j Rovello et R] Ro et P.
k fuerunt R] om. P.
l qui debebant esse obedientes] qui debent esse obedientes R, de P.
m dabant R] pro P.
n dicto imperatore] dicto tradimento et imperatore P.
o Calvenzano R] Calvenzago P.
p item isti fuerunt de traditoribus] ripetuto due volte.
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Busti Arulfi et reddebant decimam dicto comitiq de omnibus der decem unum, et per dictum 
tradimentum dictus imperator Federicus Barbarossa fecit eos cataneos.
  Item isti fuerunt traditores similiter: inprimis Galvaneus100 filius quondam Petri de Curte; 
Ucelus filius quondam Lafranchi de Curte; Lau[15r]rentius filius quondam ser Simonis de Curte. 
Albregradus filius quondam Gufredi Cortelli; Planta filius quondam Mili de Sessa; Pollus filius 
quondam Usandri de Sessa; Antonius filius Rainerii de Luvino; Mafeus filius quondam Zuche 
de Luvino; Andreas filius quondam Baroni de Cistelis; Mapheus filius quondam Albertis de 
Bezuzio, Obizinus frater eius; Petrus de Bezuzio filius quondam Alberti de Bezuzio; Zuchus de 
Castrosepio; omnes fratres et filii ser Galvanei de Castrosipro; Buba Grassus, Gufredus Grassus, 
Laurentius Grassus, omnes fratres et filii Arigi Grassi; Anricus Faraoldus, qui stabat ad Turram 
Villam, Beltramus Faraoldus frater eius, Prissianus de Besana, Zambellus frater eius, Beninus 
frater eius, omnes fratres et filii Guillelmi Faroaldi; Petrazius de Villa, Alexander de Villa, ambo 
fratres et filii Jacobi de Villa.
  Isti sunt traditores qui ordinaverunt tractatum et tradimentum: VII fuerunt mortui et destructi 
in ere et personis. Primus traditor fuit Magnafe filius Butrafi de Viganono; Platenellus filius Ste-
phani de Viganono; Rubufus filius Vigenoni de Viganono; Mondelus filius Uberti de Crepa; Petra-
zius filius Martini de Erba; Jacobus de Paravesino; Menadixius de Moltenot filius domini Fatii; 
Simon filius Albregadi de Curte Clivate; Ubertus de Ripa filius domini Jacobi; Guiscardus filius 
quondam Jacobi Vani. Et hoc fuit tempore istorum quattuor potestatum qui fuerunt: dominus 
Muzius de Soresina, dominus Azo filius quondam domini Otti de Mandello, dominus Jacobus 
filius quondam domini Guillelmi de Pusterla, dominus Gracius filius quondam domini Jacobi de 
Invoriou. Item pro istis traditoribus qui sunt hic scripti, dictus imperator extraxit et accepit [15v] 
dictis comitibus de Inglexio omnia sua bona et regalia que ipsi habebant et omnes honores quos 
habebant et dedit dictis traditoribus et divisit intra eos cataneos et vavasores.
  Item Petrus de Duno qui moratur in Ascona, filius Johannis de Duno. Item Guillelmus de la 
Rocca filius quondam Roche de la Rocca. Item dominus Petrus de Rastello filius quondam ser 
Albrici de Rastello. Item dominus Grassus de Muralto. Item dominus Beltramus de Muralto 
filius domini Rodolfi de Muralto. Item dominus Jacobus filius domini Guillelmi de Orello. Item 
dominus Linicinus filius domini Jacopi de Orello. Item dominus Philippus filius ser Beltrami de 
Magoria. Isti fuerunt de plebe Locarni.
  Item Rampinus Sironus fuit ille qui scripsit librum tradimentiv de capitulo in capitulum, de die 
in diem et de anno in annum, secundum quod dominus Ubertus de Pirovano et alii traditores 
ordinabant. Et dictus Rampinus fuit in dicto isto opere istius libri et cumw istis traditoribus per 
XV annos continue.

100 R collega l’elenco alla frase precedente: „… fecit eos cataneos, scilicet: Galvagnius filius Petri de 
Cruce …“ (fol. 18v). Questa versione mi pare migliore, perché la famiglia della Croce aveva realmente 
feudi a Busto Garolfo, cfr. Marina Calloni  et al., La famiglia di Francesco della Croce, prevosto di Dai-
rago, primicerio della Cattedrale e vicario dell’Arcivescovo di Milano, in: Libri e Documenti 16,2 (1991), 
pp. 64–69.

q comiti R] comite P.
r omnibus de] omnibus P.
s filius quondam Alberti R] quondam filius P.
t Molteno R] Molceno P.
u Invorio R] Yvo P.
v tradimenti R] et tradimentum P.
w cum R] om P.
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  Item fuerunt etiam aliqui qui dederunt passum dicto domino imperatori Federico, quando 
venit supra dictos comites, videlicet supra dominum comitem Guidum et dominum comitem 
Ugum de Inglexio, qui morabantur ad Torram Villam et Treguli.101 Et etiam derobaverunt ipsos 
comites ubique in civitate et castellis et adhuc habent tavolerium et scaccos qui fuerunt ducis 
Miloni et comitis Rolandi et comitis Alioni et de omnibus illis comitibus.
  Item Angenerius de Bremio primus; dominus Johannes, filius quondam domini Gratii Advoga-
dri, sic erat obediens cum omnibus aliis Advogadris istorum comitum et reddebant decimam de 
toto quod ipsi possidebant de omnibus de decem unum de eis propriis et de omnibus ecclesiis 
de XV unum. Dictus comes Alionus sive sua hereditas recipiebant predicta sua iura. Item isti 
[16r] infrascripti VII proditores fuerunt de Cumis, qui dederunt passum dicto imperatori Federico 
Barbarossa qui venit in destructionem sancte Ecclesie romane et istorum predictorum comitum, 
videlicet: dominus Rusca, filius domini Johannis Rusca de Bilizona, tenuit manum in isto tradi-
mento. Et dictus dominus Rusca erat obediens istorum comitum et tamen suo posse dedit passum 
dicto imperatori et redebat decimam de X unum de terra propria et de Ecclesia de XVx unum. Item 
dominus Galvagnus Lambertengus filius domini Andree Lambertengi cum omnibus suis parenti-
bus similiter tenuit manum ad istum tractatum sive tradimentum. Item dominus Mandelus filius  
quondam Cabrii Lavizaris similiter fuit proditor. Item dominus Zucha Advocatus filius domini 
Percivali Advocati fuit proditor. Item dominus Johannes de Lucino. Omnes predicti suo posse 
dederunt passum civitatis Cumarum dicto imperatori contra voluntatem domini episcopi Cumi. 
Item dominus Oldradus de Sundrio filius domini Belli de Sundrio. Item dominus Jacobus filius 
domini Galvanei de Sundrio, qui erant obedientes dictorum comitum et redebant eis decimam de 
omnibus que possidebant de X unum de terra propria et de terray Ecclesie de XV unum. Et propter 
hoc habent ludum de scacchis avoriti.102
  MCLXVII, VI die exeunte mensis aprilis post destructionem civitatis Mediolani per Fredericum 
Barbam Rubeam mediolanensesaa intraverunt Mediolanum et rehedificaverunt civitatem. Post 
destructionem civitatis Mediolani omnes consentientes isti destructioni fuerunt excomunicati 
ab Ecclesia romana et steterunt interdicti et excomunicati annos XII. Et post destructionem dicte 
civitatis sanctus Galdinus factus fuit archiepiscopus Mediolani et ipse impetravit absolutionem 
dicte civitatis ab Ecclesia romana.
  In nomine Domini amen. Iste sunt curie regales. Inprimis [16v] Rivolta curia regalis, Garavazio, 
Fara, Colonia, Cafiane, item plebs de tota Valasina curia regalis. Hec prima squadra. †promare† 
item Casteca,103 item Bagnala, item Carse. Alia squadra: item Viamonte, item Introbium, item 
Locus de la Falina de Vale Turte. Alia squadra: Apastri, item Barzo, item Morgino, item Invince 
quod est in Cocegio, item Locus de Leventina, primo Airino, item Zuringo, item Aliori, item Curia 
de Uzanti lexa, Ecclesia Sancti Martini, item Valentia curia regalis, item Entri curia regalis, item 
Paranza, item Baleviana, item Acherio, item Casale Sancti Evasiiab. Omnes iste curie regales sive 
plebes solvere debent predictis comitibus decimas de omnibus de decemac unum de terra propria 

101 R: „ad tertiam villam de Tregulli“ (fol. 19r). Guido e Ugo sembrano essere altri esponenti della 
famiglia degli Inglexio.
102 R aggiunge dopo „avoriti“ la glossa „sive de ebore“ (fol. 19v).
103 R: „squadra amane p(er)te castra“ (fol. 19v).

x de XV R] XV P.
y de terra R] dicte P.
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et de terris Ecclesie de XVad unum. Item si aliquis istorum condempnaretur ex aliquo malefitio, 
medietas sit Comunis et alia medietas dictorum comitum; et si facerent homicidum quod cadant 
de omnibus suis bonis in personis et in rebus.
  Item iste sunt plebesae. Inprimis plebs de Brebia, item plebs de Lucino, item plebs de la Trava-
lia; item plebs de Puluino; item plebs de Varisio; item plebs de Albexano; item plebs de Aplano; 
item plebs de Castroseprio; item plebs de Parabiago; item plebs de Nerviano; item plebs de 
Treno; item plebs de Cerano; item plebs de Bolate; item plebs de Bruzano; item plebs de Sarono; 
item plebs de Merliano; item plebs de Brivio; item plebs de Pontirolo; item plebs de Cornazano; 
item plebs de Mozate; item plebs de Valagiera de Adda; item Misanoaf de Gleria de Adda; item 
plebs de Breniano de Giera de Adda.
  Item postea post destructionem civitatis Mediolani iverunt [17r] ad standum ad Fontigium et 
ad sanctum Petrum a la Salam supra Vederam. Et iverunt in multis partibus et amplius non 
fuerunt reversi in suo statu. Item dictus imperator fecit destruere Mediolanum toto suo posse 
et primo Portam Ticinensem. Et primus qui incepit destructionem fuit Rolandus Butigeus et 
unus qui dicebatur Lafrancus Torta de Papia; et unus qui dicitur Obizo de …104 fecit iactare et 
destruere campanile ecclesie Sancte Marie de Ecclesia Maiori. Item Viola de Canevanova, suus 
socius, item Andreas de Preda de Papia, item Fatius de Sancto Nazario. Et hoc fuit MCXLV. Et 
isti fuerunt proditores qui iverunt XXa die mensis aprilis pro imperatore et duxerunt eum unum 
diem Paschatis Pentecosten ad Sanctum Johannem de Modoetia ad coronandum eum. Et isti 
fuerunt illi qui dederunt favorem et lumen omnibus aliis de malefaciendo et fuerunt illi qui fece-
runt convolzere qui erant boni et obedientes Ecclesie romane in malefiendo et apud eos fuerunt 
Laudenses, qui destruxerunt Portam Romanam; et apud eos fuerunt Cremonenses qui destruxe-
runt Portam Horientalem; et apud eos fuerunt Pergamenses qui destruxerunt Portam Novam; et 
similiter fuerunt illi de Cumis qui destruxerunt Portam Cumanam; item apud eos fuerunt illi de 
Novara qui destruxerunt Portam Vercellinam. Et videndo destructionem quam faciebat impera-
tor, venerunt illi qui debebantag esse boni et fideles et obedientes et fuerunt mesti et dolentes et 
imperatori non poterant vetare. Et inah illa hora dominus Ubertus de Pirovano, qui erat archiepis-
copus, fuit derobatus tam bene sicut alii et ecclesie et hospitalia. Et similiter [17v] in illa hora 
imperator Federicus fecit accipere corpora sanctorum Magum qui erant ad Sanctum Eustorgium. 
Unus illorum sanctorum nominabatur Gasparus, alter Baltesar, alter Merchion. Et isti tres Magi 
fuerunt illi qui obtulerunt Domino aurum, thus et mirram. Et in illa hora dominus Ubertus de 
Pirovano archiepiscopus Mediolani, quando ipse vidit ducere trecentos homines de melioribus 
populi Mediolani et vidit ducere XXII de comitibus de Inglexio qui erant vassalli et obedientes 
sancte Ecclesie romane et sancti Petri apostoli, et postmodum inceperunt clamare: „Moriatur 
traditor qui nos duxit ad talem portum!“. Et dictus dominus Ubertus postea fuit mestus et se 
desperavit et dixit: „Ego non valeo amplius vivere, quia ego feci destruere terram meam“. Et 
in illa hora iudicavit se ad faciendum sibi incidere manus et pedes et linguam et postea vixit 
menses duos et dies VI et postea moritur. De XXII comitibus et aliisai qui fuerunt conducti in Ala-
maniam non vidit nec audivit bonum nec malum missum, salvo de comite Viviano de Inglexio 

104 Il nome è assente anche in R.
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qui fugerat Bononiamaj et per istum invenerunt istam rationem105 et perak magistrum Danielem 
de Sicela de Sancto Ambrosio suum specialem amicum.

106[18v] In nomine Domini MCXLV, XXVII dieal mensis augusti, imperator Federicus Barbarossa 
fecit fieri unam custodiam super arcum romanum que respiciebat in verzario107 et in mercato 
nostro et per totam civitatem. Inprimis fuerunt Albertus et Galvaneus de Gambaris qui dede-
runt totum documentum imperatori Federico quod poterunt dare ad faciendum fieri dictam 
custodiam, et totum illud quod fiebat in civitatem Mediolani notificabantam ei. Item Simon de 
Curte et Andreas Scacabarozus et Fulcus de Landriano et Arigus frater eius et socii dictorum qui 
erant de provisione et de consilioan populi Mediolani.108 In omnibus consiliis semper erat dictus 
dominus Ubertus de Pirovano archiepiscopus et semper primus traditor erat contra comitem Gal-
vaneum et comitem Vivianum, consanguineos germanosao de Inglexio. Et ipsi habebant fiduciam 
plus de archiepiscopo quam de aliis.
  In nomine Domini MCXLV, XXI die mensis novembris factum [19r] fuit unum generale con-
silium in quo fuit ordinatum per comites Galvaneum et Vivianum consanguineos germanos et 
per Salandeum Cottam, iudicem Credentie et iustitie Mediolani. Illi iudices dominorum comiti 
Galvanei et comiti Viviani consanguineorum, item dominum Johannem de Maladata, similiter 
iudicem Credentie, et Aliprandum de Cazule fuerunt illi qui fecerunt consilium. In primo fece-
runt109 preconizare in civitate Mediolani quod omnes illi qui haberent capones et pullos, ova, 
animalia aliqua, bladum et victualia aliqua deberent portare in mercato nostro et etiamap de 
omnibus animalibus que possent comedi, ad hoc ut custodia imperatoris posset videreaq omnia 
que portantur in mercato. Item fecerunt preconizare quod quilibet de civitate Mediolani qui 
haberent aliquam blavam vel legumina, quod omnia portarentur in mercato super verzario 

105 Il soggetto di „invenerunt“ è indeterminato anche in R.
106 P comincia con il capoverso che si trova alle rr. 217–247.
107 „Viridarium, idest verzarium. Deinde viridarium, quasi paradisus, diversis insitum arboribus, 
amenum erat extra menia civitatis, ubi senatores et consules sua corpora recreabant.“ Cito da „De 
Mediolano florentissima civitate“ di Benzo d’Alessandria § 113, edito da Petolett i , Milano e i suoi 
monumenti (vedi nota 94).
108 Leggermente diversa è la versione di R: „Isti sunt qui dederunt totum documentum quod poterant 
dicto imperatori ad faciendum fieri dictam custodiam et totum quod faciebat in civitatem Mediolani 
notificabant ei, scilicet: Albertus et Galvaneus de Gambaris, Simon de Cruce, Andreas Scacabarotius, 
Fulcus et Anricus de Landriano fratres, et socii dictorum qui erant de Paravesino e de consilio …“ 
(fol. 20r–v). Anche qui, come alle rr. 52 sg., i della Croce sostituiscono i della Corte. La lezione della 
Croce sembra essere originale perché è confermata da Fiamma (Cm, p. 649 e Cg, fol. 77r).
109 La sintassi malandata di queste frasi è conseguenza di un cattivo intervento di P; R: „… et per 
illos iudices dominorum comitum Galvanei et Viviani et per dominum Johannem de la Malladata, 
similiter iudicem Credentie, et Aliprandum de Cazulle, et hoc est quod ordinaverunt, scilicet quod 
fecerunt …“. (fol. 20v).
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ad hoc ut custodia imperatoris valet videre predicta. Item fecerunt preconizare quod omnes 
homines et populus civitatis Mediolani deberent habere bonam spem et bonam franchitatem 
ad defendendum civitatem suam ab illo malo et perfido imperatore. In illa vice venit dominus 
Ubertus de la Cruce, qui voluitar esse probus et fidelis; in consilio sapientium dixitas: „Vivat qui 
vult esseat ad destruendum illum imperatorem, et qui voluit esse suus amicus moriatur“.110 Ibi 
respondit dominus comes Vivianus: „Ego bene habeo plusquam quinque milia modia blave. 
Quando alia erit consumpta, ego bene ponam meam extra“. Et hoc dixit ut confortaret populum 
suum. Et de illa blava non habebat aliquid: ipse bene dederat donec habuit, sed unam cautelam 
[19v] fecit ut populum suum letificaretau. Fecit fieri mille saccos et fecit ipsos implere de glera et 
iussit ut portarentur omnes in mercato et inav verzario, et illic cavebat custodiam imperatoris Bar-
berubee, et illic posuit bonam custodiam ad custodiendum illos saccos donec alia esset vendita. 
Ibi cavebat custodia imperatoris per totum mercatum quod est ita plenum. Et custodia incepit 
clamare: „O domine, vos estis proditus et deceptus sicut credo“. Et imperator dixit: „Quoniam?“. 
„Quia videoaw mercatum suum totum esse plenum de ovis, vittualibus, et gallinis et bladibus“. In 
illa vice imperator fuit territus et omnes sui consiliarii fuerunt territi et mesti et dolentes multum. 
Et ipse non potuit credere custodie sue, sed ipsemet incontinenti ascendit supra custodiam ad 
videndum hoc quod ipse dicebat et vidit populum civitatis multum letum et gavisum et confor-
tosum et ei videbatur quod multum bene custodirent suam civitatem. In illa hora imperator fuit 
territus et dixit: „Hic non est amplius standum“. Et ipse in mane tempestive fecit recolligereax 
exercitum suum et cepit recedere. Et tunc isti traditores qui ducebant tradimentum fuerunt 
territi usque ad mortem. In primo dominus Ubertus de Pirovano, Andreas Scacabarozus, Fulcus 
de Landriano, Arigus frater eius, Simon de Curte et Albertus et Galvaneus fratres de Gambaris: 
omnes traditores.
  „Guillelmus de Pomo superstes huius ecclesie hoc opus et multa alia fieri fecit“. Hoc est scrip-
tum supra navellum sive monumentum ubi legitur et cantatur supra evangelium et [20r] episto-
lam in ecclesia Sancti Ambrosii in Mediolano.111
  112In nomine Domini. Hoc fuit tempore quod imperator Federicus habuerat civitatem Medio-
lani. Comes Alico qui erat vicarius suprascripti imperatoris in civitate Mediolani, quando fuit 
mortuus, fuit positus in uno navello ubi canitur evangelium et epistola in ecclesiaay Sancti 

110 Anche Bonvensin da la Riva nel „De magnalibus“ (1288), al paragrafo XVII del libro V, parla di 
un certo Uberto della Croce. Bonvesin lo descrive come un uomo di stirpe nobile e dotato di forza 
sovrumana, oltre che di gentilezza e cortesia. Uberto fu nel fiore degli anni nel 1215, e nel 1288 le sue 
gesta erano ancora ricordate dagli anziani. Mi chiedo se Bonvesin e l’autore della „Cronica Federici 
primi“ non alludano allo stesso leggendario personaggio.
111 L’autore riporta l’epigrafe che compare sull’ambone della basilica di Sant’Ambrogio, fatto co-
struire da Guglielmo da Pomo intorno al 1200, dopo il crollo della campata centrale (1194–1196). L’am-
bone sormonta il cosiddetto sarcofago di Stilicone, che la fantasia del narratore immagina la tomba di 
Alico e degli Inglexio. Si vedano anche le rr. 278–284.
112 Questo capoverso manca in R.
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Ambrosii in civitate Mediolani. Quod navellum est super duobus leonibus et supra illud navel-
lum est una aquila, supra quam aquilam cantatur epistola et evangelium et subter pedes illius 
aquile est dictus comes Alico intaliatus et sculptus in petra et supra scuniatum113 auro. Et istud 
navellum est regum de Inglexio qui regebant totam Italiam, et ibi fuit positus dictus comes Alico, 
occasione non inveniendi amplius rationem, nec ossa, nec corpora dictorum regum de Inglexio.
  [17v] In nomine Domini MCXLV, XXIII die mensis novembris factum fuit consilium. Inprimis 
dominus Ubertus de Pirovano, Andreas Scacabarozius, Fulcus de Landriano et Anricus frater 
eius, Simon de Curte, Albertus Gambaris, Galvaneus frater eius, omnes isti fuerunt traditores qui 
fecerunt consilium eundi pro imperatore ad faciendum eum reverti in civitatem. Et ipsi fuerunt 
ad ipsum et dixerunt ei: „Vos creditis illud quod vos non videtis: [18r] in civitate non est aliquid 
ad comedendum. Ipsi comederunt usque ad equos et canes suos et omnia animalia que habeb-
antaz, et sunt ad comedendum unus alium. Et totum illud quod vidistis in mercato in sacchis est 
glera que est posita in sacchis pro faciendo apparentiam. Et fecerunt te revertere de assedio tuo“. 
Et imperator quando hoc audivit, factus est gavisus et ingaliarditus. Et postea ipse dixit quod 
nolebat venire in civitatem nisi dominus Ubertus de Pirovano non veniret in persona, et ipsi 
miserunt pro eo et ipse venit et promisit facere bona opera et fecit mala opera. Et ipse venit coram 
domino imperatore et dixit eiba revertere retrorsumbb: „Vos creditis illud quod non videtis: ipsi 
non habent in terra aliquid ad comedendum“. Imperator venit ad assedium suum et ipse fecit 
omnes traditores cataneos et vavassores et eis dedit in feudo decimam de terra propria Mediolani 
et comitatusbc et dedit domino Uberto de Pirovano archiepiscopo Mediolani in feudum totam 
decimam de terra ecclesiarum Mediolani et omnia regalia, honores ecclesiarum in presentiam 
eorum et similiter fecit omnibus aliis de omnibus terris Lombardie. Isti traditores fecerunt unam 
provisionem quod nullus homo deberet esse clericus vel ordinarius de ecclesia Maioris Marie 
sive de Dommo nisi esset cataneus vel vavassor et quod non deberet esse aliquis de sex nisi 
esset cataneus vel vavassor. Et fecit dominus Ubertus sibi promittere quod ipse dimitteret suam 
terram aptare et promiserunt ei dare omni anno VI milia libras terziolorum ipsi et cuilibet alio 
imperatori pro sua regalia.114 Et tunc venit dominus Ubertus in civitatem Mediolani equitando 
pariter cum imperatore. Et ipse noluit intrare civitatem per portam aliquam, sed fecit rumpere 
murum unde intravit [18v] intus. Quando fuit intus dixit: „Sum ego in medio“. Quando fuit bene 
in medio, ipse fecit se strasinare debd equo ut salvaret dictum suum. Illic dominus Ubertus de 
Pirovano fuit timoratus et magnum terrorem habuit et dixit: „A, domine, vos decepistis me!“. 
„Domine, ego non decepi vos, sed sum strazinatus de equo“. Et in omnibus partibus ubi fuerunt 
inventi illi comites de Inglexiobe, omnes fuerunt capti vel mortui. Et hoc fuit XXVIII novembris, ut 
supra legitur. Et postea fecit ipse preconizare in mane quod infra tres dies isti comites deberent 
exire de terra et, si post tertium diem invenirentur, quod omnino in avere et in personis destrue-
rentur. Et tunc iverunt ad standum ad Fontegium et ad Sanctum Petrum de la Sala.
  [20r] Item iste idem imperator Federicus Barbarubea, stando in assedio iuxta civitatem Medio-
lani, sexcentum homines de civitate Mediolani iverunt secundum quod habuerunt consilium ad 
dictum imperatorem ad petendum ei misericordiam et quod sibi placeret non destruere civitatem 

113 Mi sfugge il significato della parola, che potrebbe leggersi anche „scumatum“.
114 Il senso della frase è poco perspicuo.
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Mediolani. Et isti dicti sexcentum homines fuerunt centum de qualibet porta, videlicet centum 
de Porta Horientali, centum de Porta Nova, centum de Porta Romana, centum de Porta Cumana, 
centum de Porta Ticinese, centum de Porta Vercellina. Et isti predicti sexcentum homines iverunt 
cum corrigiis ad collum, omnes petendo sibi misericordiam. Quibus dictus imperator respondit 
quod secure darent sibi civitatem. Et respondit eis et promisit quod non veniret per portas civi-
tatis, intendendo malitiose destruere civitatem et facere omne [20v] malum quod posset civitati 
et hominibus civitatis. Et cogitavit malitiam, quamvis diceretbf: „Portas civitatis non intrabo“. Et 
tunc dictos sexcentum homines detinuit et duxit eos in civitatem et fecit frangere murum civitatis 
iuxta ecclesiam Sancti Andreebg – ubi dicitur ad Sanctum Andream ad murum ruptum – et per 
illum locum intravit et destruxit dictam civitatem et de quibus sexcentum hominibusbh ipse misit 
trecentos in Alamaniam, de quibus postea non fuerunt audita aliqua nec bona nec mala nova, 
et alios trecentos fecit vavasores et cataneos propter proditionembi civitatis et eis dedit multa 
que non erant sua, sed erant obedientium sancte romane Ecclesie. Et fecit destruere Castrum 
de Rosino et qui descenderant de eo et qui erant obedientes de dictis comitibus de Inglexio. 
Qui comites erant vasalli et boni obedientes sancte romane Ecclesie. Et etiam fecit destruere 
unam parentelam qui vocabantur Benalli et qui erant boni obedientes dictorum comitum de 
Inglexio. Et idem imperator totum comitatum Mediolani in sex partes et in sex comitatus divisitbj: 
unum comitatum fecit et nominavit comitatum de Martesana; alium comitatum nominavit comi-
tatum de Leuco; alium comitatum nominavit comitatum de Parazo; quartum comitatum nomi-
navit comitatum de Bolgaria; quintum comitatum nominavit comitatumbk de Baziana; sextum 
et ultimum comitatum vocavit et nominavit comitatum de Sepro. Et in quolibet fecit et posuit 
unum comitem de Alamania qui dominabatur sicut dominus in toto sicut quilibet in suo comi-
tatu. Qui comites sic nominabantur: Ariforte fuit comes comitatus de Martesana; Arisella fuit 
comes comitatus de Bul[21r]garia; Abradiante fuit comes comitatus de Leuco; Arno fuit comes 
comitatus de Bazana; Henricus fuit comes comitatus de Parazio; Nicolo fuit comes comitatus 
de Sepro. Et dimisit unum comitem qui dominabatur in civitate Mediolani, qui erat vicarius 
Mediolani et cui vicario omnes isti sex comites respondebant. Et qui vicarius nominabatur 
comes Alico, qui comes erat theutonicus. Et qui comes Alico quando mortuus fuit, sepultus fuit 
in ecclesia Sancti Ambrosii in civitate Mediolani in uno navello qui fuerat regum de Inglexio et in 
quo navello sepulti fuerant septem reges de corona, omnes de Inglexio. Et illa corpora dictorum 
regum fuerunt extra dictum navellum posita et dispersa et nescitur ubi devenisset nec quid sit 
factum de eis. Et qui transmutavit dictum navellum et multa removit et etiam sculpivit dictum 
comitem Alico in eodem navello, et qui hoc fecit nominabatur magister Guillelmus del Pomo. Et 
supra dictum navellum cantabatur evangelium et epistula in dicta ecclesia Sancti Ambrosii. Et 
postea dictus imperator fecit fieri unam civitatem quam nominabatur Belforte. In qua civitate 
reducebatur comes de Sepro.
  Imperator Federicus, qui ceperat civitatem Mediolani et destruxerat eam, tunc fecit unam 
provixionem Xo die postquam intravit civitatem Mediolani. Et tunc in illa hora quando miserat 
viambl Magos et alios homines de Mediolani quos habebat captos, etiam dixit in ista provisione 
quod omnes honores quos habebant comites de Inglexio et omnes qui obedientes erant eis comi-
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tibus et omnes eis fideles, essent et deberent esse inanes et nullius momentibm, cassi; et etiam 
milites, tabelliones, notarii omnes ab istis comitibus facti essent irrites [21v], inanes et nullius 
momenti. Et si aliquis ipsos comites de Inglexio nominaret quod ei incontinenti sine misericor-
dia abscideretur lingua. Et quilibet qui volebat confirmari sive fieri tabellio sive notarius iret et 
deberet ire coram domino Gasparobn de Aliate (et qui dictus dominus Gasparus factus fuit comes 
a dicto domino imperatore Barbarubea) et coram domino Tadeo de Langusco, comite facto a 
domino imperatore. Qui comites facti erant super offitium ut facerent notarios, et sub comite 
Alico deberent confermari qui volebant esse obedientes isto imperatori, qui obedientes hodie 
vocantur catanei et vavasores. Et qui catanei et vavassores deberent dare redecimum dicto impe-
ratori de hoc quod tenent et possident, deberent portare insigna dicti imperatoris. Et quilibet 
popularis qui non veniebant obedientes et qui habebant domos et possessiones, molendina, 
pontes, quod deberent ire coram dicto comite Alico et coram duce qui morabatur in Curte Duxii et 
quod investirent se de omnibus suprascriptis ab eo115 et quod darent ei de toto valimento istarum 
rerum decimam de decem unum. Et si istam investituram non facerent quod in toto amitterent 
dictas domos et possessiones, sicut superius dictum est. Item precepit quod isti obedientes non 
debeant dimittere fieri murum pro fortitudine civitatis ultra altitudinem unius brachii. Et tunc 
dominus Ubertus de Pirovano, qui erat archiepiscopus Mediolani, desperavit se et tunc precepit 
quod sibimet abscinderenturbo pedes, manus et lingua, et ita totumbp factum fuit. Et postea vixit 
tantumbq sex diebus proximis. Et hanc provixionem fecerunt fieribr traditores civitatis Mediolani, 
[22r] ad quod tradimentum consenserat dictus dominus Ubertus archiepiscopus.
  Item iste suprascriptus imperator Federicus Barbarossa ordinavit pedagium super omnes 
aquas currentes comitatus Mediolani, et ipsum pedagium dedit in feudum proditoribus dicte 
civitatis Mediolani, videlicet illis de Curte et de Landriano et Gambaris et aliis sequentibusbs 
istos. Et ordinavit unam provisionem factam per consentimentum istius imperatoris Federici, 
quod deberet poni pedagium super quodlibet besenum116 molendini soldi VIII et denarii IIII 
terziolorum omni anno. Et etiam ordinavit quod omnes istibt predicti catanei, videlicet illi de 
Curte et de Landriano et sequaces, haberent predicta in feudum a dicto imperatore; et pro predic-
tis molendinis, navibus et portis et pontibus predicti de Curte et de Landriano et alii sequaces 
catanei et vavasores darentbu dicto imperatori in pecunia numerata decem milia libras terziolo-
rum omni anno.

115 Se capisco bene, i popolari dovranno ottenere l’investitura dei beni che possiedono dalle auto-
rità imperiali. Cinquini scioglie l’abbreviazione „stīs“ in „statutis“, a me pare invece „suprascriptis“ 
come altre volte in P (rr. 210 e 311). Il participio si riferisce a „domos et possessiones“ appena menzio-
nate. La testimonianza di R non aiuta perché corrotta: „et quod vestirent se de omnibus vesti ab eo 
quod …“. (fol. 22v).
116 Il termine dovrebbe riferirsi a un’unità di misura; R: „redaxemē“ (ma la lettura è incerta). Fiamma 
in Cm e in Cg scrive: „quod quelibet rota molendini solveret omni anno octo solidos tertiolorum et 
denarios quatuor“ (p. 693 e fol. 78r).
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  Item iste predictus imperator fecit hanc constitutionem, videlicet quod aliquis de popolo civi-
tatis Mediolani et comitatus non deberet nec ausus esset ferre nec portarebv ensem cinctum ad 
latus nec etiam ausus esset ferre nec portare aliquem cultellum ad latus qui haberet punctam. 
Et si aliquis popularis inveniretur cum predictis armis, videlicet cum ense vel cum cultello, quod 
qualibet vice quilibet solveret pro qualibet arma scilicet: pro cultello cum puncta libras X ter-
ziolorum et denarios IIII, et pro ense similiter libras X denarios IIII et pro qualibet vice et etiam 
lancea vel pro qualibet arma de qua non haberent licentiam a vicario dicti domini imperatoris. 
Et predictis de popolo Mediolani dabatur terminum trium dierum ad solvendum predictam con-
dempnationem et si non poterant solvere predictam condempnationem videlicet propter pau-
pertatem, quod amiteret [22v] pro qualibet vice unum membrum, videlicet manum vel pedem vel 
unum oculum, et infra tertium diem debent fecisse suam defensionem sub dicta pena.
  Item iste predictus imperator Federicus statuit et ordinavit quod si aliquis de predicto populo 
Mediolani feriret ad mortem, etbw de qua ferita aliquis cataneus sive vavassor moriretur, quod 
ille de popolo nulla occasione posset evadere nec liberari nec pro pecunia nec pro divitiis, sed 
incontinenti admitteret vitam. Et si aliquis predictorum cataniorum sive vavassorum interfice-
ret aliquem de dicto populo Mediolani quod in toto et in omnibus liberaretur solvendo comuni 
Mediolani et predicti imperatoris vicario libras VII denarium I terziolorum.
  Item sub dominatione istius Federici imperatoris et sub dominio sui vicarii Alico, quando theo-
tonici comederant quasi omnes boves in civitate Mediolani, ipsi accipiebant homines civitatis 
Mediolani et iungebant ipsos ad modum bovum et faciebant ipsos extrahere carrum et ligna et 
aliabx que volebant, sicut boves. Et etiam ad maiorem derisionem ipsi theotonici accipiebant istos 
de dicto populo Mediolani et ipsos ad terram prohitiebant et supra ipsos ad modum derisionis 
sedebant. Item cum uxoribus et filiabus eorum predictorum de populo Mediolani iacebant et 
ipsas adulterabant et multa alia turpia perpetrabant, nec aliquis erat ausus dicere „male facitis!“ 
de dictis maleficiis.

2 Le curie regales

Secondo la testimonianza di maestro Daniele, gli abitanti delle curie regali e delle pievi 
versavano agli Inglexio le decime, e la famiglia incamerava metà dei beni dei con- 
dannati per malefitio (rr. 119–123). Che gli Inglexio vantassero particolari diritti sulle 
curie regali del contado di Milano è confermato dalla „Cronica comitum de Inglexio“:

In nomine Domini, anno eiusdem        Dominus sanctus Gregorius papa largitus fuit dicto 
domino comiti Aliono et suis heredibus et interlassavit sibi omnes curias regales comitatus 
Mediolani, videlicet Modoetiam, Trivilium et curiam de Raude et illa de Legniano et omnes alias 
que sequuntur, quod ipse possit ponere et dispotestare quemcumque voluerit et non debeat 
reddere redecimum aliquo modo de istis curiis regalibus sed possidere sicut suum proprium. 
Item Gessate et Clivate et Pontegia et Barzanone. Item Lisate et Mandelo e Locus de Locarno et 
Canobio et Arona et Angleria et Ossona et Logniate, Pozoldus et Casteletus et Trisivium et Son-
drium et Verdanum et Canturium et Curiam Lengia et Calumaciam de Varena (ms. P, fol. 7v).

bv ferre nec portare C.
bw et] om. P R.
bx alia R] alio P.
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Le curie regali sono conosciute anche da Bonvesin da la Riva che afferma nel „De mag-
nalibus“ che nel contado di Milano esistono 21 curie regali (III 84–85). Sebbene il testo 
non specifichi cosa siano esattamente, le curie regali dovrebbero essere „istituzioni 
ecclesiastiche (in particolari battisteri) situate nelle antiche curtes regiae, cioè nelle 
località che in passato, essendo di diretta competenza del sovrano, godevano di esen-
zione dalla giurisdizione territoriale; all’epoca di Bonvesin tali diritti regali erano ormai 
da tempo venuti a cadere, ma le chiese di quelle località mantenevano un particolare 
regime di esenzione“.117

L’elenco delle curie regali della „Cronica comitum de Inglexio“ non coincide con 
quello della „Cronica Federici primi“, a ulteriore prova dell’indipendenza delle due 
sezioni. Confesso di non saper spiegare la discrepanza tra i due elenchi. È possibile 
invece identificare alcune delle località citate dalla „Cronica Federici primi“ grazie alla 
testimonianza di Galvano Fiamma, che nel capitolo „De quatuor coronis comitis Eng-
lerie et nobilitatibus eorum“ della „Chronica galvagnana“ (fol. 37r) mescola informa-
zioni tratte dalle varie parti della „Chronica Danielis“:

Archiepiscopus autem Constantinus, ut dicit „Cronica Danielis“, concessit Alioni duci eiusque 
successoribus, qui iure hereditario sunt comites Ytalie, quod de ellectione archiepiscopi haberet 
C libras tertiollorum, de ellectione cuiuslibet episcopi Ytalie L libras, de quocumque abate libras 
XXV. Item habebat decimas in Rivolta, Caravazio, Farra, Collonia, Caziate, tota Vallesina, Casta, 
Bagnalia, Carse, Viamont, Introbni, Lafalina, Vallis Turris, Apastri, Barzo, Morgino, Loventina, 
Ayrinum, Zurnigum, Vallentia, Palanza, Balemana, Acherium, Casale Evasii. Non solum decimas 
comes Alionus ab istis terris recipiebat, ymo de quolibet malefitio medietas erat sua. Et pro 
homicidio totum hereditabat: et personas et res et peccunias. Eandem auctoritatem habebat in 
Brebia, Lucino, Latavalia, Pulino, Narixio, Allezano, Aplano, Castroseprio, Parabiago, Nerviano, 
Treno, Bollate, Bruzano, Sarono, Marliano, Pruno, Mozate, et in Glara Abdue, Bregnianum, Val-
lagreta e Misanum.

Curie regali
Rivolta Rivolta d’Adda
Garavazio Caravaggio
Farra Fara Gera d’Adda
Colonia Cologno al Serio
Cafiane/Caziate (R „Cassanum“) forse Caviate, frazione di Lecco
Casteca/Casta (R „Castra“) non identificato
Bagnala Bagnaria, paese in provincia di Pavia
Carse non identificato
Viamonte non identificato

117 Da la  Riva, Meraviglie (vedi nota 38), p. 192 (commento al „De magnalibus“ di Chiesa).
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Introbio
Locus de la Falina/Lafalina (R Locus 
de la Farna)

paese della Valsassina
località che dovrebbe trovarsi tra la Valsas-
sina e la Val Torta118 

Apastri non identificato
Barzo Barzio in Valsassina
Morgino (R „Margino“) sembra la fusione di Moggio e Margno, loca-

lità della Valsassina
„Invince quod est in Cocegio“
(R „in more quod est in cogrotegio“) 

sta probabilmente per Incino in Colciago – 
oggi Incino è una frazione di Erba

Leventina una valle del Ticino
Airino Airuno?119 
Zuringo Zurnigo (Cg), paese in Leventina, oggi noto 

come Giornico
Aliori Airolo?
Curia de Uzanti lexa non identificato
(R „aūane uzanti leia“)
Ecclesia Sancti Martini non identificato
Valentia Valenza
Paranza Pallanza, frazione di Verbano insieme a 

Intra (P „Entri“, R „Intria“)
Baleviana (Cg „Balemana“, R „vallie
 viana“)

non identificato

Acherium (R „Archerium“) non identificato

Pievi
Brebia Brebbia, comune in provincia di Varese
Lucino (R „Lezeduno“) Luino120 
Travaglia odierna Valtravaglia

118 Nel 1311 l’arcivescovo Cassone della Torre rimprovera Matteo Visconti di aver occupato le prin-
cipali temporalità della Chiesa milanese. Tra le località menzionate vi è un Locum de Falegio in Val-
sassina: „Item Faciolus de Pusterla, civis Mediolanensis, de consenso tuo predatus est Vallasinam 
et locum de Falegio dicte ecclesie pertinentem.“ Probabilmente il Locum de la Falina e il Locum de 
Falegio sono il medesimo luogo. Il documento è pubblicato da Corio, Storia (vedi nota 30), pp. 630–
633, qui p. 632.
119 Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), p. 170.
120 In un documento del 1279 è citato un certo „ser Arrici de Lucino sive de Sexa“: Schaefer, Il 
Sottoceneri (vedi nota 66), p. 79, nota 153. Poiché i de Sessa controllavano Luino e la Valtravaglia, 
Lucino pare essere una variante di Luino, insieme con le attestate Luvino/Lupino, cfr. Pietrangelo 
Frigerio, Storia di Luino e delle sue valli, Varese 2009, p. 35.
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Puluino/Pulino (R „Cumo“) sta forse per Pulliano „in plebe Incini“ citato 
nel „Liber notitiae sanctorum Mediolani“121 

Varisio Varese
Albexano/Allezano (R „Arcizate“) non identificato122 
Applano Appiano Gentile
Castroseprio Castelseprio
Parabiago località della periferia nord-ovest di Milano
Nerviano località della periferia nord-ovest di Milano
Trenno località della periferia nord-ovest di Milano
Bollate località della periferia nord-ovest di Milano
Bruzzano località della periferia nord-ovest di Milano
Cerano comune in provincia di Novara
Merliano (Cg „Marliano“) Mariano Comense 
Sarono Saronno
Brivio paese del lecchese
Pontirolo località vicina a Treviglio
Misano di Gera d’Adda località vicina a Treviglio
Valagera de Ada Fara Gera d’Adda, località
(R „Valagona de Ada“)123 vicina a Treviglio
Brigniano di Gera d’Adda località vicina a Treviglio
„Cornazano“ Calvenzano (?)

121 Liber notitiae sanctorum Mediolani. Manoscritto della Biblioteca Capitolare di Milano, a cura di 
Marco Magistrett i  e Ugo Monneret  de Vil lard, Milano 1917, col. 206.
122 Arcisate è una località del Varesotto.
123 Fara Gera d’Adda sembrerebbe sia una pieve sia una curia regale.
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Wer ist Fra Dolcino?
Zur Konstruktion eines Häretikers zwischen mittelalterlichen 
Quellen und moderner Literatur

Abstract: This paper investigates the image of the heretic fra’ Dolcino as presented 
in both medieval documentary sources and modern literature. Using a wide range of 
documentary and literary sources, at least two images of fra’ Dolcino can be outlined: 
the first is the ‚sharply defined‘ image of the legendary figure featuring in literary texts 
such as the „Divine Comedy“ by Dante Alighieri or „The Name of the Rose“ by Umberto 
Eco. The second, which emerges from historical documents, is the ‚blurred‘ image of 
Dolcino from Novara, the leader of a heretical sect that prospered between the 13th 
and the 14th centuries. This paper offers a study of the events linked to the figure of 
fra’ Dolcino and to his group of heretics, considering both the historical perspective 
and the quality of the information conveyed by literary and documentary sources.

1  Einleitung
Seit mehr als vier Jahrzehnten ist die Geschichte Fra Dolcinos aus Novara und seiner 
Apostelbrüder mit einem der berühmten historischen Romane verbunden: „Der Name 
der Rose“ von Umberto Eco. Es ist daher kein Zufall, dass mit der kürzlich erschiene-
nen Fernseh-Version des Eco-Romans auch das Interesse an Fra Dolcino und seiner 
legendären Sekte der Ketzer-Brigaden wiedererweckt wurde. In der TV-Serie hat 
der Häresiarch aus Novara eine positiv intendierte Konnotation. Er verkörpert den 
Traum von einer gleichberechtigten Gesellschaft, vom allgemeinen Priestertum und 
der Ablehnung der kirchlichen Hierarchie – eine Geschichte, die durch den sozialen 
Kampf gegen die Mächtigen und eine zügellose Korruption des Klerus gekennzeichnet 
ist.1 Eine solche Verkörperung des Charakters von Fra Dolcino stellt nichts Originel-

1 Im März 2019 wurde die Weltpremiere der Mini-Fernsehserie „Der Name der Rose“ in acht Episoden 
übertragen. Die Serie, die für Rai-Fiction und Tele München unter der Regie von Giacomo Battiato 
produziert wurde, bietet im Vergleich zu Umberto Ecos Roman einige Neuerungen. Die Geschichte 
von Fra Dolcino und Margherita aus Trient zum Beispiel wird zu einem Handlungsstrang, der durch 
lange Flashbacks ausführlich erzählt wird. Fra Dolcino, gespielt vom Schauspieler Alessio Boni, ist 
ein Krieger mit einem Schwert in der Hand und befehligt eine Gruppe von Rebellen, die gegen den 
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les dar. Die Geschichte des Ketzers aus Novara wird seit Beginn des 19. Jahrhunderts 
als eine Episode des sozialen Kampfes gegen die Machthaber, die Herren des Landes 
und die Kirche dargestellt.2 Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass es bei 

korrupten und unmoralischen Klerus kämpfen wollen. Darüber hinaus werden in der TV-Serie weitere 
neue Inhalte eingeführt. So werden zunächst dem Geheimnis des vergifteten Buches von Aristoteles 
die berühmten Briefe Fra Dolcinos, also die dem Ketzer zugeschriebenen Schriften, hinzugefügt. 
Eine weitere Neuheit, die von den Produzenten eingeführt wurde, ist Anna, die Phantomtochter Fra 
Dolcinos und Margheritas aus Trient. Das junge Mädchen ist auf der Suche nach den Briefen ihres 
Vaters und will Rache an Bernard Gui nehmen, dem Mann, der (in der Serie) ihre Eltern hinrich-
ten lassen wollte; vgl. Ursula Scheer, Da hilft nur noch beten, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(F.A.Z.  Woche), 24.5.2019 (URL: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/serien/die-serie-
der-name-der-rose-16203030.html; 15.4.2020). Gerade das Bild des kämpfenden und rebellischen 
Dolcino, das die Fernsehserie vermittelt, bietet die Gelegenheit, einen historischen Diskurs über 
den berühmten Ketzer des Mittelalters neu zu eröffnen. Zu Fra Dolcino vgl. Giovanni Miccoli , Note 
sulla fortuna di fraʼ Dolcino, in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie 2, 25,3–4 (1956), 
S. 245–259; Grado Giovanni Merlo, Sessantʼanni dopo. Storia e storiografia di Fraʼ Dolcino, in: ders./
Francesco Mores (Hg.), Arsenio Frugoni Arnaldo da Brescia, Giovanni Miccoli Fraʼ Dolcino, Pisa 2017, 
S. 75  f.; ders. , Il problema di fraʼ Dolcino negli ultimi ventʼanni, in: Boll. storico-bibliografico sub-
alpino 72  (1974), S.  701–708; Marina B enedett i , Frate Dolcino da Novara. Unʼavventura religiosa 
e documentaria, in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie 5, 1–2 (2009), S. 339–362; 
dies., Intorno a Frate Dolcino, in: dies./Maria Luisa B etri  (Hg.), Una strana gioia di vivere. A Grado 
Giovanni Merlo, Milano 2010, S. 145–165.
2 Zu Dolcinos Bewegung und der Art und Weise, wie die Philosophie des historischen Materialismus 
von Marx auf häretische Episoden angewandt wurde, vgl. Miccoli , Note (wie Anm. 1), S. 12–17. Ins-
besondere über die Zeit von Dolcino siehe Antonio Labriola, Discorrendo di socialismo e di filo-
sofia, Bari 61953, hg. von Benedetto Croce; Karl Kautsky, Die Vorläufer des neueren Sozialismus, 
Bd.  1, Stuttgart 1895, S.  117–128; Sergej Danilovis Skaskin, Le condizioni storiche della rivolta di 
Dolcino, in: Rapports de la délégation soviétique au Xè Congrès international de Sciences Historiques, 
Roma 1955. Zur Beziehung zwischen sozialem Kampf und dem häretischen Phänomen siehe auch 
Ernst Werner/Martin Erbstößer, Sozial-religiöse Bewegung im Mittelalter, in: Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig 7 (1957/1958), S. 257–282. Kritisch zu diesen marxistischen 
Stellungnahmen ist Cinzio Violante, Eresie urbane e eresie rurali in Italia dallʼXI al XIII secolo, in: 
Ovidio Capitani  (Hg.), Lʼeresia medievale, Bologna 1971, S. 158. Vgl. auch Giancarlo Andenna, Il 
carisma negato. Gerardo Segarelli, in: ders./Mirko Breitenstain/Gert Melvi l le  (Hg.), Charisma 
und religiöse Gemeinschaften im Mittelalter, Münster 2005, S. 434  f.; Giulia Barone, Le componenti 
religiose delle rivolte, in: Monique B ourin/Giovanni Cherubini/Giuliano Pinto (Hg.), Rivolte ur-
bane e rivolte contadine nellʼEuropa del Trecento. Un confronto, Firenze 2008, S. 323–336. Während 
der politischen Kämpfe und sozialen Unruhen des 19.  Jahrhunderts wurde Fra Dolcino durch eine 
Reihe von Publikationen wiederentdeckt und instrumentalisiert, indem der Häresiarch aus Novara 
zum Symbol für den religiösen Konflikt des eigenen Jahrhunderts stilisiert wurde. Er wurde zum 
charismatischen Vorbild, zu der Figur, die eine wirtschaftlich-soziale Rebellion gegen die Kirche 
auslöste. Zu häretischen Studien im 19. und 20.  Jahrhundert und über den Einfluss von Labriolas 
Ideen vgl. Marina B enedett i , Eretici medievali ed eretici modernisti, in: dies./Daniela Saresella 
(Hg.), La riforma della Chiesa nelle riviste religiose di inizio Novecento, Milano 2010, S. 313–330. Es 
ist daher nicht überraschend, dass Fra Dolcino zur Gallionsfigur des Klassenkampfes und der Ge-
dankenfreiheit, zum Helden des Widerstands gegen die kirchliche Macht geworden ist. In den Jahren 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/serien/die-serie-der-name-der-rose-16203030.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/serien/die-serie-der-name-der-rose-16203030.html
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Dolcino aus Novara und seinen Anhängern keine Anzeichen von Klassenbewusstsein 
gab. Tatsächlich legen die wenigen Nachrichten über die Bewegung der Apostelbrü-
der den Akzent nur auf den Traum der geistlichen Erneuerung und nicht auf andere 
soziale Fragen.

Es ist mehrfach beschrieben worden, wie die Gegensätze zwischen den historisch-
literarischen Traditionen und dem dokumentarischen Hintergrund das Bild des 
Dolcino seiner historischen Konsistenz beraubt haben.3 Von dem Ketzer aus Novara 
können mindestens zwei Bilder gezeichnet werden: Das erste ist das durch literari-
sche Werke wie „Der Name der Rose“ Umberto Ecos oder die „Göttliche Komödie“ 
Dante Alighieris konstruierte scharfe Bild des Fra Dolcino. Das zweite ist daneben 
das verschwommene, d.  h. das von mittelalterlichen Quellen geschilderte Bild Dol-
cinos aus Novara. Genau dieses Bild des Ketzers (und Visionärs) verdient es, durch 
die zeitgenössischen Schriften dieser häretischen Bewegung isoliert und fokussiert 
betrachtet zu werden. Man kann jedoch nicht umhin zu bedenken, dass eine solche 
methodische Herangehensweise gewisse Risiken birgt: Dabei ist das Hauptproblem 
die Voreingenommenheit der Informationen in den Dokumenten, d.  h. die subjektive 
Sicht des mittelalterlichen Autors auf seinen Gegenstand.

Im Fall von Dolcino aus Novara stammen die wichtigsten narrativen Quellen von 
Personen, die der kirchlichen Hierarchie sehr nahestanden oder sich im Kampf gegen 
die Ketzerei engagierten. Wenn dieses Detail einerseits zur Vorsicht mahnt, so bietet 
es andererseits die Möglichkeit, durch die Analyse der Inhalte und der Quellen in 
ihrer Form, ihrem Zweck und ihrer historischen Dimension einen neuen Einblick in 
die Geschichte von Fra Dolcino zu gewinnen.

2  Zu den Wurzeln eines literarischen Charakters: 
„Or dì a fraʼ Dolcin dunque che sʼarmi“!

Die Geschichte des Dolcino hatte seit dem Mittelalter große Resonanz erfahren, weil 
sie in einem der wichtigsten literarischen Werke des Mittelalters, der „Göttlichen 
Komödie“ Dante Alighieris, aufgegriffen wurde. Der Sommo Poeta setzte die Figur des 
Fra Dolcino in seiner „Commedia“ durch eine Prophezeiung post eventum ein. Dantes 
Szene spielt am Fuße der Malebolge, dem Ort, an dem Skandalsäer und Schismatiker 

2006 und 2007 wurden die Namen von Dolcino und Margherita auch von der italienischen Protest-
bewegung No-Tav verwendet: siehe die Zeitungsartikel von Paolo Rumiz, Il ritorno di Dolcino ri-
belle per sempre, in: La Domenica di Repubblica, 6.5.2007 (URL: http://download.repubblica.it/
pdf/domenica/2007/06052007.pdf; 15.4.2020) und Luca Morino, Fraʼ Dolcino un eretico sulle Alpi 
Biellesi, in: La Stampa, 30.9.2016 (URL: https://www.lastampa.it/viaggi/italia/2016/09/30/news/fra-
dolcino-un-eretico-sulle-alpi-biellesi-1.34812154; 15.4.2020).
3 B enedett i , Frate Dolcino (wie Anm. 1), S. 340  f.; Merlo, Sessantʼanni (wie Anm. 1), S. 67–78.

http://download.repubblica.it/pdf/domenica/2007/06052007.pdf
http://download.repubblica.it/pdf/domenica/2007/06052007.pdf
https://www.lastampa.it/viaggi/italia/2016/09/30/news/fra-dolcino-un-eretico-sulle-alpi-biellesi-1.34812154
https://www.lastampa.it/viaggi/italia/2016/09/30/news/fra-dolcino-un-eretico-sulle-alpi-biellesi-1.34812154
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heftige Folterungen erleiden.4 An diesem Ort der Hölle trifft Dante auf Mohammed, 
der im Mittelalter als schismatischer und rebellischer Bischof galt. Mohammed bittet 
Dante, eine Botschaft an Dolcino aus Novara zu überbringen (Inferno XXVIII, 55–60): 
„Or dì a fraʼ Dolcin dunque che sʼarmi, / tu che forse vedraʼ il sole in breve, / sʼello non 
vuol qui tosto seguitarmi, / sì di vivanda, che stretta di neve / non rechi la vittoria al 
Noarese, / chʼaltrimenti acquistar non saria leve“.5

Zweierlei ist dazu zu bemerken: Zunächst ist es Dante Alighieri, der als erster 
den populären Ausdruck „fraʼ Dolcino“ prägte, welcher bis heute in der Literatur ver-
wendet wird. Außerdem verleiht Dante dem Ketzer aus Novara eine eher kriegerische 
als theologische Dimension: „che [Dolcino] sʼarmi  … di vivanda“.6 Die Belagerung 
hätte also zum Sieg des ‚Noarese‘ geführt, ein Name, den Mohammed benutzt, um alle 
Feinde Fra Dolcinos zu bezeichnen, d.  h. diejenigen, die ihn besiegen würden.

Im Nachgang zu Dantes Prophezeiung erhält die historische Gestalt des Dolcino 
seine legendäre Tiefe, insbesondere durch die Arbeit der modernen Kommentatoren 
der „Divina Commedia“.7 Bereits nach Dantes Tod kommentierte Guido da Pisa die 
Prophezeiung Mohammeds in den Expositiones et glose super Comediam Dantis und 

4 Aus den Worten Mohammeds lässt sich sicherlich die zukünftige Höllenposition („Seminatori di 
discordia e di scisma“, 9. Grab, 8. Höllenkreis) Fra Dolcinos ableiten, den „Dante colloca anticipata-
mente nella bolgia dei seminatori di scandalo (,sʼello non vuol qui tosto seguitarmi‘), così come non 
si può negare che il poeta intenda stabilire una continuità ideale tra il profeta dellʼIslam e lʼeretico no-
varese, deducibile sia dalla premura dellʼavvertimento lanciato dal primo allʼindirizzo del secondo sia 
dal concetto di successione, introdotto dallʼuso del lemma ‚seguitarmi‘, che dʼaltra parte ha destato la 
perplessità di alcuni lettori moderni, pronti a cogliere una sproporzione eccessiva nellʼaccostamento 
di un grande scismatico ad un eretico di statura storica inferiore“: Luca Lombardo, Un eretico tra i 
‚seminator di scandalo e di scisma‘. Mito e storia di fra Dolcino nella Commedia (Inferno XXVIII, 55–
60), in: ders./Diego Parisi/Anna Pegorett i  (Hg.), Theologus Dantes. Tematiche teologiche nelle 
opere e nei primi commenti, Venezia 2018, S. 43. Siehe auch Carmelo Musumarra, Maometto e fraʼ 
Dolcino (Inferno XXVIII, 55–60), in: ders., Saggi danteschi, Catania 1979, S. 59; David J. Viera, Fur-
ther Remarks on Mohammed and Fraʼ Dolcino (Inferno XXVIII, 55–60), in: Deutsches Dante-Jahrbuch 
70 (1995), S. 93–96; Pasquale Stoppell i , Inferno XXVIII. Il canto delle „ombre triste smozzicate“, 
in: Lectura Dantis Romana. Cento canti per cento anni. Bd. 1,2: Inferno. Canti XVIII–XXXIV, a cura di 
Enrico Malato/Andrea Mazzucchi, Roma 2013, p. 898.
5 Dante Alighieri , Inferno, canto 28, v. 55–60. „Der du vielleicht bald wiedersiehst die Sonne, / 
ermahne Fra Dolcin, daß, will er anders / nicht bald hierher mir folgen, er mit Vorrat / sich wohl 
versehʼ, damit der Schnee ihn nicht / bedräng und Sieg dem Novaresen leihe. / Wie anders ihn zu 
zwingen, möchte schwer sein“: in: ders., Die Göttliche Komödie, deutsche Übersetzung von Karl 
Witte, Leipzig 1966, S. 111  f.
6 Dante ist der erste, der die Aufmerksamkeit auf Dolcino aus Novara gelenkt hat: vgl. Alberto B ossi , 
Fra Dolcino, gli Apostolici e la Valsesia, Borgosesia 1973, S. 11. Man darf nicht vergessen, dass nach 
dem Gesetz des contrappasso diejenigen, die der Kirche Schaden zugefügt haben, sich Leiden der 
gleichen Schwere unterwerfen müssen. Und doch wird Dolcino, obwohl er als eine reale Gefahr ange-
sehen wurde, zur Legende und auch zu einem Symbol der Märtyrer, die sich im Namen der ursprüng-
lichen Armut und Reinheit dem mühsamen Kampf für die Reform der Kirche verschrieben haben.
7 Eine vollständige Liste der Kommentatoren ist online über das „Dartmouth Dante Project“ (im Fol-
genden abgekürzt mit DDP) verfügbar: URL: http://dante.dartmouth.edu; 12.04.2020.

http://dante.dartmouth.edu
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fügte Details über das religiöse Abenteuer des Fra Dolcino an. Der Ketzer wird darin 
als ein Schismatiker beschrieben, der die Einheit der römischen Kirche untergraben 
wollte.8 Guidos Schilderung zufolge würden das Auftreten und die Intervention von 
Papst Clemens V. und insbesondere des päpstlichen Legaten Napoleone Orsini den 
ungeheuerlichen Plänen von Fra Dolcino ein Ende setzen.9

Im 14.  Jahrhundert wurden viele andere Kommentare verfasst, die sich auf 
„Inferno  XXVIII, 55–60“ beziehen.10 Von Interesse ist jedoch die Glosse von Ben-
venuto da Imola, Magister und Kommentator der Komödie, der im 14.  Jahrhundert 
lebte.11 In seiner Glosse schildert er das mündliche Zeugnis des Neffen von Rainaldo 
da Bergamo, dem persönlichen Arzt Dolcinos aus Novara.12 Vertraut man der Glosse 
Benvenutos, wäre es möglich, daraus Einzelheiten über das Leben des jungen Dolcino, 
über seine intellektuelle Ausbildung und seine Ketzerei zu gewinnen. Benvenuto 
berichtet, Dolcino sei in Prato Sesia, in der Nähe des Schlosses von Romagnano Sesia 
in der heutigen Provinz Novara geboren. In jungen Jahren sei er dann nach Vercelli 
gebracht worden und in der Kirche SantʼAgnese (in der Nähe der Porta del Cervo) von 
einem Priester namens Augusto aufgezogen worden.13 Nach Benvenutos Aussage war 
Dolcino als junger Mann von kleiner Statur, mit einem angenehmen und ansprechen-
den Aussehen. In Vercelli sei Dolcino dann Schüler des Magister Syon (oder vielleicht 

8 „Verba sunt Macumeth ad autorem. Et loquitur hic Macumeth de quodam scismatico valde magno, 
qui circa annos Domini MCCC maximum scisma in Ecclesia voluit seminare. Sed, operante clementia 
Salvatoris, qui suam Ecclesiam super firmam petram fundavit, ille scismaticus sua fuit intentione 
frustratus“: Guido da Pisa, Inferno XVIII, 55–60, in: DDP (wie Anm. 7).
9 „Et ideo ait Machumeth in verbis premissis autori: ‚dicas fratri Dulcino quod, si non vult hic cito me 
sequi, quod se muniat victualibus unde vivat. Et hoc faciat ante quam nives montes operiant, quia si 
nives impedient ipsum ne valeat suos milites pro victualibus mittere discurrendo, Novarienses, qui 
montes obsident, de ipso victoriam obtinebunt‘. Quod sic factum est; nam, mortuo Bonifatio ac etiam 
Benedicto, qui sibi in Papatu successit, Clemens quintus, qui post Benedictum fuit pastor Ecclesie, 
misit in Ytaliam dominum Neapoleonem Sancti Adriani cardinalem diaconum pro legato. Qui quidem 
cardinalis cum potentia Lombardorum et balistariis Ianuensium scismaticum illum obsedit; quem 
cum auxilio Dei cepisset, cum suis clericis concremavit“: ebd. Zu Napoleone Orsini, Kardinal der 
Römischen Kirche, vgl. Giulia Barone, Orsini, Napoleone, in: DBI, Bd. 79, Roma 2013, S. 677–681. 
Wenige Jahrzehnte später wird die Wahrnehmung von Fra Dolcino als Schismatiker vom Anonimo 
Fiorentino wieder aufgegriffen. Der Kommentator der Göttlichen Komödie schreibt nämlich, dass 
Dolcino auf die Idee kam, im novaresischen Gebiet das zu tun, was Mohammed im Orient getan hatte: 
„questo frate Dolcino fu delle montagne di  noarra  in Lombardia, grande scienziato, tanto che gli 
venne nel pensiero di fare, là per quelle montagne di Noarra, quello che avea fatto Macometto nel 
Levante“: Anonimo Fiorentino, Inferno XVIII, 55–60, in: DDP (wie Anm. 7).
10 Eine Zusammenfassung der wichtigsten Glossen, sowohl der lateinischen Glossen als auch der 
volgarizzamenti, wurde kürzlich von Lombardo, Un eretico (wie Anm. 4), S. 37–80 vorgelegt.
11 Lao Paolett i , Benvenuto da Imola, in: DBI, Bd. 8, Roma 1966, S. 691–694.
12 „Huius Dulcini fuit medicus magister Raynaldus de Bergamo, cuius nepos mihi multa narravit de 
homine isto“: B envenuto da Imola, Inferno XVIII, 55–60, in: DDP (wie Anm. 7).
13 „Infantulus venit Vercellas, ibi nutritus in ecclesia sanctae Agnetis juxta portam Sarvi fluvii, in 
quem intrat Siccida, sub presbytero, qui vocatus est Augustus“: ebd.
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Simon?) gewesen, vermutlich an der Schule der Pfarrei San Michele, wo der Professor 
grammaticae mindestens bis September 1273 tätig war.14 Wie Marco Rainini kürzlich 
gezeigt hat, ist es wahrscheinlich, dass Dolcino genau in diesem Zeitraum mit den 
Schriften des Joachim von Fiore in Kontakt gekommen ist. Dabei handle es sich, so 
betont Rainini, nicht um weit verbreitete Schriften, sondern vielmehr um Material aus 
erster Hand, das nur einem kleinen Kreis von Kennern bekannt war.15

Benvenuto setzt seine Geschichte mit der Flucht Dolcinos aus Vercelli und seiner 
anschließenden Ankunft in Trient fort, der Stadt, in der – laut dem Kommentator – 
die ketzerische Sekte nach dem Beispiel der Fratizellen gegründet wurde.16 Hin-
gegen dokumentieren andere Quellen aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts die 
Anwesenheit Dolcinos auch in der Emilia-Romagna und insbesondere in der Stadt 
Bologna:17 In der berühmten Universitätsstadt predigte der Ketzer aus Novara in der 
Tat novitates18 und stellte sich als charismatischer Vertreter der häretischen Sekte der 
Apostelbrüder dar.

14 Dolcino wurde von Augustus geschickt „ad scholas sub magistro Syon professore grammaticae. 
Erat enim acutissimi ingenii, ita quod in brevi factus est optimus scholaris“: ebd. Man muss beachten, 
dass diese Hinweise nicht in der ersten lectura Dantis von Benvenuto von 1375 zu finden sind (vgl. 
B envenuto da Imola, Lectura Dantis Bononiensis, ed. Paolo Pasquino, Ravenna 2017 [Memoria 
del tempo 50]: insbesondere S. 301  f.), sondern nur in der „endgültigen“ Version in der „Lacaita“-Aus-
gabe: B envenuto da Imola, Comentum super Dantis Comoediam, hg. von James Philip Lacaita, 
Bd. 2, Infernus XVIII–XXXIV, Firenze 1887, S. 358  f. Bezüglich der verschiedenen Lesarten und der daraus 
folgenden Abfassung siehe Enrico Malato/Andrea Mazzucchi  (Hg.), Censimento dei commenti 
danteschi. I commenti di tradizione manoscritta (fino al 1480), Roma 2011, S. 102  f. Carlo Paolazzi, Le 
letture dantesche di Benvenuto da Imola a Bologna e Ferrara e le redazioni del suo ‚Comentum‘, in: Italia 
Medioevale e Umanistica 22 (1979), S. 319–366, jetzt auch in ders. , Dante e la ‚Comedia‘ nel Trecento, 
Milano 1989, S. 223–276. Dazu vgl. auch Raniero Oriol i , Venit perfidus heresiarcha. Il movimento 
apostolico-dolciniano, Roma 1988, S. 99  f. Zu Magister Syon vgl. Mario Cappell ino, Note su maestri 
e scuole vercellesi nel XIII secolo, in: Vercelli nel secolo XIII. Atti del primo congresso storico vercellese 
(Vercelli, 2–3 ottobre 1982), Vercelli 1984, S. 93–97; Giuseppe Capello, Maestro Manfredo e Maestro 
Sion grammatici vercellesi del Duecento (Contributo alla storia della grammatica latina medievale), in: 
Aevum 17 (1943), S. 45–70; Giuseppe Colombo, Il testamento di maestro Syon, dottore in grammatica, 
Vercellese, in: Boll. storico-bibliografico subalpino 1 (1896), S. 41–57; Marco Rainini, I rotoli dei dia-
grammi di Vercelli fra Gioacchino da Fiore e Dolcino da Novara, in: ders./Timoty Leonardi  (Hg.), 
Ordinare il mondo. Diagrammi e simboli nelle pergamene di Vercelli, Milano 2018, S. 254  f.
15 So Rainini „in questo centro [fraʼ Dolcino] può avere incrociato personaggi o ambienti che coltiva-
vano lʼinteresse per gli scritti di Gioacchino da Fiore: e questo – vale la pena di sottolinearlo una volta 
di più – attraverso materiali di prima mano, che riportavano testi tuttʼaltro che diffusi“: Rainini, I 
rotoli (wie Anm. 14), S. 256.
16 „Ibi in montibus illis inter gentes rudes et credulas coepit fundare novam sectam in habitu fra-
ticelli sine ordine, praedicans se verum apostolum Dei et quod omnia debebant esse communia in 
caritate; et quod licebat uti omnibus mulieribus indifferenter, ita quod nullus concubitus erat dam-
natus, nisi in matre et filia, et multa similia“: B envenuto da Imola, Inferno XVIII, 55–60, in: DDP 
(wie Anm. 7).
17 Vgl. unten S. 224.
18 Vgl. unten Anm. 50 und 58.
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3  Am Anfang einer ‚armen‘ Häresie: Gherardo 
Segarelli und die Apostel

Die Geschichte von Gherardo Segarelli wird von Salimbene von Parma, dem Autor der 
„Cronica fratris Salimbene de Adam ordinis Minorum“, erzählt.19 Der Minderbruder, 
ein aufmerksamer Beobachter der Ereignisse des 13.  Jahrhunderts, verfasste seine 
Chronik zwischen 1283 und 1286, etwa ein Jahrzehnt nach dem Zweiten Konzil von 
Lyon (1274). Zu dieser Zeit bremste und verhinderte die Kirche die unkontrollierte Ver-
breitung von religiones novae, neuen Orden.20 Zu den vom Zweiten Konzil von Lyon 
verurteilten Mendikantenbewegungen gehört auch die Gherardo Segarellis. Dieser 
hat den Bestimmungen des Konzils zum Trotz weiterhin seine religiöse Idee verfolgt 
und seine Vorstellungen von Armut und Buße durch seine Predigt in den Straßen 
der Städte weiter verbreitet. Im Lichte der neuen Bestimmungen von Lyon wird Ghe-
rardo von Salimbene de Adam als „abscheulicher, ungebildeter und törichter Mann“ 
dargestellt. Er wird von Salimbene als eine Person gezeichnet, welche die Entschei-
dungen des ökumenischen Konzils und die Direktiven des Papstes ablehnte. Die Dis-
sidenz Gherardo Segarellis würde seinen negativen Charakter aufzeigen. Aus diesem 
Grund ist das Urteil des Minderbruders eindeutig: Gherardo und seine Gruppe seien 
‚wissentliche unwissende‘ Ehebrecher, Nachahmer und illegitime Konkurrenten der 
wahren und einzigen Bettelorden, nämlich der Minoriten und der Prediger.21 Salim-

19 Cronica Fratris Salimbene de  Adam o.  m., hg. von Oswald Holder-Egger, Hannover-Leipzig 
1905–1913 (MGH Scriptores 32), S. 293. Sal imbene de Adam, Chronica, hg. von Giuseppe Scalia, 
Bd. 1, Bari 1966, S. 369–396. Über Segarelli vgl. auch Luchesius Spätl ing, De Apostolicis, pseudo-
apostolicis, apostolinis, München 1947, S. 113–140; Giovanni Grado Merlo, Salimbene e gli Apostolici, 
in: Società e Storia 39 (1988), S. 3–21 (auch in: Salimbene. Atti del Convegno per il VII Centenario di 
Fra Salimbene [Parma 1987–1989], Bologna 1991, S. 144–157); ders, Nel nome di san Francesco. Storia 
dei frati Minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo, Padova 2003; ders. , Eretici ed 
eresie medievali, Bologna 2011, S. 109–116; Andenna, Il carisma negato (wie Anm. 2), S. 415–442; 
Marina B enedett i , Inquisitori lombardi del Duecento, Roma 2008, S. 227–313; dies. , Margherita ‚la 
bella‘? La costruzione di unʼimmagine tra storia e letteratura, in: Studi medievali, serie 3, 50 (2009), 
S. 105–131; dies., Segarelli, Gherardo, in: DBI, Bd. 91, Roma 2018, S. 736–739.
20 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, hg. von Giuseppe Alberigo u.  a., Bologna 1973, S. 326  f. 
Das Zweite Konzil von Lyon (1274) stellt sich als wichtiger Wendepunkt in der Geschichte der nicht 
anerkannten Bettelorden dar: Der Kanon 23 bekräftigt in der Tat das Verbot, in Zukunft neue Orden 
oder andere Formen des religiösen Lebens zu gründen. Damit unterstreicht Papst Gregor X. auch ein 
weiteres wichtiges Konzept: Angehörigen nicht anerkannter Gruppen ist es absolut verboten zu pre-
digen. Die Predigt als Mittel der Massenkommunikation muss unter dem Monopol der kirchlichen In-
stitutionen bleiben. Es ist ein ausschließliches Recht der Mitglieder des Klerus und kann nicht gegen 
die damalige politische Linie der Kirche verwendet werden.
21 Salimbene de Adam schreibt, dass im Jahr 1260 „cum enim in ordine fratrum Minorum habitarem 
in Parmensi conventu sacerdos et predicator existens, venit quidam iuvenis natione Parmensis, de vili 
progenie ortus, illitteratus et laycus, ydiota et stultus, cui nomen Gerardinus Segalellus, et petiit, ut a 
fratribus Minoribus reciperetur in ordine. Qui cum non exaudiretur ab eis, tota die, quando poterat, 
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bene diskreditiert die pauperistisch-evangelische Bußfrömmigkeit der Apostelbrüder 
(vielleicht weil es eine gültige Alternative war?), vor allem im Vergleich zu der seiner 
Mitbrüder: den Minoriten. Aus diesem Grund wird das von Gherardo vorgeschlagene 
Lebensmodell negativ dargestellt, insbesondere im Vergleich zu den wahren Bettel-
orden, die von der römischen Kirche offiziell anerkannt waren. Salimbene scheute 
keine Kritik und zeigte mit dem Finger auf Gherardos Ignoranz: Er sei ein Mann von 
niedriger Kultur, ungeeignet für die Predigt der göttlichen Botschaft, der in der Ermah-
nung zur Buße nicht einmal Penitentiam agite aussprechen könne.22 Für Salimbene 
de Adam gab es über die Gruppe Gherardo Segarellis wirklich nichts Gutes zu berich-
ten: sie arbeiten nicht wie Bauern, sie kämpfen nicht wie militärische Angehörige, sie 
evangelisieren nicht wie Kleriker, sie sind höchstens würdig Latrinen zu putzen oder 
andere abscheuliche Arbeiten zu verrichten.23

Gleichwohl zeigt die Lektüre der von Salimbene gebotenen Nachrichten über 
Gherardos Leben keinen besonderen Charakter der Dissidenz oder einer heterodoxen 
Haltung. Segarelli und seine Gruppe von (Pseudo-)Aposteln stand im Einklang mit 
anderen Bußbewegungen und setzte sich aus Laien zusammen, offen für Männer und 
Frauen, die sich nicht anderen Bettelorden anschließen wollten (oder konnten). Sie 
spiegeln die Tendenzen wider, dass Buße und Armutsideal im Einklang mit den sozia-
len Strömungen standen. Dies traf zumindest bis zum letzten Jahrzehnt des 13. Jahr-
hunderts zu.24

morabatur in ecclesia fratrum et cogitabat quod postea stultizando implevit. Nam super coopertorium 
lampadis societatis et fraternitatis beati Francisci depicti erant apostoli circumcirca cum soleis in 
pedibus et cum mantellis circa scapulas involuti, sicut traditio pictorum ab antiquis accepit et usque 
ad modernos deduxit. Ibi iste contemplabatur, et excogitato consilio, postquam capillos nutrivit et 
barbam, accepit soleas ordinis fratrum Minorum et cordam; quia, ut iam superius dixi, quicumque 
volunt noviter congregationem aliquam facere, ab ordine beati Francisci aliquid semper usurpant. 
Et fecit sibi fieri de bixetto vestitum et mantellum album de stagmine forti, quem circa collum et 
scapulas involutum portabat, credens per hoc apostolorum habitum demonstrare“: Cronica fratris 
Salimbene, hg. von Holder-Egger  (wie Anm. 19), S. 256. Zu Salimbene de Adam vgl. Salimbeniana. 
Atti del Convegno per il VII Centenario di fra Salimbene (Parma, 1987–1989), Bologna 1991. Zur Chro-
nik des Minderbruders aus Parma siehe auch: Salimbene de Adam e la „Cronica“. Atti del LIV con-
vegno storico internazionale: Todi, 8–10 ottobre 2017 (Fondazione Centro italiano di studi sullʼAlto 
Medioevo), Spoleto 2018.
22 „Porro Ghirardinus multis diebus solus ivit per Parmam, quia socium non habebat; et portabat 
mantellum suum circa scapulas involutum et nemini loquebatur nec quempiam salutabat, credens 
implere illud Dominicum verbum, Luc. X: Neminem per viam salutaveritis. Verumtamen verbum Do-
mini frequenter dicebat: ‚Penitençágite!‘ – nesciebat enim exprimere, ut diceret: ‚Penitentiam agite‘“: 
Cronica fratris Salimbene, hg. von Holder-Egger  (wie Anm. 19), S. 258.
23 Für Salimbene de  Adam „sint [Gherardo und seine Gruppe] ribaldi et deceptores, qui ligonem 
vitant et laborare recusant, quibus vaccas et porcos custodire magis incomberet seu purgare latrinas 
aut alia vilia opera exercere vel saltem agriculture insistere“: ebd., S. 293.
24 Im Zuge des Erfolgs der beiden großen Bettelorden vervielfachten sich auch andere religiöse Insti-
tutionen pauperistisch-evangelischer Art: darunter zum Beispiel die Karmeliten und die Eremiten des 
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Der Chronist der Minderbrüder gibt das Jahr 1260 als Geburtsjahr der Apostelbrü-
der an;25 nach Salimbene de Adam versuchte Gherardo in diesem Jahr, in das Mino-
ritenkloster in Parma einzutreten. Nach der Ablehnung durch den Orden beschloss 
der junge Mann jedoch, eine neue Bewegung zu gründen. Diese ist mit wechselnden 
Namen bezeichnet worden, darunter Apostoli Christi, Pauperes Christi oder Minimi (im 
Sinne von ‚gering‘). Von der ersteren ist die moderne Bezeichnung der Apostoliker 
(oder Apostelbrüder) abgeleitet worden, die ausschließlich von der Geschichtsschrei-
bung verwendet wird und in keiner der zeitgenössischen Quellen zur Bewegung der 
Ketzer zu finden ist.26 Unabhängig von der Wahrhaftigkeit der Darstellung Salimbenes 
ist zu bedenken, dass in den Statuten von Parma seit 1250, also zehn Jahre vor dem 

heiligen Augustinus, die Ende des 13. Jahrhunderts auf Drängen und mit Zustimmung der römischen 
Kirche in die Gruppe der Bettelorden aufgenommen wurden. Andere Bewegungen hingegen, obwohl 
sie dem Modell der Minderbrüder und Prediger entstammen – wie zum Beispiel die Saccati oder die 
Apostelbrüder Gherardo Segarellis selbst –, sahen sich nicht in der Lage, sich in die regulären Ordens-
gemeinschaften einzugliedern und den päpstlichen Primat anzuerkennen; deshalb werden sie als 
Ketzer bezeichnet. Es geht also nicht um Bewegungen, die neue, dem christlichen Diktat völlig fremde 
Lehren ausarbeiten, sondern um Gläubige, die auf ihre Weise eine persönliche religiöse Erfahrung 
im Gegensatz zur kirchlichen Autorität selbst zum Ausdruck zu bringen bemüht waren. Vgl. Luigi 
Pellegrini, Che sono queste novità? Le ‚religiones novae‘ in Italia meridionale (secoli XIII e XIV), 
Napoli 2000, S. 33–39. Allgemein zu diesem Thema siehe auch André Vauchez, Les laïcs au Moyen 
Âge. Pratiques et expériences religieuses, Paris 1987; Merlo, Eretici (wie Anm. 19). Zur Perspektive 
des sozialen Einflusses der Apostelbrüder zu Beginn des 14. Jahrhunderts siehe Nilda Guglielmi, Il 
Medioevo degli ultimi. Emarginazione e marginalità nei secoli XI–XIV, Roma 2001, S. 146–177.
25 Vgl. oben Anm. 21.
26 Marina Benedetti hat betont, dass die Bezeichnung Dolcinianer oder Apostoliker (ital. Apostolici) 
nicht zutreffend ist, „come la storiografia permanentemente divulga, spostando il perno identifica-
tivo dal sostantivo ‚Apostoli‘ allʼaggettivo sostantivato ‚Apostolici‘, autorizzando uno scivolamento 
semantico che, seppur di lieve entità, depotenzia il valore di un termine di grande efficacia evoca-
tiva“: B enedett i , Frate Dolcino (wie Anm. 1), S. 353. In den dokumentarischen Quellen der dama-
ligen Zeit, ob sie nun narrativ oder inquisitorisch sind, werden Häretiker tatsächlich als „congregatio 
spiritual et apostolica“ definiert, eine Kongregation „novissime quam vocat apostolicam“: nämlich 
diejenigen „qui dicuntur apostoli et sunt pauperes Chisti“: Historia fratris Dulcini heresiarche di 
Anonimo Sincrono e De secta illorum qui se dicunt esse de ordine Apostolorum di Bernardo Gui, 
hg. von Arnaldo Segarizzi , Città di Castello 1907 (Rerum Italicarum Scriptores  9/5), S.  20, 22, 25 
(im Folgenden abgekürzt: RIS 9/5). Während des Vernehmungsverfahrens vom 17. November 1299 er-
klärte frater Gerardinus, dass die Mitglieder der Gruppe „appellant se et faciunt se appellari et vocari 
pauperes Christi, sive minimos, et consueverant appellari apostoli“: Acta S. Officii Bononie ab anno 
1291 usque ad annum 1310, hg. von Lorenzo Paolini/Raniero Oriol i , 2 Bde., Roma 1982 (Fonti per 
la Storia dʼItalia  106), hier Bd.  1, Nr.  77, S.  11. Pietrus de Monte Umbario von der Diözese Modena 
bestätigte, dass man diese als „pauperes Christi sive minimos seu apostolos“ bezeichnet habe: ebd., 
Nr.  78, S.  112. Pietro Bono gab gegenüber dem Inquisitor Guido di Vicenza Folgendes zu: „pluries 
cantavit ‚appropinquabit regnum celorum‘, et appellavit se pauperem Christi et minimum, ut credit 
de minimo, et ab aliis personis vocatus est appostolus, et etiam affirmavit se esse apostolum, quando 
persone petebant ab eo si esset frater appostolus“: ebd., Nr. 79, S. 114.
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von Salimbene angegebenen Geburtsjahr der Apostoliker, eine domus religionis apos-
tolorum eingetragen ist.27

Für die Geschichte Fra Dolcinos aus Novara und die Entwicklung der Ketzerei 
der Apostel28 ist jedoch nicht das von Salimbene angegebene Jahr, sondern das Jahr 
1300 das entscheidende. Zu Beginn des neuen Jahrtausends, dem Jahr des ersten von 
Bonifatius VIII. ausgerufenen Jubiläums, wurde Gherardo Segarelli dem weltlichen 
Arm (also den weltlichen Behörden) von Parma zu seiner Hinrichtung übergeben.

Nach Gherardos Tod übernahm Fra Dolcino die Leitung der Apostel und fügte 
der pauperistisch-evangelischen Ausrichtung auch eine prophetische Ankündigung 
über das Ende der ecclesia carnalis, d.  h. der institutionalisierten Kirche, hinzu. Die 
Radikalisierung der ursprünglichen Erfahrung Gherardo Segarellis, die Schärfung der 
antirömischen, anti-kirchlichen Haltung und der Einfluss der joachimitischen Lehre 
verkomplizierte die gesamte kirchliche Wahrnehmung der Bewegung und beförderte 
schließlich den gewaltsamen Tod Dolcinos.

4  Zum Bild eines betrügerischen Ketzers
Die geringe Quantität und Qualität der mittelalterlichen Quellen erschweren die Kon-
struktion des biographischen Profils Fra Dolcinos. Zur Geschichte Dolcinos gibt es 

27 So Marina Benedetti: „negli Statuti cittadini di Parma del 1250 si trova un riferimento a una ‚casa 
del gruppo degli Apostoli‘ (‚domus religionis Apostolorum‘) e nel 1264 si decreta che ai ‚fratelli chia-
mati Apostoli‘ (‚fratres qui dicuntur Apostoli‘) debba essere accordata la stessa elemosina convenuta 
per gli altri Ordini mendicanti“: B enedett i , Segarelli (wie Anm. 19), S. 736  f. Für die Statuten der 
Stadt Parma vgl. Statuta communis Parmae, in: Monumenta Historica ad provincias Parmensem et 
Placentinam pertinentia, hg. von Amadio Ronchini, Bd.  1, Parma 1856, S.  116, 435. Zur Verurtei-
lung Gherardo Segarellis und der Apostelbrüder in Parma siehe auch: Chronicon Parmense ab anno 
MXXXVIII usque ad annum MCCCVIII, hg. von Giuliano B onazzi, Città di Castello 1902 (Rerum Ita-
licarum Scriptores 9/9), S. 67. Diese Information schafft Verwirrung über die tatsächliche Rolle Sega-
rellis in der Gruppe der Apostel (siehe Anm. 28). Tatsächlich scheint es, dass Gherardo um 1240 am 
Außenbezirk von Parma geboren wurde; dieser Aspekt würde es unwahrscheinlich machen, dass er 
bereits 1250 der spirituelle Leiter eines religiösen Hauses in der Stadt war; vgl. auch B enedett i , Se-
garelli (wie Anm. 19), S. 736  f. Abgesehen davon, wer der Begründer der Apostelbrüder war, bleibt die 
Rolle Gherardo Segarellis jedoch zentral für die Geschichte der häretischen Bewegung. Fra Dolcino 
selbst verwies auf den Apostel aus Parma als seinen geistlichen Magister: siehe „De secta illorum“ in: 
RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 19, wo Dolcino aus Novara als „spurius filius sacerdotis, unus ex discipulis 
prefati Gerardi“ bezeichnet wird. Bezüglich des Jahres 1260 und der Verbindungen zu Joachim von 
Fiore vgl. Marco Rainini, Das Jahr des Endes. Ausprägung, Quellen und Rezeption der Endzeitbe-
rechnung Joachims von Fiore, in: Susanne Ehrich/Andrea Worm (Hg.), Geschichte vom Ende her 
denken. Endzeitentwürfe und ihre Historisierung im Mittelalter, Regensburg 2019 (Forum Mittelalter-
Studien 15), S. 77–106.
28 Ab jetzt wird der Name Apostel (kursiv) als Bezeichnung für die Gruppe Gherardos und Dolcinos 
verwendet: vgl. oben Anm. 27.
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neben der Prophezeiung Dantes und der Geschichte von Benvenuto da Imola nur zwei 
weitere narrative Quellen: Die erste ist die „Historia fratris Dulcini heresiarche“, eine 
kleine gegen Dolcino gerichtete Chronik, die einige Jahre nach der Folterung Dolci-
nos verfasst wurde.29 Sie ist das Werk eines anonymen Schreibers, wahrscheinlich 
im Dienst des Bischofs von Vercelli, der von der Geschichtsschreibung des 18. Jahr-
hunderts Anonimo Sincrono benannt wurde. Die zweite narrative Quelle ist unter 
folgendem aus dem Incipit abgeleiteten Titel bekannt: „De secta illorum qui se dicunt 
esse de ordine Apostolorum“. „De secta illorum“ ist ein kleines Werk über die Ketzerei 
Dolcinos, die als Anhang dem berühmten Traktat (die „Practica officii inquisitionis 
hereticae pravitatis“) des Inquisitors und Predigers Bernard Gui beigefügt ist.30 Der 
Entstehungszusammenhang dieser beiden narrativen Werke verweist auf ein metho-
disches Problem: Wenn die einzigen Quellen dieser Periode, die die Geschichte und 
die Lehre des Dolcino überliefern, von seinen Feinden (d.  h. von den Männern der 
Kirche, die sich verpflichtet haben, ihn zu besiegen) verfasst sind, ist es dann möglich, 
dass das ‚mittelalterliche Bild‘ des Dolcino nur eine Seite der Medaille darstellt? Noch 
komplizierter wird die Frage, wenn man bedenkt, wie problematisch die Suche nach 
Quellen ist, die es uns ermöglichen, das Profil des Ketzers von Legenden und münd-
lichen Erzählungen zu bereinigen, die möglicherweise auch das moderne Bild des 
Dolcino aus Novara geprägt haben. So bleibt nun die Frage offen, wer Fra Dolcino aus 
Novara ist. Ein rebellischer Bruder? Ein Ketzer? Ein Schismatiker?

29 Das Werk erzählt von den Ereignissen der Jahre 1306 bis 1307, als Dolcino in den piemontesischen 
Bergen auf der Flucht war und auf dem Berg Rubello gefangen genommen wurde. Obwohl einige 
Daten innerhalb des Werkes nicht kohärent sind und nicht verifiziert werden können, wurde die 
„Historia fratris Dulcini“ immer als eine zeitgenössische Quelle zu den erzählten Fakten betrachtet. 
Aus diesem Grund prägte Antonio Ludovico Muratori den Namen ‚Anonimo Sincrono‘, um den Autor 
dieses narrativen Werkes zu bezeichnen: Muratori schreibt: „Eius auctor Anonymus est; synchronum 
tamen facile agnoscamus, si narrationem rerum accuratam ac minutam consideremus, qualem effi-
cere non solet, nisi qui loco et tempore a rebus gestis minime distat aut parum distat“: Ludovico An-
tonio Muratori , In historiam de rebus gestis Dulcini haeresiarchae, Milano 1726 (Rerum Italicarum 
Scriptores 9), S. 425. Vgl. auch die „Historia fratris Dulcini“ in: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. liii.–liv. Wer 
die „Historia“ erforschen will, muss sich jedoch mit der unklaren Tradition auseinandersetzen: Das 
älteste Exemplar stammt tatsächlich aus dem 16. Jahrhundert: vgl. Anm. 32. Ebd., S. xii., liii. und liv.
30 Siehe die Einführung zur Ausgabe von Guillaume Mollat, in: Bernard Gui, Manuel de lʼinquisi-
teur, bearb. von Guillaume Mollat/Georges Drioux, hg. von Guillaume Mollat , Paris 2007 (Les 
classiques de lʼhistoire de France au Moyen Âge 44), S. v.–lxviii.: hier S. viii.–xi und xxv–xxix. Das 
Gui-Handbuch ist in sechs Exemplaren bekannt, von denen vier aus dem 14. Jahrhundert stammen: 
Vgl. André Vernet , La diffusion de lʼœuvre de Bernard Gui dʼaprès la tradition manuscrite, in: Ber-
nard Gui et son monde, Toulouse 1981, S. 221–242 (insbesondere S. 236 sg.). Immer noch grundlegend 
für die Produktion und das Leben des Inquisitors von Toulouse ist Léopold Delisle, Notice sur les 
manuscrits de Bernard Gui, in: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et au-
tres bibliothèques 27,2 (1879), S. 169–455 (insbesondere zur Biographie des Predigers S. 170–185). Vgl. 
auch Thomas Kaeppeli , Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Bd. 1, Roma 1970, S. 205–226. 
Pellegrini, Che sono (wie Anm. 24), S. 39–41.
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Ein weiteres Problem hingegen betrifft die Überlieferung der einzelnen Zeugnisse: 
Eine zuverlässige Interpretation wird zum einen erschwert durch das Fehlen mittel-
alterlicher Überlieferungsträger, etwa im Fall der „Historia fratris Dulcini“, und zum 
anderen durch die bislang nicht erfolgte kritische Untersuchung der erhaltenen Hand-
schriften, was zum Beispiel für „De secta illorum“ gilt.31

Die „Historia fratris Dulcini heresiarche“ – deren voller Titel eigentlich „Historia 
sive Legenda nefandorum operum et malorum gestorum perpetratorum per maledic-
tum et pessimum heresiarcham fratrem Dulcinum“ wäre32 – ist ein Werk, das darauf 
abzielt, einen ‚verdammten‘ Ketzer namens Dolcino zu diskreditieren. In diesem Werk 
wird der Ketzer Dolcino als Repräsentant einer sozialen und disziplinarischen Unord-
nung gezeichnet, d.  h. als Anführer einer Gruppe von Rebellen, die die Kirche durch-
einanderbringen wollen. Während der gesamten „Historia fratris Dulcini“ widmet 
sich der Anonimo Sincrono den sozialen Auswirkungen, die Dolcinos Umtriebe in der 

31 Man erinnere sich daran, dass Dolcino im Juli 1307 nach langen Qualen in den Straßen von Ver-
celli starb. Diese Werke sind einige Jahre nach dem Tod des Ketzers entstanden; fast zeitgleich mit 
Dante Alighieris „Inferno“. Obwohl die beiden Werke über Fra Dolcino aus Novara unterschiedlich 
sind, wurden sie von Muratori zusammen und in chronologischer Reihenfolge veröffentlicht: die 
erste, d.  h. die „Historia fratris Dulcini“, die Fakten aus der Zeit des Kreuzzuges von 1304 bis 1307 
bezeugt; die zweite, die die congregatio apostolica beschreibt und eine Zusammenfassung der sehr 
wichtigen Briefe Fra Dolcinos liefert. Obgleich wir keine Zeitangaben für die „Historia fratris Dulcini“ 
haben, nennt der Autor von „De secta illorum“ den genauen Tag, an dem er sein Werk verfasst hat: am 
1. Mai 1316: „et hec excerpta descripsi, ut pateat presentibus et futuris eorum falsitas errorque et insa-
nia, sicut experientia iam lapsi temporis luce clarius declaravit, quia hoc anno quo hec scripsi, scilicet 
in kalendis mali anno Domini MCCCXVI, iam decem anni elapsi sunt quod illa tempora de quibus 
dixerat transierunt, et que futura in ipsis predixerat minime evenerunt“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 23.
32 Von der „Historia fratris Dulcini“ bleibt eine Handschrift als Zeuge in Mailand. Sie wurde von 
einem gewissen Filiberto Coppa im September 1551 transkribiert, wie das Explicit der Handschrift be-
richtet: „explicit liber fratris Dulcini haeresiarchae Gazzarorum haereticorum conductoris existentis 
in monte Zebello loci Triveri, scriptum per me Philibertum Cuppa Bugellensem de anno 1551 in mense 
septembris ad gloriam Dei“: Milano, Biblioteca Ambrosiana, H. 80 inf., c. 46v. Filiberto Coppa fügt 
nach dem Explicit auch ein Additamentum ein: „Addita sunt suprascripta post historiam suprascrip-
tam fratris Dulcini per dominum Iohannem Bonaccium notarium publicum de Trivero. Que omnia 
notoria sunt et manifesta ad laudem et honorem onnipotentis Dei“: ebd.; nach diesen Informationen 
gibt es in der Erzählung der „Historia fratris Dulcini“ Interpolationen eines Notars von Trivero na-
mens Giovanni Bonaccio. Diese Ergänzungen beträfen „berüchtigte und offenkundige“ Tatsachen, 
die zwar im Originalwerk nicht vorhanden seien, die es aber verdienten, hinzugefügt zu werden. Es ist 
klar, dass solche Interpolationen die Überlieferung des in Mailand aufbewahrten Manuskripts deut-
lich beeinträchtigen. In Toulouse befindet sich auch eine Kopie der „Historia fratris Dulcini“ aus dem 
18. Jahrhundert, die aus dem Manuskript der Biblioteca Ambrosiana abgeschrieben wurde. Die älteste 
Überlieferung des Werkes des Anonimo Sincrono, eine Kopie aus dem 15. Jahrhundert, wurde bis 1904 
in der Nationalbibliothek von Turin aufbewahrt. Durch den Brand der Bibliothek ging sie jedoch ver-
loren, und es ist nicht möglich, weitere Informationen hinzuzufügen: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. xii. Es 
ist jedoch klar, dass die lückenhafte Tradition der „Historia fratris Dulcini“ die Glaubwürdigkeit der-
selben Quelle schwächt. Über dieses Thema siehe auch B enedett i , Frate Dolcino (Anm. 1), S. 344  f.
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Diözese Vercelli hatten. Die Hinweise auf die Lehre und die religiösen Implikationen 
Dolcinos sind nur marginal.33 Der Grund ist einfach zu erklären: Dieses Werk ist eine 
„Festschrift“, die an den Sieg des Bischofs, des Anführers der Kreuzritter, und an die 
Niederlage der Rebellen erinnern will.34

Nach Angaben des Anonimo begannen Dolcino und seine Gruppe, das gesamte 
Gebiet von Varallo zu plündern:35 In dieser Zeit flüchtete die Gruppe auf den Berg 

33 Die vom Anonimo erzählte Geschichte befasst sich mit den Ereignissen im Gebiet zwischen den 
Diözesen Vercelli und Novara. Die „Historia fratris Dulcini“ erzählt vom Jahr 1304, als der Ketzer zu-
erst zwischen den Dörfern Gattinara und Serravalle (Piemont) ankam. Fra Dolcino war demnach nicht 
allein, sondern lebte und predigte zusammen mit seinen Anhängern in den Gebieten, die während 
des Exodus erreicht wurden, und gewann dabei auch an Zustimmung unter den Bewohnern dieser 
Orte. In Serravalle zum Beispiel wurden einige Zeit später mehrere Sympathisanten der Ketzerei Dol-
cinos verurteilt, unter anderem der Priester der Kirche. Der Anonimo Sincrono berichtet danach über 
die Flucht von Dolcino und seinen Aposteln – zuerst nach Campertogno und dann auf den Berg Balma 
(um 1305). Der Exodus des Dolcino setzt sich auf der Parete Calva (zwischen 1305 und 1306) fort und 
endet schließlich auf dem Berg Rubello (zwischen dem 10. März 1306 und dem 13. März 1307), wo 
die Apostel wegen des kalten Winters isoliert bleiben und von der Armee des Bischofs von Vercelli 
umzingelt werden: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 4. Zu den Ereignissen in Piemont vergleiche auch Oriol i , 
Venit (wie Anm. 14), S. 215–224, 232–254.
34 Bei der aufmerksamen Lektüre des Werkes stellt man fest, dass nicht Fra Dolcino der Protagonist 
der „Historia“ ist, sondern Rainerius Avogadro. Er wird als „bonus athleta domini nostri Iesu Christi“ 
beschrieben (RIS 9/5 [wie Anm. 26], S. 12) und im Gegensatz zum „fìlius presbyteri Iulii de Tarecon-
tano vallis Ossole diocesis Novariensis, homo incognitus, heresiarcha pessimus“: ebd., S. 4; dies ist 
auch die einzige Quelle, die von Dolcino als dem unehelichen Sohn des Priesters Giulio spricht. Die 
Geschichte Fra Dolcinos ist also mit der von Rainerius Avogadro verbunden, der im August 1303 – ein 
Jahr vor der Ankunft des Häresiarchs aus Novara in der piemontesischen Diözese – von Papst Boni-
faz VIII. zum Bischof von Vercelli bestätigt wurde. Rainerius ist ein Nachfahre der Avogadro-Herren 
von Pezzana, einer guelfischen Familie. Nach seiner Wahl zum Bischof von Vercelli verschärfte sich 
der Konflikt zwischen Guelfen und Ghibellinen, was zur Vertreibung Riccardo Tizzonis, des Anführers 
der Ghibellinen, aus der Stadt führte. Allerdings hatte die Familie Avogadro ein familiäres Hegemo-
nievorhaben für die gesamte Diözese Vercelli. Nach den intensiven Kämpfen mit den ghibellinischen 
Familien (zuerst die Bicchieri und dann die Tizzoni) fand sich die Familie Avogadro an der Spitze der 
piemontesischen Stadt wieder, die ihre Zuständigkeit auf Grignasco, Serravalle und Gattinara aus-
dehnte. In letzterem Dorf wuchsen jedoch die Spannungen mit der Familie Arborio, den Vasallen 
des Bischofs von Vercelli, die das Land verwalteten. Diese Ereignisse führten zu zahlreichen Kon-
flikten, die sich mit der Vertreibung der Arborios und der Ankunft Fra Dolcinos verschärften. Die 
Machtkämpfe zwischen den piemontesischen Familien der Gegenseite fanden erst im Jahr 1310 in der 
Abtei von SantʼAndrea in Vercelli und in Anwesenheit Kaiser Heinrichs VII. ein Ende. Zu Rainerius 
Avogadro vgl. Gianmario Ferraris, I canonici della Cattedrale di Vercelli nel secolo XIV, in: Alessan-
dro Barbero/Rinaldo Comba (Hg.), Vercelli nel secolo XIV. Atti del quinto congresso storico ver-
cellese (Aula Magna dellʼUniversità A. Avogadro, Basilica di S. Andrea, 28–29–30 novembre 2008), 
Vercelli 2010, S. 245–292; Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 
1931, S. 825  f.; Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, Bd. 1, Münster 1913, S. 521.
35 Vgl. Anm.  33. Der Anonimo schreibt über die Häretiker: „postea vero destruxerunt fere omnes 
terras et villas, que erant a loco Varallis superius, ecclesiasque spoliaverunt et loca plurima igne 
succenderunt; itaque in illa contrata fere per decem milliaria pauci vel nulli habitabant et remansit 
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Rubello, dem legendären Ort der letzten Schlacht Fra Dolcinos und seiner Anhänger.36 
Aus dieser Geschichte heraus wird das Bild des Dolcino um Merkmale wie Räuberei 
und den bewaffneten Kampf ergänzt, die das Bild des Ketzers in der modernen Lite-
ratur prägen.37

Eine andere Art von Problem stellt sich indes bei der kleinen Abhandlung, die 
in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts verfasst wurde und deren Incipit „De secta 
illorum qui se dicunt esse de ordine Apostolorum“ lautet.38 Zweifelsfrei ist, dass 

contrata illa derelicta et gentes illius contrate discurrebant per alienas patrias mendicando. Et si illi 
canes pessimi inveniebant aliquos christianos, aut eos occidebant aut redimi faciebant. In personis 
ac bonis dampna et offensiones quamplurimas intulerunt tam in diocesi vercellensi quam etiam no-
variensi“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 5. Der Anonimo erzählt, die Apostel hätten während der Zeit, die 
sie auf dem Berg Trivero verbrachten, Gläubige, Männer und Kinder im Alter von etwa 10 Jahren vor 
ihren Frauen und Müttern aufgehängt; einige Frauen seien brutal verstümmelt worden, auch wenn 
sie schwanger waren. Weiter heißt es: „in ecclesiam Triverii ignem posuerunt, imagines et picturas 
ecclesie deformaverunt, lapides saeros de altaribus extraxerunt et maiestati lignee in honorem beate 
Marie virginis fabricate brachium amputaverunt. … Quid plura? Ipsi enim tot et tantas cedes et strages 
hominum, mutilationes membrorum, destructiones locorum, rapinas predas proditiones et innume-
rabilia alia mala in personis et rebus fidelium perpetraverunt, quod calamus deficeret in scribendo, 
priusquam possent tot et tanta mala per eos commissa et perpetrata singulariter enarrari, quoniam, 
postquam fuit formatus Adam, nulla secta fuit in mundo reperta tam execrabilis, tam abominabilis, 
tam horrenda, vel que tam in modico tempore commiserit tot et tanta mala et nefanda opera, prout 
commiserunt ipsi Dulcinus et sequaces eius, dum steterunt in montibus suprascriptis“: ebd., S. 9  f.
36 In der „Historia fratris Dulcini“ wird auch die letzte Schlacht in der Ebene von Stavello beschrie-
ben, nicht sehr weit entfernt von der Siedlung der Apostel auf dem Berg Rubello; während des Kampfes 
„plures quam mille ex ipsis tum flammis tum in flumine submersi, ut prefertur, tum gladiis et morte 
crudelissima interempti fuerunt. Et sicut ipsi, qui de eterno deo patre et fide catholica ludibria facie-
bant in ferro fame igne peste et omni miseria, in die Cene Domini, ut prefertur, ad omne opprobrium 
et mortem duram et crudelissimam ac turpissimam, prout meruerunt, devenerunt. Dominus autem 
episcopus prefatus habuit tantam letitiam et fuit tantum gaudium in civitate et diocesi Vercellarum 
de captione et strage premissorum, quod vix posset lingua exprimere et calamus denotare“: RIS 9/5, 
S.  10. Am 13.  März 1307, nämlich am Gründonnerstag, wurde Dolcino in einer epochalen Schlacht 
in der Stavello-Ebene gefangen genommen und dann, nach fast dreimonatiger Gefangenschaft, am 
1. Juni 1307 in Vercelli gefoltert. Zur Geschichte der Belagerung, den Ereignissen auf dem Berg Rubello 
und der Folter von Dolcino siehe Oriol i , Venit (wie Anm. 14), S. 272–278; Michele Spadaccini, Fra 
Dolcino. Eresia, profezie e supplizio, Milano 2019 (I grandi processi della storia), S. 49–53. Aufgrund 
dieser Quelle ist der Berg Rubello auch heute noch als Ort der Niederlage von Dolcino angegeben. 
Siehe dazu B enedett i , Frate Dolcino (wie Anm. 1), S. 345  f.
37 Giovanni Miccoli erkennt in der Art und Weise, wie die Anonymen Dolcino beschreiben, den Auf-
takt zu der magischen Aura, die Dolcino in einigen seiner späteren Werke charakterisieren wird: Mic-
coli , Note (wie Anm. 1), S. 9  f. Man kann nicht umhin zu bemerken, wie die „Historia fratris Dulcini“ 
die Fehler und Missetaten der Häretiker in höchstem Maße verstärkt; dies, weil das Werk den Erfolg 
des Bischofs von Vercelli hervorheben will.
38 Traditionsgemäß wird die Autorschaft dieses kleinen Werkes dem Inquisitor Bernard Gui zu-
geschrieben, da das Werk „De secta illorum“ als Anhang zu sechs Handschriften seines berühmten 
„Tractatus“ (das „De practica inquisitoris“) liefern wird: vgl. Gui, Manuel, hg. von Mollat  (Anm. 30), 
S. 66–121; Vernet , La diffusion (wie Anm. 30), S. 221–242: hier S. 236  f. Tatsächlich haben neuere Stu-
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dieser Traktat von einer Person ausgearbeitet wurde, die den lombardischen inqui-
sitorischen Kreisen dieser Zeit nahestand. Tatsächlich enthält das Manuskript Infor-
mationen über die Lehre der Häresie und über die Art der Fragen, die ein Inquisitor 
hätte verwenden sollen, um Ketzer zu entlarven.39 Der Autor von „De secta illorum“ 
erwähnt auch die Schriften Dolcinos, nämlich die berühmten Briefe ad fideles.40 „De 
secta illorum“ ist es schließlich zu verdanken, dass sowohl der Inhalt der Briefe als 
auch der eschatologische Entwurf Fra Dolcinos bekannt ist – zumindest bis 1303, dem 
Jahr, in dem der zweite Brief Dolcinos in Umlauf kam.41 Darüber hinaus bieten einige 

dien die Autorschaft von „De secta illorum“ in Frage gestellt: dazu siehe B enedett i , Frate Dolcino 
(wie Anm. 1), S. 347–351; Rainini, I rotoli (wie Anm. 14), S. 248  f.
39 RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 28–32. Siehe auch die vom Autor vorgeschlagene Abschwörungsformel: 
ebd., S. 32–36. In der „De secta illorum“ sind auch drei päpstliche Briefe abgeschrieben, die Clemens V. 
am 7. September 1306 an die Inquisitoren der Lombardei, an den Erzbischof von Mailand et suis suf-
fragianeis und an Ludwig II. von Savoyen (Herr der Waadt) senden sollte, in denen er Männern guten 
Willens, die gegen Ketzer gekämpft hatten, den vollkommenen Ablass gewährte: ebd., S. 26  f. Andere 
Dokumente aus dem Sommer 1306, die mit dem Kreuzzug gegen Dolcino in Verbindung gebracht 
werden können, sind enthalten in: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. xxvii.
40 „Scripsit autem prefatus Dolcinus epistolas tres quas intitulavit generaliter ad universos Christi 
fideles et specialiter ad suos sequaces. In ipsis epistolis suis de scripturis sanctis copiose delirans et 
simulans in exordio litterarum suarum fidem Romane ecclesie se tenere, cujus perfidiam consequen-
ter pandit series earumdem, ex quarum duarum tenore quas tenui excerpendo, collegi sub compen-
dio que secuntur, pretermissis aliis brevitatis causa, que ad rem minime facere videbantur“: RIS 9/5 
(wie Anm. 26), S. 19. Fra Dolcino hätte drei Briefe geschrieben, von denen zwei in „De secta illorum“ 
zusammengefasst sind. Vom dritten, nach 1303 verfassten Brief sind sowohl der genaue Abfassungs-
zeitpunkt als auch der Inhalt unbekannt. Vgl. Oriol i , Venit (wie Anm.  14), S.  114–126. Selbst der 
Anonimo Sincrono, obwohl er flüchtige Hinweise auf die Prophezeiungen Dolcinos gibt, bietet keine 
genauen Einzelheiten über die Briefe.
41 Dolcinos Prophezeiungen basieren auf einer zeitlichen Einteilung der menschlichen Geschichte 
in vier Zeitalter. Der erste Abschnitt ist das der Patriarchen, das mit den biblischen Vätern beginnt 
und mit Christus endet. Der zweite beginnt mit Jesus und seinen Aposteln. Dies sei auch die Zeit der 
Kirche, bona, virgo et casta, da sie auf dem Konzept der Armut und Reinheit beruhe. Für Dolcino 
und seine Apostel war dies das Zeitalter der Urkirche. Es dauerte bis zur Zeit Papst Sylvesters und 
Kaiser Konstantins. Der dritte Abschnitt markiert den Niedergang und drückt sich in der Aufgabe der 
apostolischen Lehren aus: Die Kirche zieht irdische Güter und weltliche Herrschaft den Idealen der 
Nächstenliebe und Heiligkeit vor. Die vierte und letzte Phase, die mit Gherardo Segarelli und seinem 
Vorbild des apostolischen Lebens eingeleitet wird, leitet das Zeitalter des Geistes ein: Nur wenn man 
den Lehren der Urkirche und dem Beispiel Gherardos und der Christusapostel folge, könne die Er-
lösung erreicht werden. Darin stellt Dolcino seine congregatio als einziges Instrument zur Erlösung 
und den Kern der zukünftigen geistlichen Kirche vor. In der Exegese von Apokalypse 2–3 findet der 
Ketzer die symbolische Darstellung seiner Prophezeiung: Die sieben Engel, die die sieben Posaunen 
blasen werden, sind Vorfiguren Papst Silvesters, des hl. Benedikt, des hl. Dominikus, des hl. Franzis-
kus, Gherardo Segarellis, Dolcinos selbst und schließlich eines heiligen Papstes. Obwohl es sich um 
joachimitische Prophezeiungen handelt, sind die Unterschiede zwischen Fra Dolcino und Joachim 
eindeutig – zum Beispiel das Geschichtsbild oder die Aufteilung der Zeitalter: Für Joachim von Fiore 
gibt es drei Zeitalter (die Zeit des Vaters, des Sohnes und die des Heiligen Geistes), für Fra Dolcino vier. 
Dazu kommt die Interpretation von Signa oder die angegebenen Jahre als mögliche Endzeit. In seinem 
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vom Autor in „De secta illorum“ abgeschriebene Abschnitte wertvolle Informationen, 
etwa die Art und Weise, wie sich die Gruppe definierte und hierarchisch organisierte: 
Im ersten Brief ad fideles vom August 1300 stellt sich Dolcino z.  B. als Anführer einer 
congregatio apostolica (d.  h. einer Gemeinde, die aus Aposteln besteht) vor.42 Im 
Incipit des zweiten Briefes ad fideles werden darüber hinaus dem Namen des Rector 
Dolcino die Namen einiger Fratres und Sorores hinzugefügt, darunter Margherita aus 
Trient (Dolcinos Lieblingsschwester) und Longino aus Bergamo.43 Die Tatsache, dass 
Dolcinos zweiter Brief auch die Namen anderer Apostel enthält, würde darauf hindeu-
ten, dass sich die Gruppe hierarchisch organisiert hat. Man kann jedoch nicht umhin 
zu bedenken, dass „De secta illorum“ selbst von einem Mann ausgearbeitet wurde, der 
der Kirche nahesteht und sich für die Ausrottung der Ketzerei der Apostel einsetzte.44 
Aus diesem Grund, ebenso wie im Fall der „Historia fratris Dulcini“, bedürfen auch 
die von der „De secta illorum“ überlieferten Informationen einer gewissen Vorsicht 
und müssen in ihrer literarischen Dimension interpretiert werden: als Informationen 
eines Inquisitors, der die Aufgabe hat, die Verbreitung der Ketzerei aufzudecken und 
diese auszumerzen.45

ersten Sendschreiben etwa hatte Fra Dolcino prophezeit, Friedrich von Aragon werde sich innerhalb 
der nächsten drei Jahre als Kaiser offenbaren („infra tres annos quo predicta scripsit“), neue Könige 
ernennen und Papst Bonifatius (der VIII.) sowie die übrigen Anhänger der verweltlichten Kirche töten. 
Gerade wegen der Nichtwahl des Heiligen Papstes und dem tragischen Ausbleiben der Apokalypse 
schrieb Fra Dolcino ein zweites Sendschreiben, in dem er erneut über einen Zeitraum von drei Jahren 
prophezeite. Er interpretiert neue Signa und verschiebt durch die Exegese von Jesaja (16,14) das Jahr 
der Apokalypse auf das Jahr 1306. Zum Thema vergleiche auch Raniero Oriol i , Il ruolo di Celestino V 
nellʼeconomia salvifica dell’eresiarca Dolcino da Novara, in: Walter Capezzali  (Hg.), Celestino V e 
i suoi tempi. Realtà spirituale e realtà politica. Atti del IV Convegno storico internazionale, LʼAquila, 
26–27 agosto 1989, LʼAquila 1990 (Convegni celestiniani 2), S. 71–96. Gian Luca Potestà, Federico III 
dʼAragona re di Sicilia nelle attese apocalittiche di Dolcino, in: Arianna Rotondo (Hg.), Studia hu-
manitatis. Saggi in onore di Roberto Osculati, Roma 2011, S. 227–238.
42 Der Begriff ist von großer evokativer Wirksamkeit und richtet sich ad fideles, d.  h. an alle Gläubi-
gen und insbesondere an die Anhänger der Apostel: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 19  f.; vgl. oben Anm. 27. 
In den Untersuchungsverfahren des 14. Jahrhunderts verwenden Inquisitoren Namen wie Apostoli / 
Apostoli Christi / Pauperes Christi / illi qui dicuntur apostoli et sunt pauperes Christi. Das Datum des 
ersten Briefes wird vom Autor von „De secta illorum“ angegeben: ebd.
43 „Ex secunda vero epistola eiusdem Dulcini, que facta fuit et missa anno Domini mccciii in mense 
decembri, excerpta sunt que secuntur. In primis nominat se ipsum fratrem Dulcinum novariensem 
rectorem super omnes dicte congregationis apostolice. Item, sororem Margaritam pre ceteris sibi di-
lectissimam et fratrem Longinum de Pergamo et fratrem Fredericum de Novaria et fratrem Albertum 
Carentinum et fratrem Valdericum de Brixia discipulos“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 22.
44 Der Schreiber von „De secta illorum“ hat keine Zweifel an den Interpretationen von: Der Ketzer 
„interpretans secundum suum pravum intellectum multa de scripturis prophetarum et Veteris ac Novi 
Testamenti“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 86. „Exponendo de corde suo intellectu perverso“: ebd., S. 88. 
„Intellectum summ alienum a veritate, et a communi expositione sanctorum doctorum“: ebd.
45 Vgl. oben Anm. 38 und 39.
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5  Auf den Spuren Fra Dolcinos: die Suche nach 
inquisitorischen Akten

Zusätzlich zu den bisher vorgestellten narrativen Quellen gibt es zwei weitere Gruppen 
von Dokumenten: Es handelt sich zum einen um Zeugnisse aus der Valsesia (in der 
Provinz Vercelli), die weitgehend gefälscht sind und auf Basis des Textes des Anonimo 
Sincrono ausgearbeitet wurden;46 zum anderen sind es Gerichtsakten, die die Apostel 
dokumentieren. Obwohl keine Aufzeichnungen über den Prozess gegen Fra Dolcino 
mehr vorhanden sind, gibt es Textzeugen, die die Befragungen einiger Apostel 
belegen, die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts stattfanden. Diese erlauben es, 
ein Bewegungsprofil Dolcinos und seiner Anhänger zu rekonstruieren.

Das in der bolognesischen Biblioteca dellʼArchiginnasio aufbewahrte Perga-
mentmanuskript mit der Signatur B 1856, bekannt unter dem Namen „Acta S. Officii 
Bononie“,47 enthält Informationen über die Gerichtsverfahren gegen die Apostel (oder 

46 Es ist nicht überraschend, dass bereits Segarizzi bei der Einleitung der neuen Ausgabe der RIS 
schreibt: „Potemmo dare assai largo scarto di scrittori inutili e persino dannosi per la storia di Dol-
cino“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. xxvi. In der Neuzeit fanden die Taten der Kreuzzugsrepression, die 
sich bald in einen bewaffneten Aufstand verwandelten, im gesamten Sesiatal ein breites Echo: Graf 
Giovanni Battista Fassola – angeblich Literat, Astrologe und Dokumentenjäger – verwandelt die Er-
eignisse des Kampfes gegen die Apostel in eine Legende: Er berichtet in seinem 1672 erschienenen 
Buch von einer legendären Liga der Valsesia, die durch mysteriöse und unklare Textzeugnisse do-
kumentiert sei: La valle Sesia descritta dal conte Giovanni Battista Feliciano Cavaliere Fassola alla 
serenissima altezza di Giovanna dʼAustria consecrata, 4 agosto 1672, in: Federico Tonett i , Museo 
storico ed artistico valsesiano, Varallo 1887, serie 4, S. 43–48. Zu Giovanni Battista Fassola siehe auch 
Angelo Torre, Fassola, Giovanni Battista, in: DBI, Bd. 45, Roma 1995, S. 300–307. Zur Unzuverlässig-
keit der von Fassola verwendeten Quellen siehe Rosaldo Ordano, Dolcino, in: Boll. storico vercellese 
1 (1972), S. 36. Die Erinnerung an die historische religiös-militärische Episode findet sich auch in einer 
„Orazione sopra la sacra lega deʼ Valsesiani contro lʼeretico Dolcino“, die am 24. August 1790 in der 
Pfarrkirche stattfand, in der die Liga des Sesiatals gebildet werden sollte. Die Rede wurde von dem 
Minderbruder valsesianischer Herkunft, Filippo da Rimella, vorbereitet, der den revolutionären Geist 
seiner Zeit polemisch verurteilte: Filippo da Rimella, Orazione sopra la sacra lega deʼ valsesiani con-
tro lʼeretico Dolcino e seguaci, con tre appendici e con riflessioni analoghe agli errori e ai bisogni de 
correnti tempi, Vercelli 1793. Bezüglich dieses Werkes von Filippo da Rimella siehe Luciano Guerci , 
Uno spettacolo mai più veduto nel mondo. La Rivoluzione Francese come unicità e rovesciamento 
degli scrittori controrivoluzionari italiani (1789–1799), Torino 2008. Zum gleichen polemischen Motiv 
siehe die im gleichen Jahr gedruckte Publikation: Il parallelo delle due religioni ossia la differenza tra 
lʼantica religione della Francia e quella che oggidì professano i pastori costituzionali e i loro aderenti. 
Traduzione libera dal francese corredata di annotazioni del p.  lettor Filippo di  Rimella, Vercelli 
1793. Zu den vom Minderbruder verwendeten Quellen siehe RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. xix.–xx.
47 Bologna, Biblioteca dellʼArchiginnasio, Cod. B 1856: Diese Handschrift besteht aus 21 Lagen und 
enthält 992 Akten des Besitzers des officium fidei in civitate Bononie et in provincia Lombardie ac mar-
chia Ianuensi von 1291 bis 1310. Hier sind Register mit den Namen der Angeklagten und verschiedene 
inquisitorische Verhöre über einige mittelalterliche Häresien erhalten, darunter auch diejenigen, die 
sich auf die congregatio Dolcinos bezogen haben. Der Originaltitel dieses handschriftlich überliefer-
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diejenigen, die als solche angeklagt wurden) in den Diözesen Modena und Bologna, 
die sich über einen Zeitraum von 1291 bis 1309 erstreckten. Bei der Lektüre der Befra-
gungen ist auffällig, dass der Name Dolcino mindestens 148 Mal wiederholt wird; in 
98 Fällen wird die Präzisierung „aus Novara“ hinzugefügt, obwohl einige Begebenhei-
ten zeitlich viel früher als der Exodus des Dolcino nach Novara liegen.

Die Verhöre der „Acta S.  Officii Bononie“ erlauben es im Übrigen, Dolcino zu 
Beginn des 14.  Jahrhunderts in der Stadt Bologna zu verorten. In einer Deposition 
von 1305 erklärt Giacomo de Manteghellis, dass er etwa vier Jahre zuvor – „quattuor 
annum sunt vel circa“ (d.  h. um 1301?) – Zeuge der Predigt des Ketzers aus Novara in 
einem Stofflager außerhalb der Stadttore war, das einem Kaufmann namens Faciolo 
Lambertini gehörte:48 An den Treffen hätten neben Giacomo de Manteghellis (doctor 
in arte fisice)49 auch andere Personen teilgenommen, darunter Tommaso, der Rektor 
des Spitals von Santo Stefano in Bologna,50 sowie der Magister in arte notarie Pietro 
da Anzola,51 eine Person namens Bida52 und der Schuhmacher Giovanni Ribaldini; 
letzterer gestand am 22. August 1303, dass er in seinem Haus mehrere Ketzer beher-

ten Werks lautet „Liber confessionum et citationum hereticorum (fratrum) Guidonis Vicentini et Gui-
donis Parmensis“. Eine Hand aus dem 17. Jahrhundert fügte dann auf dem Rückendeckel des Codex 
eine moderne Bezeichnung hinzu: „Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310“, der 
auch der aktuellen Ausgabe (hg. von Paolini/Oriol i , wie Anm. 26) den Namen gibt. Zur Proble-
matik von Ketzerverhören siehe auch Herbert Grundmann, Ketzerverhöre des Spätmittelalters als 
quellenkritisches Problem, in: DA 21 (1965), S. 519–575.
48 „Magister Iacobus … dixit quod quatuor anni sunt vel circa quod ipse magister Iacobus fuit in 
strata Castilionis in statione pannorum Facioli de Burgo Novo, qui nunc est frater de penitentia, cum 
domino Thoma rectore hospitalis Sancti Stephani de Bononia, Iohanne Ribaldini burgi Sancti Felicis, 
magistro Petro de Uncola, quidam cui dicitur Bida, qui morabatur in burgo Sancti Felicis, dicto Fa-
ciolo, qui tunc non erat frater, et multi alii fuerunt presentes, quorum nomina non recordatur; et ibi 
cum predictis audivit Dolcinum de Novaria loquentem de nocitatibus fiendis in Ecclesia Romana et 
si aliqua siluisset ipse magister Iacobus, que non occurissent memorie eius, paratus est, si occurerit, 
dicere puram et meram veritatem tam de se quam de aliis nichil preiudicando predicto magistro Iaco-
bom cum dicta dicto inquisitore sponte manifestaverit“: Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 2, 
S. 574  f.; ein weiteres inquisitorisches Verhör würde den Ketzer aus Novara in der Diözese Bologna 
genau in das Jahr 1301 verlegen: Am 1. Mai 1306 gab Guido Pancere von Paderno zu, fünf Jahre zuvor 
(also noch im Jahr 1301) mehrere Apostel gekannt zu haben, darunter Dolcino aus Novara: „Nam idem 
[Guido] a quinque annis citra cognovit Zachariam de Sancta Agata, hereticum fugitivum et modo 
dampnatum pro crimine heresis, Bernardinum de Choleclo, fratrem Hugonem de Sancta Agata, Dol-
cinum de Novaria et alios multos de secta dictoram apostolorum“: ebd., Nr. 894, S. 666–668. Die von 
Guido Pancere wie auch von Giacomo de Manteghellis bezeugte Zeugenaussage stellt Fra Dolcino in 
den allerersten Jahren des 14. Jahrhunderts in das Gebiet der Diözese Bologna.
49 Ebd., Nr. 650, S. 437  f.; Nr. 762, S. 551, 555; Nr. 775, S. 574  f.; Nr. 776, S. 574  f.
50 Über Tommaso, der verdächtigt wird, Beziehungen zu Zacharias von SantʼAgata gehabt und an 
dem Treffen mit Dolcino und den Apostel teilgenommen zu haben, vgl. ebd., Nr.  595, S.  365–367; 
Nr. 659, S. 444  f.; Nr. 753–755, S. 541–544; Nr. 758, S. 548; Nr. 827, S. 612; Nr. 871, S. 629–631.
51 Zu Magister Petrus siehe ebd., Nr. 753, S. 542; Nr. 776, S. 574 und Nr. 777, S. 576.
52 Verweise auf Bida sind zu finden ebd., Nr. 776, S. 572 und Nr. 777, S. 576.
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bergt hatte, darunter Dolcino aus Novara.53 Obwohl Giovanni sich nicht genau an den 
Monat oder das Jahr erinnerte, in dem diese Treffen stattfanden, führte er ein chro-
nologisches Element an, das für die Datierung des Ereignisses nützlich ist: Zum Zeit-
punkt des Treffens war die Zaccaria di SantʼAgata in der Tat bereits crucesignatus.54

Der oben schon erwähnte Tommaso, Rektor des Krankenhauses von Santo Stefano, 
wurde am 9. Dezember 1304 vom Inquisitor Guidone aus Parma verhört und gestand, 
dass in Faciolos Haus „invenit unum hominem, quem scivit postea esse Dulcinum de 
Novaria, qui dicebat se habere intellectum scripturarum; et audivit a predicto Dulcino 
novitates, quas ipse Dulcinus loquebatur de imperio et statu Ecclesie, quam ipse non 
recordatur, et quod predictas novitates non credebat“.55 Er verriet also, dass das 
Treffen „ante tempus indulgentie per annum et dimidium“ stattgefunden hatte.56

Die Kombination der von Giovanni Ribaldini und dem Rektor Tommaso angebote-
nen chronologischen Daten ermöglicht es, eine neue Hypothese über das berühmte 
Treffen der Apostel in Faciolos Stofflager zu formulieren: Es könnte, wie auch der erste 
Aufenthalt Dolcinos in Bologna, in eine Zeitspanne gelegt werden, die vom 10. Juli 
1299, dem Tag, als Zaccaria mit dem Kreuz gekennzeichnet wurde, bis zum Beginn 
des Tempus indulgentie, d.  h. dem Jubiläum von 1300, geht.57 Um auf die Aussage von 
Tommaso zurückzukommen, gibt es jedoch noch ein anderes Detail, das Aufmerk-
samkeit verdient: Er enthüllte, dass Fra Dolcino zur Zeit der Treffen im Stofflager 
seinen „intellectum scripturarum“ ausstellte und „novitates  … de imperio et statu 
Ecclesie“ predigte.58

Es ist zu bedenken, dass der erste Brief ad fideles, der Dolcinos eschatologisches 
Projekt enthält, erst im August 1300 verfasst wurde, mehrere Monate nach der chro-
nologischen Angabe, die der Rektor Tommaso angeboten hatte.59 Dieses Detail wirft 
jedoch eine neue Frage auf: Ist es möglich, dass der Ketzer aus Novara seine Tätigkeit 
als Prediger in der Stadt Bologna während der letzten Monate des Jahres 1299 oder zu 

53 Ebd., Nr. 579, S. 338–340.
54 Vgl. Raniero Oriol i , Lʼeresia a Bologna fra XIII e XIV secolo, Bd. 2: Lʼeresia dolciniana, Roma 
1975, S. 29–39. Siehe auch die Zeugenaussage in: Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 1, Nr. 25, 
S. 34, 38; Bd. 2, Nr. 570, S. 316  f.
55 Ebd., Nr. 753, S. 542.
56 „Interrogatus qui erant presentes quando predicta dicebat, respondit quod presentes erant ma-
gister Iacobus Mantegellus, predictus Faciolus et dictus Zacharias et unus magister in arte notarie 
et quidam sacerdos, cuius nomine nescit. Et predicta fuerunt ante tempus indulgentie per annum et 
dimidium, ut credit“: ebd.
57 Über Zacharias und seinen Prozess siehe oben Anm.  54. Zum Geständnis von Tommaso vgl. 
Oriol i , Lʼeresia (wie Anm. 54), S. 20  f.
58 Eine ähnliche Zeugenaussage wie die von Tommaso wird beim Verhör von Giacomo de Mante-
ghellis, der „ivit ad domum ubi habebat stationem pannorum ipse Faciolus et ibi invenit unum homi-
nem, quem scivit postea esse Dulcinum de Novaria, qui dicebat se habere intellectum scripturarum; 
et audivit a predicto Dulcino novitates“: Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 2, S. 542.
59 Zur Datierung des ersten Briefes siehe Anm. 42.
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Beginn des Jahres 1300 aufnahm, demnach einige Monate bevor Gherardo Segarelli 
verurteilt wurde? Wenn ja, wäre es ebenso plausibel, den Radikalisierungsprozess 
der Apostelgruppe vor Gherardos Tod (1. Juli 1300) oder die Verbreitung der Briefe ad 
fideles vorzudatieren.

Nach anderen Hinweisen, die während der Befragungen in den „Acta S. Officii 
Bononie“ hinterlassen wurden, ist es möglich, Fra Dolcino mindestens seit 1302 der 
Diözese Trient zuzuordnen. Rolandinus de Ollis60 gab zu, anderthalb Monate zusam-
men mit Dolcino aus Novara und Cara von Modena61 gerade in diesen Gebieten ver-
bracht zu haben. In der Vernehmung vom 11. Dezember 1303 gestand auch Zaccaria 
von SantʼAgata, dass er während seiner „Pilgerreise“ Fra Dolcino im Haus des Meis-
ters Alberto von Cimego in der Diözese Trient traf.62

In Bezug auf die Trienter Zeit des Dolcino müssen andere Quellen verwendet 
werden, die im Kodex 668 des Staatsarchivs von Padua aufbewahrt sind. Das Manu-
skript, das aus mehreren Akten verschiedener Notare unterschiedlicher Epochen 
besteht, enthält auch die Instrumenta des Notars Meriorini von Verona. Das sind die 
Dokumente einiger Gerichtsprozesse, die zwischen 1332 und 1333 in Arco (Trentino) 
stattfanden.63 Obwohl seit Dolcinos Tod bereits etwa 25  Jahre vergangen waren, 
wurde gegen die Apostel unter den Bewohnern des Nordufers des Gardasees ermittelt: 
Bei einem Verhör am 31. Dezember 1332 im Hauptquartier der Minderbrüder in der 
Nähe der Stadt Riva del Garda gestand Ser Boninsegna, Sohn des dominus Oddorico 
de Arco, dem Inquisitor Aiulfo aus Vicenza, dass es in der Vergangenheit keinen guten 

60 Zu Rolandinus de Ollis, ein Apostel emilianischer Herkunft, vgl. Oriol i , Lʼeresia (wie Anm. 54), 
S. 39–51; siehe auch Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 2, Nrn. 580, 617, 618, 620, 715, 720, 820.
61 Im Verhör vom 22. September 1304: „postea vero recessit de dicto loco [Cremona] et ivit ad epis-
copatum Tridentinum et ibi invenit Dolcinum de Novaria et narravit eidem sicud fuerat detentus et 
abfugerat ab officio inquisitionis et ibi fuit cum dicto Dolcino per mensem et invenit in dicto loco 
quandam nomine Charam de Mutina, que morabatur cum dicto Dolcino“: Acta S. Officii Bononie (wie 
Anm.  26), Bd.  2, S.  404. Das Geständnis ist auf September 1304 datiert. Die Fakten beziehen sich 
jedoch auf Ereignisse, die ungefähr zwei Jahre zuvor stattgefunden haben: „Interrogatus quantum 
tempus est quod recessit ab hobediencia fratris Guidoni Vicentini inquisitoris, respondit et dixit quod 
de mense maii proxime ellapsi fuerunt duo anni“: ebd., S. 403.
62 Das Verhör Zaccarias vom 11. Dezember 1303 lautet: „item dixid quod quidam nomine Secundinus 
de Brisa, qui tenet et servat vitam et modum dictorum apostolorum, scripsit plura de operibus Dei 
et ministerio eius secundum conpilationem quam fecerat Dolcinus de Novaria et hoc presente dicto 
Zacharia; et hec fuerunt in villa Zenego Valdis Condini, tridentine diocesis et presente dicto Dolcino 
et aliis multis de dictis apostolis, scilicet in domo Alberti de dicta villa et ipso Alberto sciente“: ebd. 
Nr. 614, S. 397  f.
63 Padova, Archivio di Stato, Archivio notarile, Cod.  668: großes Register mit einer Bindung aus 
dem 17. Jahrhundert. Es enthält Lagen verschiedener Notare aus unterschiedlichen Zeiten. Darunter 
befinden sich auf cc. 1–16 die „Instrumenta Meriorini de Verona“ von 1332 bis 1333. Die Edition der 
Instrumenta ist in Arnaldo Segarizzi , Contributo alla storia di fra Dolcino e degli eretici trentini, in: 
Tridentum 3 (1900), S. 292–454. Vgl. auch RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 79–90.
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Menschen gab, der die Apostel nicht aufgenommen hatte.64 Darüber hinaus gab Ser 
Boninsegna zu, dass auch seine Schwester Margherita sich der Gruppe Dolcinos ange-
schlossen hatte, weshalb sie in Novara gefangen genommen und dort lebendig auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt worden war.65 Ebenfalls am 31. Dezember 1332 berich-
tet Ser Florino, Sohn von Benvenuto de Mitengarda di Cimego in der Pfarrkirche von 
Condino (Diözese Trient), dass Dolcino etwa 30 Jahre zuvor im Dorf Cimego (westlich 
von Arco) Zuflucht gefunden hatte, um den Inquisitoren zu entkommen.66

Zu diesen beiden Kodizes, die Verhöre gegen Apostel enthalten, muss ein letztes 
Zeugnis hinzugefügt werden, das in das Manuskript A 227 inf. der Biblioteca Ambro-
siana in Mailand aufgenommen wurde:67 Es handelt sich um ein Verhör vom 30. Juli 
1303 gegen den Pfarrer Comasino de Panellis, Kaplan der Kirche San Sisinno in Men-
drisio.68 Er wurde beschuldigt, die Apostel „illi qui vulgaliter dicuntur Apostoli“ im 
Tessin aufgenommen zu haben und auf eigene Kosten ein Buch reproduzieren zu 
wollen, in dem man die fides, die credentia und die doctrina Dolcinos aus Novara 
lesen konnte.69 Trotz der offensichtlichen Auseinandersetzung mit den Aposteln 

64 „Nec fuit quasi bonus homo in Archo qui non reciperet eos propter sanctitatem, quam preten-
debant, et quia publice predicabant in Archo et in contratis“: ebd., S. 81. Nach den Gerichtsverfah-
ren und Urteilen haben tatsächlich viele den Aposteln geholfen und mit ihnen sympathisiert: ebd., 
S. xxxii.
65 Ebd., S. 80. Zu Margherita Boninsegna aus Trient vgl. B enedett i , Frate Dolcino (wie Anm. 19), 
S. 105–131.
66 „Et possunt esse triginta anni et plus“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 81.
67 In der Handschrift befinden sich die quaterni des Mailänder Notars Beltramus Salvagnius (Bel-
tramo Salvagno). Diese 34 beidseitig lateinisch beschriebenen Pergamentblätter beziehen sich haupt-
sächlich auf die Prozesse der Gläubigerinnen und Gläubiger von Wilhelmina von Mailand. In einem 
dieser quaterni findet man jedoch einen Eintrag zu einem Verhör des Priesters Comasino de Men-
drisio, der verdächtigt wird, Kontakt mit Aposteln gehabt zu haben: Milano, Biblioteca Ambrosiana, 
A. 227 inf., cc. 29v–30v. Vgl. dazu Marina Benedetti: „i segni di inserzione si trovano alle carte 29v 
e 30v ovvero allʼinizio e alla fine delle deposizioni relative a Dolcino“: B enedett i , Frate Dolcino 
(wie Anm. 1), S. 357, Anm. 48. Zur Geschichte der Handschrift, die zufällig von dem Kartäusermönch 
Matteo Valerio gefunden wurde, vgl. ebd., S. 357; dazu dies. , Io non sono Dio. Guglielma di Milano e 
i Figli dello Spirito santo, Milano 1998, S. 11–15. Oriol i , Venit (wie Anm. 14), S. 90  f., 228. Siehe auch 
Felice Tocco, Il processo dei Guglielmiti, in: Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei – Classe di 
scienze morali, storiche e filologiche, V serie, Bd. 8, Roma 1899, S. 455–458.
68 Comasino von Mendrisio wird in die Liste der Kleriker mit Verbindung zu den Aposteln aufgenom-
men; zur (nicht ungewöhnlichen) Anwesenheit von Mitgliedern des Klerus unter den Sympathisanten 
vgl. Oriol i , Lʼeresia (wie Anm. 54), S. 119–135.
69 Während des Verhörs „dixit [Comasino] quod  … dederat sibi unum librum, in quo scripta erat 
fides et credentia et doctrina Dulzini et Federici Grampe et eorum sequatium“: Milano, Biblioteca 
Ambrosiana, A. 227 inf., cc. 29v–30r. Vgl. Tocco, Il processo (wie Anm. 67), S. 457; auch in: RIS 9/5 
(wie Anm. 26), S. 51  f. Der Priester gestand auch, „quem librum ipse testis volebat scribere vel scribi 
facere suis expensis“: ebd. Federico Grampa aus Novara ist einer der Apostel, der auch in „De secta il-
lorum“ als enger Kollaborateur Dolcinos in Erinnerung bleibt; dazu auch Oriol i , Venit (wie Anm. 14), 
S. 90–94.
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und ihrer Lehre folgte auf das Verhör vom 5. August 1303 die absolutio Comasinos: Er 
wurde am selben Tag entlassen.70

6  Von der Legende zu der Geschichte: über die 
Zusammensetzung und die religiöse Aktivität der 
Apostel

Der Übergang von Geschichte zu Literatur, dann von der Literatur zur Legende und 
schließlich von der Legende zum Mythos hat das landläufige Bild Fra Dolcinos und 
seines religiösen Abenteuers geprägt. Auf andere Weise tragen die narrativen Quellen 
zusammen mit den inquisitorischen Dokumenten dazu bei, die mittelalterliche häre-
tische Episode und einige ihrer Protagonisten besser zu kontextualisieren. Dennoch 
bleibt das Wissen um Fra Dolcino, seine Anhängerschaft und seine Vorhersagen 
fragil. Noch ist es nicht möglich zu verstehen, in welchem Ausmaß sich das gesamte 
häretische Phänomen weiterentwickelt hat. Die Untersuchung der inquisitorischen 
Prozesse zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert könnte die Forschung zu den Apos-
teln und der Ausbreitung der von Dolcino erträumten spirituellen Palingenese wie-
derbeleben.71 Wenn zum Beispiel in der „Historia fratris Dulcini“ die Häretiker als 
Banditen und Rebellen, die an der Zerstörung der Diözese Vercelli beteiligt waren, 
geschildert werden, überwiegt bei Bernard Gui und besonders in den Inquisitions-
akten die häretische Dimension der Gruppe gegenüber der militärischen, und zwar 
die einer pauperistisch-evangelischen, bußfertigen Laienbewegung, die anderen aus 
den religiösen Strömungen des 13. und 14. Jahrhunderts hervorgegangenen Bewegun-
gen sehr ähnlich war.

Die Apostel begannen, in großen Städten wie Parma und Bologna zu predigen. 
In einer zweiten Phase verlegten sie ihren Predigtmittelpunkt in kleinere Städte wie 
Riva del Garda, Cimego, Arco (Trentino), Serravalle, Gattinara (Piemont), Mendrisio 
(Tessin), usw., weit entfernt von den großen Städten, in denen zu Beginn des 14. Jahr-
hunderts Untersuchungen eingeleitet und viele Apostel verurteilt wurden. Erst in der 
letzten Phase ihrer Flucht suchten die Apostel an isolierten Orten Zuflucht, wo sie 

70 Die Zeugenaussage, auch wenn sie irrtümlich zum ambrosianischen Kodex kam, würde auf das 
Vorhandensein anderer Verhöre und wahrscheinlich zumindest eines weiteren Registers in den Ar-
chiven des Officium Fidei von Mailand hindeuten, das mit Sicherheit mit dem Kampf gegen die An-
hänger Dolcinos zu tun hat.
71 Obwohl die inquisitorischen Akten Geständnisse beinhalten, die während der Verhöre von Män-
nern der Kirche erzwungen wurden, überliefern sie wertvolle Informationen. Kombiniert man diese 
mit dem Wissen aus den narrativen Quellen, ist es möglich, einige Hypothesen über die Zusammen-
setzung und die religiöse Aktivität der Apostel zu korrigieren.
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sicher vor den Inquisitoren und dem Bischof von Vercelli waren, der in der Ankunft 
der Ketzerkolonie sicherlich einen Vorwand sah, um seine Kontrolle über die seiner 
Kirche nahen Gebiete auszuweiten.

Die Informationen, die bei den bolognesischen und trientinischen Verhören 
gesammelt wurden, würden die Affinität Dolcinos und seiner Apostel zu einer Predigt-
technik bestätigen: Sie basiert auf der mäeutischen Methode, d.  h. dem Wechsel von 
Fragen und Erklärungen, die die Zuhörer aktiv miteinbeziehen.72 Wenn die narrativen 
Schriften („Historia fratris Dulcini“ und „De secta illorum“) einige Hinweise auf die 
wichtigsten antiklerikalen Themen bieten, dann sind es die Verhöre, die dazu beitra-
gen, die Art und Weise sowie die Orte, in denen die Apostel predigten und Proselyten 
schufen, sichtbar werden zu lassen: Wohnhäuser, Lagerräume, Scheunen, Ställe, 
Wälder und andere Orte, an denen die Apostel in engem Kontakt mit den Zuhörern 
stehen, die manchmal auch zu ihren Füßen sitzen.73 Unter den Predigtinstrumen-
ten erscheint die Bibel, obwohl deren Besitz den Laien in dieser Zeit verboten war: 
Dolcino besaß eine Bibel, die er für seine Lesungen benutzte;74 Rolandino de Ollis 
hingegen hatte keine, lieh sich aber eine von den anderen Anwesenden aus.75 Aus 
den Befragungen entstand daher die Gestalt eines Ketzers, der sich in der Predigt 
engagierte, neue Proselyten (sowohl Frauen als auch Männer) sammelte und einen 
Weg zur Rettung der Seele anbot.

So wie es schon nach Gherardos Tod geschehen war, überlebte die Bewegung auch 
die Niederlage Dolcinos. Die Apostel predigten weiter und verbreiteten sich auch an 
anderen Orten.76 Neue Nachfolger Fra Dolcinos sind sowohl in italienischen als auch 

72 „Audivit ipsum Rolandinum precantem et facientem interrogationes, scilicet dicendo quod Deus 
renovaverat mundum per aquam et per legem Moysi et per Christum et modo debebat renovare 
mundum et Ecclesiam per ipsos apostolos“: Acta S.  Officii Bononie (wie Anm.  26), Bd.  2, Nr.  644, 
S. 543. Ein Verhör von Rolandinus zeigt auch „peciit a dicto don Viviano: ‚Si Deus potuisset melius 
fecisse quando fecit hominem et feminam, quando mixit eos in paradixum‘“ (ebd., Nr. 698, S. 479). 
Der erste Ansatz der Apostel bestand darin, ein Gebet, ein Exemplum oder eine Parabel, zu zitieren: 
darauf folgt die Anprangerung der Fehler des Klerus im Widerspruch zum armseligen Leben der 
Apostel selbst, die sich ihren Zuhörern näher vorstellen und denen sie die heilsame Wahrheit und 
den Weg zur Erlösung aufzeigen; vgl. Oriol i , Venit (wie Anm. 14), S. 131  f. Zu den von den Aposteln 
verwendeten Gebeten siehe auch RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 25.
73 „In millesimo trecentesimo tercio vidit Rolandinum de Olis de Mutina, hereticum condempnatum, 
in domo Iohannis et Bone de Ostis et audivit predicationem ipsius, ipsa Vivelda sedente ad pedes Ro-
landini predicti“: Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 2, Nr. 874, S. 635.
74 Für Ser Boninsegna von Arco schien Dolcino zunächst ein „bonus homo et dicebat pulcra verba et 
habebat bibliam et exponebat evangelia et dicebat de futuris“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 80. Es ist zu 
bedenken, dass es seit dem Konzil von Toulouse 1229 den Laien verboten war, einen Bibeltext zu be-
sitzen: Concilium Tolosanum II, a. 1229, in: Joannes Dominicus Mansi  (Hg.), Sacrorum conciliorum 
nova et amplissima collectio, Bd. 23, Venezia 1779, S. 197.
75 Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 2, Nr. 597, S. 371; Nr. 62, S. 428; Nr. 698, S. 479.
76 Die zwischen 1332 und 1333 abgehaltenen oben erwähnten Prozesse sind kein Einzelfall. Die In-
quisitoren verfolgten die Apostel, weil sie wussten, dass die Sekte nicht mit dem Tod Dolcinos aus-
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in spanischen Städten nachgewiesen.77 Zwischen 1320 und 1322 ist z.  B. ein langer 
inquisitorischer Prozess gegen den Apostel Petrus, „oriundus de civitate Lucensi in 
Galecie ultra Conpostellam filius quondam Viviani de civitate Lucensi“, dokumen-
tiert.78 Doch wie alle häretischen Bewegungen, die zwischen dem 12. und 13. Jahrhun-
dert entstanden, waren auch die Apostel zum Untergang verurteilt. Der Grund dafür ist 
jedoch nicht in den Prophezeiungen Dolcinos zu suchen, die sich nicht bewahrheitet 
haben, und schon gar nicht im Scheitern irgendeiner sozialen und politischen Utopie. 
In Wahrheit waren die Voraussetzungen, die Männer und Frauen zum Ausprobieren 
neuer persönlicher Formen religiösen Lebens gebracht hätten, nicht mehr vorhanden.

gelöscht wurde. In der Tat befürchtete die Kirche, dass sich Ketzer neu organisieren und auch an 
anderen Orten ausbreiten könnten. So befanden sich einige Zeit, nachdem das Schicksal Dolcinos 
sich erfüllt hatte, zwei seiner Gefolgsleute, Johannes von Lucca und Thomas von Asti, im Kerker von 
Santa Croce in Florenz: Robert Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 4,3, Berlin 1896, S. 91 (über 
die Apostel, Gherardo Segarelli und Fra Dolcino S. 87–93) und Oriol i , Venit (wie Anm. 14), S. 290.
77 Spätestens seit 1316 haben einige sectatores Dulcini heretici die Iberische Halbinsel erreicht: Ber-
nard Gui selbst schrieb an die spanischen Bischöfe, um sie vor großer Gefahr zu warnen. Bernard Gui 
lud dazu ein, sich vor der Gefahr des apostolischen Proselytismus zu hüten, der sich seit dem Tod 
Dolcinos in Spanien ausgebreitet hat – „de suis finibus fugientes in partes Hispanie transierunt, … ut 
ubi minus cogniti quam in suis partibus magis noceant magisque inficiant“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), 
S. 34  f. Der Inquisitor warnt also, indem er eine Liste von Topoi zu den Aposteln anführt: „Hii sunt pe-
nitentiam simulantes et tanquam symie effigiantes figuram penitentie dicunt et clamitant ut sepius in 
compitis et plateis: Penitentiam agite, appropinquabit regnum celorum. … Hii sunt vulpecule qui fa-
cies quidem habentes diversas, sed caudas ad invicem alligatas. … Hii sunt qui pretendunt quamdam 
fictam et falsam exterius speciem et ymaginem sanctitatis, per quam facilius simplicibus persuadeant 
et seducant.  … Sunt etenim lupi rapaces et vestimentis ovium extrinsecus apparentes ut securius 
insidientur incautis et secum pertrahant in baratrum secte sue suis retibus irretitos“: ebd., S. 34.
78 Der Prozess wird im „Liber sententiarum“ überliefert, einer Sammlung der von Bernard Gui gegen 
Häretiker durchgeführten Gerichtsverfahren, die von Philipp Limborch als Anhang zu seinem Werk 
veröffentlicht wurde: Historia inquisitionis, cui subiungitur Liber sententiarum inquisitionis tholosa-
nae ab an. Chr. 1307 ab an. 1323, Amsterdam 1692, S. 338  f., S. 360–393. Der von Limborch veröffent-
lichte Prozess wurde auch von Segarizzi neu zugänglich gemacht: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 75–78. 
Man kann sich ohne weiteres vorstellen, dass die Überlebenden der Sekte des Dolcino neben der 
Schweiz, Frankreich und dem nordöstlichen Spanien auch die germanischen Gebiete erreichten oder 
durchquerten. Es ist jedoch schwer zu sagen, ob der 1402 in Lübeck verurteilte Wilhelm, weil er sich 
selbst zum Apostel erklärte und von einigen Frauen wegen unehrlicher Praktiken angeklagt wurde, 
ein zur Sekte Gherardos und Dolcinos gehörender Apostel war: „frater Eylardus Schonevelt, magister 
in theologia ‚et provincialis saxonie‘ ordinis Predicatorum Hereticeque pravitatis inquisitor, quendam 
‚examinavit‘ in Lubeke heresiarcham nomine Wilhelmum, in albo abitu incedentem ‚et pro apostolo 
se gerentem, et ispum‘ perpetuo carceri dampnavit mancipandum ‚propter horribiles errores suos et 
hereses‘. Quem recidivum inventum iudicio seculari tradidit, pere quod combustus est. Hic infelix 
hereticus inter ceteras graves articulos numero fere 80 tenuit, dominum nostrum Iesum Cristum 
amasium fuisse beate Marie Magdalene ‚et actus venereos cum ea exercuisse‘ et ‚similiter‘ Iohannem 
ewangelistam virginus gloriose ‚fuisse amasiu‘“: Jakob Schwalm  (Hg.), Die Chronica Novella des 
Hermann Korner, Göttingen 1895, S. 99.
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Dazu waren auch die Absichten, die durch die neuen politisch-territorialen Struk-
turen gelegt wurden und welche in den letzten zwei Jahrhunderten des Mittelalters 
entstanden sind, nicht vereinbar mit unklar definierten religiösen Bewegungen. Spon-
tane Vereinigungen wie die der (Pseudo-)Apostel kamen an ihr Ende. Während aber 
von der Mehrheit dieser Apostel nicht viel mehr als eine Erinnerung übriggeblieben 
ist (außerhalb irgendeines Prozesses), ist im Fall Fra Dolcinos aus Novara die Legende 
erhalten. Auch aus diesem Grund erscheint es umso notwendiger, erneut eine Studie 
zur Konstruktion einer Häresie zwischen mittelalterlichen Quellen und moderner 
Literatur vorzulegen.
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Einführung
Die Wahl Papst Martins V. (1358–1431) auf dem Konzil von Konstanz (1417) und die 
nachfolgende Rückkehr der Kurie aus Avignon stehen am Beginn einer geschicht-
lichen Phase, welche Rom, das Patrimonium Petri und Italien fundamental ver-
änderte. Der Wandel betraf alle Lebensbereiche, von der Sozialstruktur der Stadt bis 
hin zu ihrem künstlerischen Antlitz, von den am Papsthof sich ansiedelnden und aus-
differenzierenden behördlichen Strukturen mit ihren Finanzakteuren und Gerichts-
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globalen Gefüge, in dem Rom nun eine neue Zentralortsfunktion annahm.1 Der Pon-
tifikat Martins V. gilt als der „Ursprung des neuen Roms“.2 Den eigentlichen Anfangs-
punkt der tiefgreifenden Transformationsprozesse, die das gesamte Quattrocento 
durchziehen, markiert nach längeren Aufenthalten des pontifikalen Hofes in Ober-
italien der Einzug des Colonna-Papstes in die Ewige Stadt am 29.9.1420, mit dem eine 
langsam fortschreitende Rekuperationspolitik initiiert wurde.3

Diese Entwicklungen und ihre Auswirkungen zu erfassen, stellt nach wie vor eine 
ebenso bedeutende wie schwierige Forschungsaufgabe dar, die zugleich vor metho-
dischen und dokumentarischen Problemen steht. Die genannten Prozesse werden 
vor allem dank der vatikanischen Massenüberlieferung fassbar, sind doch bekannt-
lich die stadtrömischen Quellen des Mittelalters im Unterschied zu der andernorts 
reichen kommunalen Überlieferung weitestgehend verloren beziehungsweise erst 
in späterer Zeit greifbar.4 Stadtratsprotokolle (riformanze) etwa, die in nahezu jeder 
kleinen italienischen Kommune erhalten sind, setzen in Rom erst im 16. Jahrhundert  

1 Arnold Esch, Rom. Vom Mittelalter zur Renaissance 1378–1484, München 2016; Massimo Miglio/
Isa Lori  Sanfi l ippo (Hg.), Roma 1347–1527. Linee di un’evoluzione. Atti del convegno internazionale 
di studi (Roma, 13–15 novembre 2017), Roma 2020.
2 Myriam Chiabò u.  a. (Hg.), Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417–1431). Atti del Conve-
gno, Roma 2–5 marzo 1992, Roma 1992 (Nuovi Studi Storici 20); Luciano Palermo, Lavorare per la 
pubblica amministrazione nella Roma di Martino V, in: Ivana Ait/Anna Esposito  (Hg.), Vivere la 
città. Roma nel Rinascimento, Roma 2020 (Studi del Dipartimento di storia, antropologia, religioni, 
arte, spettacolo 17), S. 141–153.
3 Zur Übersiedlung: Franz Miltenberger, Das Itinerarium Martins V. von Constanz bis Rom (16. Mai 
1418–28. Sept. 1420), in: MIÖG 15 (1894), S. 661–664; Lodovico Frati , Papa Martino V e il „Diario“ di 
Cambio Cantelmi, in: Archivio Storico Italiano (nachfolgend: ASI) 48  (1911), S.  117–136; Marc Dyk-
mans, D’Avignon à Rome. Martin V et le cortège apostolique, in: Bull. de l’Institut Historique Belge de 
Rome 39 (1968), S. 203–310; Thomas Frenz, Zum Problem der Reduzierung der Zahl der päpstlichen 
Kanzleischreiber nach dem Konzil von Konstanz, in: Waldemar Schlögl/Peter Herde (Hg.), Grund-
wissenschaften und Geschichte. Fs. Peter Acht, Kallmünz 1976 (Münchener Historische Studien, Abt. 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 15), S. 256–273; Arnold Nesselrath, Von Konstanz nach Rom. 
Der lange Possesso Papst Martins V., in: Badisches Landesmuseum (Hg.), 1414–1418. Weltereignis des 
Mittelalters. Das Konstanzer Konzil. Katalog, Darmstadt 2014, S. 318–320. Zur Rekuperationspolitik: 
Jean Guiraud, L’état pontifical après le Grand Schisme. Étude de géographie politique, Paris 1896; 
Peter Partner, The Papal State under Martin V. The Administration and Government of the Temporal 
Power in the Early Fifteenth Century, London 1958; Sabine Weiss, Kurie und Ortskirche. Die Bezie-
hungen zwischen Salzburg und dem päpstlichen Hof unter Martin V. (1417–1431), Tübingen 1994 (Bibl. 
des DHI in Rom 76); Birgit Studt , Papst Martin V. (1417–1431) und die Kirchenreform in Deutschland, 
Köln 2004 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, 
Regesta Imperii 23); Sandro Carocci, Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello 
Stato della Chiesa, XII–XV sec., Roma 2010; Elizabeth McCahil l , Reviving the Eternal City. Rome and 
the papal Court, 1420–1447, Cambridge, MA-London 2013.
4 Arnold Esch, Rom in der Renaissance. Seine Quellenlage als methodisches Problem, in: HZ 
261 (1995), S. 337–364.
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ein.5 In den Jahren Martins V. fließen die Quellen zwar deutlich ergiebiger als zuvor, 
doch sind sie aufgrund großer Verluste auch in den vatikanischen Beständen generell 
weniger ertragreich als in späteren Pontifikaten.6 Eine ergänzende und im Vergleich 
zu den vatikanischen Registerserien weniger genutzte Überlieferung bieten die Pro-
tokolle der Notare, die in Rom tätig waren. Eines von ihnen, das bisher weitgehend 
unbekannt und nicht ausgewertet war, steht im Zentrum dieser Studie.

Notarielle Quellen zum Rom der Frührenaissance und 
ihre Erforschung
Generell sind die Protokolle der in Rom und an der Kurie arbeitenden Notare heute – 
mit wenigen Ausnahmen – zwischen dem römischen Staatsarchiv und dem Kapitoli-
nischen Archiv aufgeteilt.7 Auch diese Überlieferung Roms kann nicht mit den aus-
ufernden und deutlich früher einsetzenden Beständen wie etwa jenen in Bologna, 
Florenz, Genua oder Lucca verglichen werden.8 Dennoch steht hier ein weites Feld zur 

5 Andreas Rehberg, Gli scribasenato e le riformanze perdute di Roma (fine XIII–XIV secolo), in: 
Antonella Mazzon (Hg.), Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, Roma 2008 
(Nuovi Studi Storici 76), S. 795–823; ders. , Il Liber decretorum dello scribasenato Pietro Rutili. Re-
gesti della più antica raccolta di verbali dei consigli comunali di Roma (1515–1526), Roma 2010 (Fon-
dazione Marco Besso. Collana di storia ed arte 5).
6 Anna Maria Corbo, Martino V, Eugenio IV e la ricostituzione dell’archivio papale dopo Costanza, 
in: Rassegna degli Archivi di Stato 28 (1968), S. 37–102; Hermann Diener, Die großen Registerserien 
im Vatikanischen Archiv (1378 bis 1523). Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswer-
tung, in: QFIAB 51 (1971), S. 305–368; Christiane Schuchard, Bemerkungen zu den päpstlichen Re-
gisterbänden des 15. und frühen 16. Jahrhunderts in Paris, in: QFIAB 75 (1995), S. 552–573.
7 Zu den Beständen: Achille François, Elenco di notari che rogarono atti in Roma dal secolo XIV 
all’anno 1886, Roma 1886; Romina de  Vizio (Hg.), Repertorio dei notari romani dal 1348 al 1927 
dallʼElenco di Achille François, Roma 2011 (Collana di storia ed arte 6); Guida generale degli Archivi di 
Stato italiani, Bd. 3, Roma 1986, S. 1021–1279; Anna Maria Corbo, Relazione descrittiva degli archivi 
notarili romani dei secoli XIV–XV nell’Archivio di Stato e nell’Archivio Capitolino, in: Paolo Brezzi/
Egmont Lee (Hg.), Sources of Social History. Private Acts of the Late Middle Ages, Toronto 1984, 
S. 49–67; Orietta Verdi, „Hic est liber sive prothocollum“. I protocolli del Collegio dei Trenta Notai 
Capitolini, in: Roma moderna e contemporanea 13 (2005), S. 427–473; Corinna Drago Tedeschini, 
Il libro segreto dell’Archivio della curia romana (1506–1524), in: Studi di storia medioevale e di di-
plomatica, n. s. 3 (2019), S. 243–270 (https://doi.org/10.17464/9788867743568; 29.3.2021). Der jüngste 
Sammelband: Orietta Verdi/Raffaele Pitel la  (Hg.), Notai a Roma. Notai e Roma. Società e notai a 
Roma tra Medioevo ed età moderna. Atti della Giornata di studi promossa dall’Archivio di Stato di 
Roma, Roma, 30 maggio 2017, Roma 2018.
8 Andreas Meyer, Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 
13.  Jahrhundert, Tübingen 2000 (Bibl. des DHI in Rom  92); Petra Schulte, „Scripturae publicae 
creditur“. Das Vertrauen in Notariatsurkunden im kommunalen Italien des 12. und 13. Jahrhunderts, 
Tübingen 2003 (Bibl. des DHI in Rom 101).

https://doi.org/10.17464/9788867743568
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Verfügung, das bisher nur in Teilen begangen wurde. Die Forschung hat sich bisher 
vor allem den sporadisch erhaltenen Registern des 13. und 14. Jahrhunderts gewid-
met und viele von ihnen ediert.9 In späterer Zeit sind die Protokolle dann massen-
haft erhalten, allerdings mehrheitlich seit der zweiten Hälfte des 15.  Jahrhunderts. 
Die Erfassung und Auswertung dieser Materialien stellt bis heute ein Desiderat der 
historischen Romforschung dar, obwohl schon Gelehrte wie Ferdinand Gregorovius 
im 19.  Jahrhundert ihren Wert erkannten.10 Erforscht wurden die Protokolle in his-
torischer Perspektive für den genannten Zeitraum bisher im Hinblick auf die Figur des 
Notars und die Ausübung seiner Amtsgeschäfte,11 ferner wurden sie auf die Bevöl-
kerungsgeschichte, speziell auf die Anwesenheit sozioprofessionell oder landsmann-
schaftlich ausdifferenzierter Fremdengruppierungen in der Ewigen Stadt hin befragt.12 

9 Zum 13. Jahrhundert: Stephan Reinke, Probleme einer Edition des Protokollbuches des Kammer-
notars Bassus de Civitate (1266–1276), in: QFIAB 82  (2002), S.  677–701. Zum 14.  Jahrhundert: Geof-
frey Barraclough, Public Notaries and the Papal Curia. A Calendar and a Study of a Formularium 
Notariorum Curie from the Early Years of the 14th  Century, London 1934; Isa Lori  Sanfi l ippo, I 
protocolli notarili romani del Trecento, in: Archivio della Società romana di storia patria (nachfol-
gend: ASRSP) 110 (1987), S. 99–150; dies. , Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia, 1372, Roma 1986; 
dies. , Il protocollo notarile di Pietro di Nicola Astalli (1368), Roma 1989; Renzo Mosti , Un notaio 
romano del Trecento. Il protocollo di Francesco di Stefano de Caputgallis (1374–1386), Roma 1994 
(sowie weitere Studien von Mosti); Anna Modigliani, I protocolli notarili per la storia di Roma del 
secondo trecento, in: Roma nel Rinascimento (1995), S. 151–158.
10 Ferdinand Gregorovius, Das Archiv der Notare des Capitols in Rom, und das Protocollbuch des 
Notars Camillus de Beneimbene von 1467 bis 1505, in: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse 5  (1872), S. 491–518; Karl Heinrich Schäfer, 
Deutsche Notare in Rom am Ausgang des Mittelalters, in: HJb 33 (1912), S. 719–741.
11 Isa Lori  Sanfi l ippo, Constitutiones et reformationes del collegio dei notai di Roma (1446). 
Contributi per una storia del notariato romano dal XIII al XV secolo, Roma 2007 (Miscellanea della 
Societa romana di storia patria 52); Laurie Nussdorfer, Brokers of Public Trust. Notaries in Early 
Modern Rome, Baltimore 2008; Maria Luisa Lombardo, Il notaio romano tra sovranità pontificia 
e autonomia comunale (Secoli XIV–XVI), Milano 2012 (Studi storici sul notariato italiano 15); Cécile 
Troadec, Actum Rome. Les pratiques d’authentification des actes notariés à Rome à la fin du Moyen 
Âge, in: Questes 29 (2015), S. 137–154.
12 Arnold Esch, Florentiner in Rom um 1400. Namensverzeichnis der ersten Quattrocento-Gene-
ration, in: QFIAB 52 (1972), S. 477–525; ders. , Un notaio tedesco e la sua clientela nella Roma del 
Rinascimento, in: ASRSP 124 (2001), S. 175–209; Donatella Barbalarga u.  a., Il rione Parione durante 
il pontificato sistino. Analisi di un’area campione, in: Massimo Miglio  (Hg.), Un pontificato ed una 
città. Sisto IV (1471–1484). Atti del Convegno, Roma 3–7 dicembre 1984, Roma 1986 (Littera antiqua 5/
Studi storici  154–162), S.  643–746; Knut Schulz/Christiane Schuchard, Handwerker deutscher 
Herkunft und ihre Bruderschaften im Rom der Renaissance. Darstellung und ausgewählte Quellen 
(RQ. Supplementheft 57), Freiburg i. Br.-Wien 2005; Margaret M. Harvey, The Notaries’ Archives of 
Rome as a Source for English history, in: Anne J. Duggan/Joan G. Greatrex/Brenda M. B olton 
(Hg.), Omnia disce – Medieval Studies in Memory of Leonard Boyle, O. P., Aldershot 2005, S. 71–77; 
James William Nelson Novoa, Portugal em Roma e Roma em Portugal. Os notários do Tribunal do 
Auditor Camera como fonte para a história de Portugal através de alguns documentos, in: Nunziatella 
Alessandrini  u.  a. (Hg.), Le nove son tanto e tante buone, che dir non se pò. Lisboa dos Italianos. 
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Weitere Zugriffe betrafen die Geschichte des Buchdrucks und -handels in Rom13 oder 
die – auch in vorliegender Studie thematisierte – Beurteilung Roms als Finanzplatz.14 
Daneben wurden Möglichkeiten einer Massenauswertung mit digitalen Mitteln schon 
seit den 1980er Jahren skizziert, doch wurden sie aufgrund der Fülle des Materials 
und der seinerzeit mangelnden technischen Gegebenheiten bisher nicht realisiert.15

Für die frühen Jahre sind derartige Massenauswertungen kaum einmal gelungen. 
Arnold Esch konnte allerdings die Imbreviaturen eines Florentiner Notars in Rom 
namens Giusto Luparelli für die Jahre 1401–1406 auswerten, die in der Apostolischen 
Bibliothek verwahrt werden.16

In den Jahren Martins V. sind großflächige Auswertungen insofern kaum möglich, 
da die Evidenz zu dünn beziehungsweise zu spezifisch ist. Die Manualien des Ludolph 
Robring und des Luphardus Tepoldi im vatikanischen Archiv beispielsweise betreffen 
zwar Vorgänge an der Apostolischen Kammer (Camera Apostolica) – dem Dikasterium, 
das mit den Finanzen der Kurie befasst war –,17 allerdings sind sie exklusiv amtlich-

História e Arte (sécs. XIV–XVIII), Lisboa 2013, S. 61–76; Andreas Rehberg, Le comunità „nazionali“ 
e le loro chiese nella documentazione dei notai stranieri (1507–1527), in: Alexander Koller/Susanne 
Kubersky-Piredda (Hg.)/Tobias Daniels  (Bearb.), Identità e rappresentazione. Le chiese nazio-
nali a Roma, 1450–1650, Roma 2015, S. 211–232; ders. , Gli stranieri in un fondo dell’Archivio Storico 
Capitolino (1507–1527), in: Sara Cabibbo/Alessandro Serra (Hg.), Venire a Roma, restare a Roma. 
Forestieri e stranieri fra Quattro e Settecento, Roma 2017, S.  15–34; ders. , Stranieri in cerca di un 
notaio a Roma. Scelte e convenienze, in: Notai a Roma (wie Anm. 7), S. 77–94.
13 Alda Spott i  Tanti l lo, Inventari inediti di interesse librario, tratti da protocolli notarili ro-
mani (1468–1523), in: ASRSP 98 (1975), S. 77–94; Anna Modigliani, Tipografi a Roma prima della 
stampa. Due società per fare libri con le forme, Roma 1983; Tobias Daniels, Sozialgeschichte des 
frühen Buchdrucks in Rom: Eucharius Silber († 1509) im Licht neuer Quellen, in: Gutenberg-Jahrbuch 
92 (2017), S. 71–96.
14 Isa Lori  Sanfi l ippo, Operazioni di credito nei protocolli notarili romani del Trecento, in: Credito 
e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo all’età contemporanea. Atti del Primo Convegno nazio-
nale, 4–6 giugno 1987, Verona 1988, S. 53–66; Ivana Ait , Aspetti del mercato del credito a Roma nelle 
fonti notarili, in: Alle origini (wie Anm. 2), S. 479–500; dies. , „publico ma infido notario“. Credito nei 
notai e credito dei notai, in: Notai a Roma (wie Anm. 7), S. 55–66.
15 Patrizia Melel la, Gli atti notarili a Roma tra IX e XV secolo. Potenzialità di ricerca per la demo-
grafia storica, in: Fonti archivistiche e ricerca demografica. Atti del convegno internazionale, Trieste, 
23–26 aprile 1990, Roma 1996, S. 659–678; Egmont Lee, Notaries, Immigrants, and Computers. The 
Roman Rione Ponte, 1450–1480, in: Sources of Social History (wie Anm. 7), S. 239–249; Maria Luisa 
Lombardo, Spunti di vita privata e sociale in Roma da atti notarili nei secoli XIV e XV, in: Archivi e 
cultura 14 (1980), S. 61–100; Suse Andresen, Kurien- und Kulturkontakte im Spiegel der römischen 
Notarsakten des frühen 16.  Jahrhunderts, in: Irmgard Fees u.  a. (Hg.), Curial Sources and Digital 
Humanities. Long Term Projects in International Comparison, Firenze 2019, S. 103–118 (http://www.
rmoa.unina.it/5296/; 29.3.2021).
16 BAV, Vat. lat. 2664. Auswertung in: Esch, Florentiner (wie Anm. 12).
17 Zur Camera Apostolica im Betrachtungszeitraum, vgl. Anm. 12, 14, 21 und 84. sowie: Adolf Gott-
lob, Aus der Camera apostolica des 15.  Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des päpstlichen 
Finanzwesens und des endenden Mittelalters, Innsbruck 1889; Franz Miltenberger, Versuch einer 
Neuordnung der päpstlichen Kammer in den ersten Regierungsjahren Martins V. (1417–1420), in: RQ 

http://www.rmoa.unina.it/5296
http://www.rmoa.unina.it/5296
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behördlicher Natur.18 Zieht man die bisher bekannten Notarsimbreviaturen insgesamt 
heran, fallen die Befunde recht ernüchternd aus: Lediglich dreiundvierzig Hefte von 
zweiundzwanzig Notaren sind für die gesamte erste Hälfte des 15. Jahrhunderts erhal-
ten.19 Für den knapp vierzehn Jahre andauernden Pontifikat des Colonna-Papstes hat 
Ivana Ait eine Anzahl von ca. 2000 Notariatsakten berechnet (davon 357 zu Finanz-
geschäften, aufgeteilt in 200 Depositenverträge, 11 Wechselverträge, 125 Quietanzen, 
17 Naturalienverkäufe, 4 fingierte Immobilienverkäufe). Für den Sektor der Finanz-
akteure und ihr Vorgehen bemerkt sie, so sei es kaum möglich, zu näheren Aussagen 
zu gelangen (zu den Medici etwa enthalten die durch Ait ausgewerteten Akten gerade 
einmal 3 Quellen!).20 In der Tat setzen die großflächigeren Forschungen zu sozialen 
und finanziellen Prozessen und Akteuren vorwiegend erst im Pontifikat Eugens IV. 
(1431–1447) an.21

8 (1894), S. 393–450; Paul Maria Baumgarten, Aus Kanzlei und Kammer. Erörterung zur kurialen 
Hof- und Verwaltungsgeschichte im 13., 14. und 15. Jahrhundert. Bullatores, taxatores, domorum cur-
sores, Freiburg i. Br. 1907; François Baix/André Uyttebrouck, La chambre apostolique et les „Libri 
Annatarum“ de Martin  V (1417–1431), 3  Bde., Roma-Brüssel-Paris 1947–1960; Partner, The Papal 
State (wie Anm. 3); Maria Grazia Pastura Ruggiero (Hg.), La Reverenda Camera Apostolica e i suoi 
archivi (secc. XV–XVIII), Roma 1987; Paolo Cherubini, Mandati della Reverenda Camera Apostolica, 
Roma 1988 (Rassegna degli Archivi di Stato. Quaderni 55); Claudia Märtl , Der Papst und das Geld. 
Zum kurialen Rechnungswesen unter Pius II. (1458–1464), in: Brigitte Flug/Michael Matheus/An-
dreas Rehberg (Hg.), Kurie und Region. Fs. für Brigide Schwarz zum 65. Geburtstag, Stuttgart 2005 
(Geschichtliche Landeskunde 59), S.  175–195; Christiane Schuchard, Die päpstlichen Kollektoren 
im späten Mittelalter, Tübingen 2000 (Bibl. des DHI in Rom 91); Peter Partner, La Camera apo stolica 
come organo centrale delle finanze pontificie, in: Carla Frova/Maria Grazia Nico Ottaviani  (Hg.), 
Alessandro VI e lo Stato della Chiesa. Atti del convegno, Perugia, 13–15 marzo 2000, Roma 2003, S. 27–
35. Zu älteren Epochen: Stefan Weiß, The Curia: Camera, in: Keith David Sisson/Atria A. Larson 
(Hg.), A Companion to the Medieval Papacy. Growth of an Ideology and Institution, Leiden-Boston 
2016 (Brill’s Companions to the Christian Tradition  70), S.  220–238; Werner Maleczek (Hg.), Die 
römische Kurie und das Geld. Von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zum frühen 14. Jahrhundert, Ost-
fildern 2018 (Vorträge und Forschungen 85).
18 AAV, Div. Cam. 3; vgl. Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 201  f.; Christiane Schuchard, 
Die Deutschen an der päpstlichen Kurie im späten Mittelalter (1378–1447), Tübingen 1987 (Bibl. des 
DHI in Rom 65), S. 73 (dort auch zu dem Manuale des Petrus Schalpipe, AAV, Arm. XXXIV, 4). Zu Ro-
bring: Brigide Schwarz, Weltgeistliche zwischen Ortskirche und päpstlicher Kurie. Nordelbiens An-
teil am spätmittelalterlichen Pfründenmarkt, in: Enno Bünz/Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt 
(Hg.), Klerus, Kirche und Frömmigkeit im spätmittelalterlichen Schleswig-Holstein, Neumünster 2006 
(Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins 41), S. 127–165.
19 Esch, Rom in der Renaissance (wie Anm. 4), S. 346. Zu den erhaltenen Protokollen aus dem Pon-
tifikat Martins V.: Isa Lori  Sanfi l ippo, Notai e protocolli, in: Alle origini (wie Anm. 2), S. 413–454; 
Ait , Aspetti (wie Anm. 14).
20 Ait , Aspetti (wie Anm. 14), S. 480.
21 Arnold Esch, Bankiers der Kirche im Großen Schisma, in: QFIAB 46 (1966), S. 277–398; ders. , 
Florentiner in Rom um 1400 (wie Anm. 12); ders. , Überweisungen an die apostolische Kammer aus 
den Diözesen des Reiches unter Einschaltung italienischer und deutscher Kaufleute und Bankiers. 
Regesten der vatikanischen Archivalien 1431–1475, in: QFIAB 78 (1998), S. 262–387; ders. , Economia, 
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Chancen zur Vertiefung bieten die Archive und Bibliotheken außerhalb Roms, 
zum Beispiel die kommunalen Archive.22 In Florenz etwa befindet sich im Nachlass 
des späteren Sekretärs Piusʼ II., Gherardo Maffei da Volterra, ein Heft, in dem dieser 
Notar Finanztransaktionen an der Kurie in den Jahren 1422 bis 1425 festhielt.23 Über-
dies vielversprechend sind die Familienarchive. Dies gilt für das Archiv der Colonna, 
in dem ein Heft des Nardo Venettini erhalten ist,24 und es gilt für jenes der Florenti-
ner Familie Spinelli. Lange Zeit verschollen, tauchte es in den 1980er Jahren in der 
Schweiz wieder auf und wurde im April des Jahres 1988 an die Yale University ver-
kauft, wo es seitdem in der Beinecke Library konsultierbar ist.25 Die Bedeutung des 
Spinelli-Archivs für die Tiefenanalyse kurialer Finanztransaktionen ist früh erkannt 
worden,26 und in den vergangenen Jahrzehnten hat es immer wieder bedeutende Aus-
wertungen gegeben,27 auch wenn noch manches in diesem reichen Fundus zu ent-

cultura materiale ed arte nella Roma del Rinascimento. Studi sui registri doganali romani, 1445–1485, 
Roma 2007 (Roma nel Rinascimento. Inedita 36); Schuchard, Kollektoren (wie Anm. 17); Federico 
Arcell i , Il banchiere del Papa. Antonio della Casa mercante e banchiere a Roma, 1438–1440, Soveria 
Mannelli 2001; Märtl , Der Papst und das Geld (wie Anm. 17).
22 So schon: Ivana Ait , Credito e iniziativa commerciale. Aspetti dell’attività economica a Roma 
nella seconda metà del XV secolo, in: Credito e sviluppo (wie Anm. 14), S. 81–95, hier S. 83 mit Anm. 9.
23 Firenze, Archivio di Stato (nachfolgend: ASF), Notarile Antecosimiano (nachfolgend: NA), 12 519. 
Dazu: Lorenz B öninger, Die deutsche Einwanderung nach Florenz im Spätmittelalter, Leiden-Bos-
ton 2006 (Medieval Mediterranean 60), S. 21  f.; Kurt Weissen, Das deutsche Handelsnetzwerk der 
Florentiner Banken in Rom 1410–1470, in: Gerhard Fouquet/Hans-Jörg Gilomen (Hg.), Netzwerke 
im europäischen Handel des Mittelalters, Ostfildern 2010 (Vorträge und Forschungen 72), S. 213–228, 
hier S. 215–217; Luca B oschetto, Società e cultura a Firenze al tempo del Concilio. Eugenio IV tra 
curiali, mercanti e umanisti (1434–1443), Roma 2012 (Libri, carte, immagini 4), S. 61, 64, 258–261, be-
sonders S. 259 mit Anm. 60. Es handelt sich um insgesamt drei Protokolle: ASF, NA, 12517 (Jahre: 1441–
1445), 12518 (1444–1451) und 12519. Ferner zu Gherardo di Giovanni Maffei di Volterra: Pio Paschini, 
Una famiglia di curiali. I Maffei di Volterra, in: Rivista di storia della Chiesa in Italia 7 (1953), S. 337–
376, hier S. 337–340; Andreas Kraus, Die Sekretäre Piusʼ II. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte 
des päpstlichen Sekretariats, in: RQ 53 (1958), S. 25–80, hier S. 29; Dieter Brosius, Das Itinerar Papst 
Piusʼ II., in: QFIAB 55/56 (1976), S. 421–432; Peter Partner, The Pope’s Men. The Papal Civil Service in 
the Renaissance, Oxford 1990, S. 239; Paola Ircani  Menichini, Il quotidiano e i luoghi di Volterra 
nel catasto del 1429–30, Volterra 2007, S. 28, 54; Arcell i , Il banchiere (wie Anm. 21), S. 93.
24 Andreas Rehberg, Etsi prudens paterfamilias … pro pace suorum sapienter providet. Le riper-
cussioni del nepotismo di Martino V a Roma e nel Lazio, in: Alle origini (wie Anm. 2), S. 225–282, hier 
S. 227–229.
25 Arnold Esch, Forschungen in der Toskana, in: Reinhard Elze/Arnold Esch (Hg.), Das Deutsche 
Historische Institut in Rom, 1888–1988, Tübingen 1990 (Bibl. des DHI in Rom 70), S. 191–210, hier S. 200.
26 Esch, Forschungen (wie Anm. 25); ders. , Überweisungen (wie Anm. 21).
27 Fundamental: William  P. Caferro, L’attività bancaria papale e la Firenze del Rinascimento. Il 
caso di Tommaso Spinelli, in: Società e storia 18 (1995), S. 717–754; ders./Philip Joshua Jacks, The 
Spinelli of Florence. Fortunes of a Renaissance Merchant Family, University Park 2001. Zudem ins-
besondere die Forschungen von Kurt Weissen, jetzt gebündelt in: Marktstrategien der Kurienban-
ken. Die Geschäfte der Alberti, Medici und Spinelli in Deutschland (1400–1475), Heidelberg 2021 (im 
Erscheinen).



 Das Rom der Frührenaissance in den Imbreviaturen des Notars Angelo degli Atti da Todi   239

QFIAB 101 (2021)

decken ist.28 Unter den vielen noch nicht ausgewerteten Quellen des Spinelli-Archivs 
befindet sich auch ein Manuskript eines Notars der Apostolischen Kammer. Dieses 
Protokoll mit seinen 141 Betreffen mehrheitlich zum Pontifikat Martins V. und den 
frühen Jahren Eugens IV. erweitert die Aktenlage erheblich und betrifft zugleich bisher 
weniger ersichtliche Lebensbereiche aus dem Rom der Frührenaissance.29

Das Protokoll mit Dokumenten vornehmlich zu den Jahren 1423 bis 1432 stammt 
von Angelo di Jacopo degli Atti da Todi (Angelus de Actis de Tuderto). Das in einfachem 
Ledereinband gebundene Protokoll trägt auf dem Vorderdeckel den zeitgenössischen 
Vermerk: „Regestrum instrumentorum, denuntiatoriarum et aliarum litterarum A. de 
Tuderto notarii“. Geschrieben wurde es auf Papier norditalienischer Provenienz von 
drei recht deutlich voneinander zu unterscheidenden Händen, von denen eine wohl 
jene des Angelo degli Atti ist, während die anderen offenbar von für ihn arbeitenden 
Schreibern herrühren. Mit größter Wahrscheinlichkeit kam das Heft durch den Floren-
tiner Kaufmannsbankier Tommaso Spinelli in das Archiv seiner Familie. Tommasos 
Biograph William Caferro zufolge nahm er das Register 1433 an sich, nachdem er sich 
von der Bank der Florentiner Familie Alberti getrennt hatte, für die er zuvor gearbeitet 
hatte.30 Angesichts der skizzierten Dürftigkeit sowohl der vatikanischen als auch der 
stadtrömischen Überlieferung aus dieser Zeit handelt es sich um eine äußerst wertvolle 
Quelle. Sie sei daher zum Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen gemacht. 
Aufzuzeigen ist, welche Auswertungsmöglichkeiten diese Notariatsüberlieferung für 
die Geschichte Roms und des päpstlichen Hofes in der Frührenaissance bietet. Zudem 
wird das Protokoll selbst in Einzelregesten mit weiterführenden Literaturangaben – 
auf die im Folgenden jeweils in Klammern im Haupttext verwiesen wird – sowie einem 
Namens- und Ortsregister erstmals erschlossen.

28 Beispielsweise: Tobias Daniels, Juan de Torquemada and the Origins of the Roman Printing 
Press. A Correspondence on Woodcuts and the First Edition of his „Meditationes“, in: La Bibliofilía 
122,3 (2020), im Erscheinen.
29 New Haven, Yale University, Beinecke Library, Spinelli Archive, Vagante 4, filza 267, Nr. 4975. Die 
Handschrift wurde erwähnt, aber nur punktuell ausgewertet, in den o.  g. Arbeiten von Caferro (wie 
Anm. 27) sowie Kurt Weissen, Florentiner Bankiers und Deutschland (1275 bis 1475). Kontinuität und 
Diskontinuität wirtschaftlicher Strukturen, Habil. masch., Basel 2000 (Fassung vom 24. November 
2001), S.  99, 217 mit Anm.  2, S.  285 mit Anm.  7 und S.  363 (im Archivbericht, als eine von mehre-
ren „hoch interessante[n] Handschriften …, die eine nähere Untersuchung rechtfertigen würden“). 
In Beinecke Library, Spinelli Archive, Vagante 6, filza 267, Nr. 4976, befindet sich zudem das bisher 
unbekannte Originalheft des Notars Ser Piero di Lorenzo aus Città di Castello: Liber Actorum Ser Petri 
Laurentii de Civitate Castelli, zu den Jahren 1486–1487. Dieser wurde 1480 als Notar zugelassen. Ursula 
Jaitner-Hahner, Città di Castello nel Quattrocento e nel Cinquecento. Economia, cultura e società, 
prefazione di Maria Grazia Nico Ottaviani, Città di Castello 2020 (R&D, Quaderno 27), S. 99.
30 Caferro/Jacks, The Spinelli (wie Anm. 27), S. 38.
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Angelo degli Atti da Todi
Vor der Auswertung der Imbreviaturen sind einige Worte zu Angelo degli Atti zu verlie-
ren, denn auch seine Person erlaubt einen außergewöhnlich detaillierten Einblick in 
das Profil eines Kammernotars in jener Zeit. Seine alteingesessene und weitverzweigte 
Familie gilt als eine der führenden der Stadt Todi und hatte alte Verbindungen zum 
Papsttum.31 Über Angelos persönlichen Lebensweg ist jedoch wenig bekannt. Dem 
zu besprechenden Register zufolge ist Angelo seit spätestens 1423 als Notar der Apos-
tolischen Kammer nachzuweisen.32 Damit gehörte er einem exklusiven Kreis an der 
Kurie Martins V. an.33 Auch erfahren wir aus den Imbreviaturen, dass er dem päpst-
lichen Kollektor Nicola da Mercatello verbunden war (Nr.  2). Später wurde er eine 
wichtige Figur in der Restaurationspolitik der Päpste der Frührenaissance. Im Februar 
1430 wurde er mit der Überprüfung und Untersuchung aller Urteile von potestates 

31 Ausführlich zur Familie: Bonaventura Pianegiani/Canonico P. Alvi , Cenno storico della per-
vetusta famiglia degli Atti di Todi, Todi 1888. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebten die 
degli Atti in Viterbo. Noris Angeli , Famiglie viterbesi. Storia e cronaca. Genealogie e stemmi, Viterbo 
2002, S. 194–197. In den Angelegenheiten der Stadt Todi schrieben Jacopo und Andrea degli Atti da 
Todi am 21.7.1442 einen Brief aus Todi an den Kardinalpriester von San Marcello, Niccolò d’Acciapaccio 
(ASF, Mediceo avanti il Principato, filza 66, doc. 119), ferner an Andrea Rainaldi, Cristoforo Calocchi 
und Ser Giovanni di Isacco da Todi (ebd., doc. 130, 9.8.1442; doc. 134, 12.8.1442), sowie an den Sekretär 
des Kardinals, Antonio Paci da Todi (ebd., Nr. 322, s.  d.). An ihn schrieb auch Giovanni di Giovanni 
degli Atti, comes et miles, am 9.8.1442 (ebd., filza 66, Nr. 405). Onofrio degli Atti da Todi, unterrichtete 
im Jahr 1465 kanonisches Recht am Studium Urbis: Brigide Schwarz, Kurienuniversität und stadt-
römische Universität von ca. 1300 bis 1471, Leiden-Boston 2013 (Education and Society in the Middle 
Ages and Renaissance 46), S. 548, Nr. 201.
32 Die Amtsdaten 1430–1440 bei: Emil von Ottenthal, Römische Berichte 4: Bemerkungen über die 
päpstlichen Cameralregister des 15. Jahrhunderts, in: MIÖG 6 (1885), S. 615–626, hier S. 620 sind irrig. 
Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm. 17), Bd. 1, S. CCCXXXVI, Nr. 15, zitiert ihn zum 20.10.1428 
als Kammernotar. François-Charles Uginet , Le Liber officialium de Martin V, Roma 1975 (Pubblica-
zioni degli archivi di stato. Fonti e Sussidi 7), S. 57 mit Anm. 1, ediert seinen Amtseid vom 17.12.1429.
33 Nach Schuchard, Die Deutschen (wie Anm. 18), S. 72  f., waren es gleichzeitig immer jeweils vier 
bis neun. Dort auch Korrekturen zu den Zahlen bei Gott lob, Aus der Camera apostolica (wie Anm. 17), 
S. 113; Walther von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis 
zur Reformation, 2 Bde., Roma 1914 (Bibl. des Preußischen Historischen Instituts in Rom 12–13), hier 
Bd. 1, S. 54 und 113  f. (zählt unter Martin V. ungefähr 15 Kammernotare, unter Eugen IV. ungefähr 20); 
Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm.  17), S.  CCCXXIX–CCCXXXVII; Thomas Frenz, Das Ein-
dringen humanistischer Schriftformen in die Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jahr-
hundert, in: Archiv für Diplomatik 19 (1973), S. 287–418 und 20 (1974), S. 384–506, hier Teil 1, S. 312–
319. Eine frühe Fallstudie: Paul Maria Baumgarten, Oddo Potii de Varris de Genazzano, päpstlicher 
Schatzmeister, und sein Notar Laurentius Dominici de Rotellis, in: HJb 31 (1910), S. 771–786. Außer-
dem: Brigide Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur 
Mitte des 15. Jahrhunderts, Tübingen 1972 (Bibl. des DHI in Rom 37), S. 48 und 61.
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et officiales im comitatus Perugia, in Todi und dem Herzogtum Spoleto beauftragt, 
zudem sollte er die Belegschaft der päpstlichen Festungen überprüfen.34

Unter Eugen IV. redigierte Angelo im Jahr 1432 die Statuten der päpstlichen Münze 
(Zecca Pontificia).35 Auch war er als Notar an den Investitionen der Familie Colonna 
und Papst Eugens IV. in den Florentiner Monte unter Einbindung verschiedener Flo-
rentiner Banken beteiligt.36 1434 folgte er dem venezianischen Pontifex nach Florenz 
und Bologna.37 In Florenz nutzte er offenbar die Involvierung einiger Kammernotare 
in die Ausmalung der Scali-Kapelle in Santa Trinita,38 um den an dieser Kampagne 

34 Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 118 mit Anm. 3, S. 157 mit Anm. 4; Uginet , Le Liber 
(wie Anm. 32), S. 57.
35 4.2.1432: Annali della Zecca di Roma. Martino V. Eugenio IV, Roma 1918, S. 37–41.
36 Subiaco, Biblioteca Statale di Santa Scolastica, Archivio Colonna (nachfolgend: SBS, AC), serie III 
AA, busta 192, carta 4, Marino, 4.3.1432, gleichzeitige Kopie (Antonio Colonna, principe di Salerno, 
versichert seinen Kreditor Francesco Boscoli, päpstlichen Depositar, ihm 25 000 Dukaten aus dem 
Kapital geliehen zu haben, das er im Monte von Florenz deponiert hat. Notar: Angelus Jacobi de Tu-
derto); ebd., serie III BB, busta 64, doc. 70, Marino, 4.3.1432, Pergamenturkunde (Antonio Colonna 
präsentiert die Garantie des Bardo di Neri Boattieri als Prokurator des Francesco Boscoli, Depositar 
Papst Eugens IV., für die Pfandsumme von 56 000 fl. im Monte von Florenz. Notarssignet des Angelo 
degli Atti (Raute mit Punkten, von einem Kreuz gekrönt, unten ein geschwungener Strich, in der Raute 
ein Quadrat, darin der Großbuchstabe: A) mit voller Unterfertigung: „Et ego Angelus magistri Jacobi 
de Tuderto, clericus Vulterranus, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus necnon camere apos-
tolice notarius, quia premissis omnibus et singulis dum sic ut premittitur agerentur et fierent unacum 
supranominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, idcircho hoc presens publicum 
instrumentum per alium me aliis occupato negotiis fideliter scriptum exinde confeci et in hanc pu-
blicam formam redegi signoque ac nomine meis solitis et consuetis signavi, rogatus et requisitus in 
fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum“). Zeugen sind in beiden Dokumenten 
„utriusque iuris doctor dominus Antonius de Royçellis de Arretio sacri consistorii advocato, ser Jo-
hannes Pagnini de Montario (Giovanni Pagnini aus Montaione) notario Florentino et Thommasius 
Leonardi de Spinellis civis et mercator Florentinus“. Zur Sache: Rehberg, Etsi prudens paterfami-
lias (wie Anm. 24), S. 269  f.; Arnold und Doris Esch, Die Grabplatte Martins V. und andere Import-
stücke in den römischen Zollregistern der Frührenaissance, in: Römisches Jb. für Kunstgeschichte 
17 (1978), S. 211–217; Arnold Esch, La lastra tombale di Martino V ed i registri doganali di Roma. La 
sua provenienza fiorentina ed il probabile ruolo del cardinale Prospero Colonna, in: Alle origini (wie 
Anm. 2), S. 625–641, hier S. 637; ders. , Economia (wie Anm. 21), S. 340–342; Julius Kirshner, Papa 
Eugenio  IV e il Monte Comune. Documenti su investimento e speculazione nel debito pubblico di 
Firenze, in: ASI 127 (1969), S. 339–382.
37 Eugen IV. floh am 4.6.1434 aus Rom, zunächst nach Pisa, wo er sich bis zum 20.6. aufhielt. Er blieb 
in Florenz 22.6.1434–18.4.1436, in Bologna 21.4.1436–24.1.1438. 24.1.1438–16.1.1439 war er in Ferrara, 
24.1.1439–7.3.1443 wieder in Florenz, dann machte er sich auf die Rückreise nach Rom, das er über 
Siena reisend am 28. September 1443 wieder betrat. Hermann Diener/Brigide Schwarz, Das Itine-
rar Papst Eugens IV. (1431–1447), in: QFIAB 82 (2002), S. 193–230, hier S. 225  f.
38 ASF, Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, Nr. 89, filza 1, Convento di Santa Tri-
nita, Libro di Dare e Avere, Giornale 1434–1435, cc. 10r und 16v, ed. Fabrizio Guidi, Per una nuova 
cronologia di Giovanni di Marco, in: Paragone/Arte 223 (1968), S. 27–46; neu abgedruckt in: Alberto 
Lenza, Appendice documentaria, in: Lorenzo Sbaraglio/Angelo Tartuferi  (Hg.), Giovanni dal 
Ponte. Protagonista dell’Umanesimo tardogotico fiorentino, Firenze 2016, S. 226–235, hier S. 233. (Hier 
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beteiligten Maler Giovanni dal Ponte mit einem Triptychon zu beauftragen, das aus-
weislich seiner Inschrift am 26.3.1435 fertiggestellt war. Heute in den Vatikanischen 
Museen aufbewahrt, war das Kunstwerk für die Kirche der Franziskanerobservanten 
in Todi, San Giacomo, bestimmt.39 Inzwischen stieg Angelo zum Abbreviator in der 
Papstkanzlei auf.40 Wie der Kammernotar Gherardo Maffei da Volterra später eigen-
händig bestätigte, verstarb Angelo degli Atti am 5.8.1436 in Bologna und wurde dort 
vorläufig in der Kirche San Domenico bestattet, bevor sein Leichnam nach Volterra 
überführt wurde.41

Diese und weitere Informationen sind in umfangreichen Akten zu einem Prozess 
enthalten, den Francesco d’Altobianco degli Alberti – ein bedeutender Bankier am 
Sitz der Kurie, der auch in Angelos Imbreviaturen eine hervorgehobene Rolle spielt42 – 

im Original geprüft) Der dort zum 28.10.1434 genannte „ser Piero notaio dell’auditore del Papa“, der in 
Santa Trinita mit den Mönchen verhandelte, dürfte der enge Vertraute Angelos, Piero di Betto da San 
Gimignano, sein. Der zum 11.2.1434 in den Dokumenten nachgewiesene „Andrea notaio dell’auditore 
del Papa“ ist nicht in Angelos Protokoll nachgewiesen.
39 Musei Vaticani, Inv.  No. MV.40011.0.0. Es handelt sich um eine Mariä Verkündigung mit dem 
hl. Ludwig von Toulouse und St. Antonius von Padua; in der Predella Christus als Schmerzensmann 
zwischen der Muttergottes und St. Johannes dem Evangelisten. Die Inschriften: „H(e)C. FIERI FECIT 
S(er) A(n)GELVS DE ACTIS/DE TVDERTO AP(ostol)ICE CAMERE NOT(a)RIV(s)“. Unter dem hl. Ludwig 
von Toulouse: „S(anctus) LODOVICVS REX FRANCORVM ANNI DOMINI MCCCCXXXV“. – Guidi, Per 
una nuova cronologia (wie Anm. 38), S. 40  f.; Elvio Lunghi, L’arte nella „Provincia Sancti Francisci“ 
al tempo dell’osservanza, in: Roberto Rusconi  (Hg.), I Frati Minori tra ‘400 e ‘500. Atti del XII conve-
gno internazionale, Assisi 18–19–20 ottobre 1984, Assisi 1986, S.  81–124, hier S.  91 und 180; Pietro 
Toesca, Umili pittori Fiorentini del principio del Quattrocento, in: L’Arte 7  (1904), S.  49–58, hier 
S. 53  f. mit Abb. 8 auf S. 56; Giorgio B ernardini, La Nuova Galleria Vaticana, in: Rassegna d’Arte 
9,6 (1909), S. 89–94, hier S. 91  f.; Sbaraglio/Tartuferi , Giovanni dal Ponte (wie Anm. 38), S. 48, 53, 
149, 153, 158  f. und 212, Nr. 63. Pianegiani/Alvi, Cenno (wie Anm. 31), S. 48, sahen das Kunstwerk 
noch in San Giacomo in Todi.
40 In seinem ersten erhaltenen Testament bezeichnete sich Angelo am 4.3.1436 wie folgt: „Ego 
Angelus quondam magistri Jacobi de Tuderto appostolice camere notarius et litterarum appostoli-
carum abreviator“ (Firenze, Archivio Diocesano, Benefici ecclesiastici, Atti beneficiali del fondo 
della Cancelleria arcivescovile, n. 4(D), Ser Jacopo da Lutiano 1422 [nachfolgend: ADF, BE, AB, 4(D)], 
fol.  570r–573r, hier fol.  570r). Zum Abbreviator: Thomas Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hoch-
renaissance (1471–1527), Tübingen 1986 (Bibl. des DHI in Rom 63), S. 104–108, 121–124, 208–210.
41 Gherardo Maffei schrieb in einem am 12.9.1444 aufgesetzten eigenhändigen (als Kopie erhaltenen) 
Schriftstück: „… attestor quod bona memoria Angelus de Actis de Tuderto appostolice camere nota-
rius affinis meus de anno a nativitate domini millesimo quadringentessimo trigessimo sexto indic-
tione decima quarta die quinta mensis Augusti hora secunda noctis diem suum clausit extremum 
Bononie Romana curia ibidem existente fuitque die septima eiusdem mensis sepultus apud sanctum 
Dominicum“ (ADF, BE, AB, 4[D], fol. 567r–569r, hier S. 568r). Zudem schrieb er: „Item attestor quod 
etiam debito tempore deportari fecimus eius corpus de Bononia ad Vulterram …“ (ebd., fol. 567v).
42 Zu ihm: Luca B oschetto, I libri della „Famiglia“ e la crisi delle compagnie degli Alberti negli 
anni trenta del Quattrocento, in: Francesco Furlan/Pierre Laurens/Sylvain Matton (Hg.), Leon 
Batista Alberti, Firenze 1998, S. 87–131; ders. , Leon Battista Alberti e Firenze. Biografia, storia, let-
teratura, Firenze 2000 (Ingenium  2); Kurt Weissen, „Ci scrive in todescho!“. The Florentine Mer-
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im Jahr 1456 vor dem erzbischöflichen Gericht von Florenz um das Erbe des Angelo 
degli Atti führte.43 Besonders detailliert ist das letzte Testament, welches Angelo am 
23.7.1436 in Bologna (zwei Tage nach der Ankunft der Kurie ebendort) durch den Kam-
mernotar Filippo di Lemmo da Pescia in Anwesenheit verschiedener Kurialer, Floren-
tiner Kaufleute und persönlicher Angehöriger aufsetzen ließ.44 Der Forschung waren 
diese letztwilligen Verfügungen bisher nur in Auszügen bekannt, die bezeugen, dass 
Angelo den jungen Humanisten Cristoforo Landino förderte.45 Das Dokument enthält 
allerdings weit mehr Informationen. Mit ihm kommen wir der Lebenswelt eines Kam-
mernotars jener Zeit in ihren sozialen, ökonomischen und materiellen Dimensionen 
ungewöhnlich nahe.

„Ser Angelus quondam magistri Jacobi de Actis de Tuderto apostolice camere 
notarius“ bestimmte darin, nach seinem Ableben vorläufig in der Kirche San Dome-

chant-Banker Tommaso Spinelli and his German Costumers, in: The Yale University Library Gazette 
74  (2000), S.  112–125; Caferro/Jacks, The Spinelli (wie Anm. 27), S. 37–39; Lauro Martines, Un 
reietto politico. Francesco d’Altobianco Alberti (1401–1479), in: Leon Battista Alberti e il Quattrocento. 
Studi in onore di Cecil Grayson e Ernst Gombrich, Firenze 2001, S. 15–24; B oschetto, Società (wie 
Anm. 23), S. 281, 297, 309, 338, 358  f., 361, 391, 418  f.; Lorenz B öninger, Da „commentatore“ ad arbitro 
della sua famiglia. Nuovi episodi albertiani, in: Milena Aguzzoli  (Hg.), La vita e il mondo di Leon 
Battista Alberti. Atti dei convegni internazionali del Comitato Nazionale VI Centenario della nascita di 
Leon Battista Alberti, Genova, 19–21 febbraio 2004, Firenze 2008 (Ingenium 11), Bd. 2, S. 397–423, hier 
S. 399–401; Alessio Decaria  (Hg.), Francesco d’Altobianco Alberti. Rime, Bologna 2008.
43 ADF, BE, AB, 4(D), fol. 540r–581r.
44 ADF, BE, AB, 4(D), fol. 551r–562v: „Actum Bononie in domo habitationis prefati testatoris sita in 
cappella Sancte Marie di Carobbio sub anno, indictione, die, mense, hora et pontificatu quibus supra, 
presentibus ibidem venerabilibus et discretis viris presbitero Guidone quondam Boninsigne rectore 
dicte ecclesie Sancte Marie de Carrobbio et Gregorio Antonii de Cruschis (= Cresci?), Angelo Donati 
de Aldobrandinis, Cenobio Antonii de Peruzzis, omnibus de Florentia, commorantibus in Burgho de 
Boscolis, ser Francesco Johannis de Carfentinis de Tuderto, ser Bartolomeo Angeli de Spoleto, Jo-
hanne de Monasterio et Johanne Balno ambobus clericis Coloniensis diocesis testibus ad premissa 
vocatis … Et ego Philippus quondam Lemmi de Piscia Lucane diocesis.“ Zum Notar: Schwarz, Ku-
rienuniversität (wie Anm.  31), S.  462 mit Anm.  42. Zu den deutschen Zeugen: Johannes Engelberti 
de Monasterio: Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kame-
ralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und 
Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, hg. vom DHI in Rom, Bd. 4: Martin V. (1417–
1431), Teil 1 (A–H), Berlin 1943; Teil 2 (I, J, Y), Berlin 1957; Teil 3 (L–Z), bearb. von Karl August Fink, 
Berlin 1958; Teil 4: Personenregister, bearb. von Sabine Weiss, Tübingen 1979 (nachfolgend: RG 4), 
Nr. 7241. Balno dürfte auf Balve verweisen. In Frage kommt Johannes Heynemanni de Balue (= Balve) 
(RG 4, Nr. 7769). Johannes Wrede, Inhaber der Pfarrpfründe in Balve, kommt zu 1427 in dem Protokoll 
vor (Nr. 65). Es handelt sich um Angelos zweites Testament. Das erste setzte Angelo in Bologna am 
4.3.1436 auf (ebd., fol. 570r–573r).
45 Angelo Maria Bandini, Specimen Literaturae Florentinae saeculi XV, Firenze 1747, Bd. 1, S. 77  f.; 
Alessandro Perosa, Una fonte secentesca dello Specimen del Bandini in un Codice della Biblioteca 
Marucelliana, in: La bibliofilía 42 (1940), S. 229–256, Ndr. in: Studi di filologia umanistica, 3 Bde., 
Roma 2000, Bd. 2: Quattrocento fiorentino, S. 313. Die Imbreviaturen des Filippo di Iacopo da Lutiano 
befinden sich in: ASF, NA 7447–7457.



244   Tobias Daniels

 QFIAB 101 (2021)

nico in Bologna, in einem mit weißen Kreuzen verzierten Sarg aufbewahrt und dann 
in Sant’Agostino in Volterra bestattet zu werden, wo seine Familienangehörigen begra-
ben seien.46 Organisieren sollten dies seine engsten Vertrauten („dilectissimis“), die 
Kammernotare Piero di Betto da San Gimignano („Ser Petrus Betti de Sancto Gemi-
niano“)47 und „Ser Gherardo de Maffeis de Vulterris“. Der schon erwähnte, 1408 
geborene48 Gherardo Maffei wird als Angelos Blutsverwandter und Zögling bezeichnet 
(„consanguineus suus quem dilexit et diligit tamquam filium ac nutrivit et educavit 
cum maxima affectione“), als er ihm sein in Rom am Monte Giordano gelegenes Haus 
(„in urbe Romana prope plateam montis Jordani“) hinterlässt.49 Die Urkunde über 
den Kauf dieses Hauses – so geht aus dem Testament hervor – war durch Francesco 
dʼAltobianco degli Alberti verfasst worden. Dem Gherardo vermachte Angelo ferner 
sein sämtliches Geschäftsschriftgut („omnes et singulas scripturas suas et presertim 
quorumcumque processuum causarum et contractarum ac omnes actiones que ex illis 
dicto testatori conpetunt …“) – allerdings nicht das hier besprochene Protokoll, das 
zuvor in den Besitz des Tommaso Spinelli übergegangen war.

Unter den Einzelpersonen, die Angelo außerdem bedachte, war, neben seinen 
Familiaren Marina und Adriano, Angelos in Todi lebende Schwester Giovanna. Sie 
sollte einen schwarzen Mantel und andere Dinge erhalten, die sich zum Zeitpunkt 
der Testamentsabfassung im Besitz des in Todi wirkenden Malers Meo befänden („in 
domo Mei pictoris habitatoris Tuderti“). Bei ihm handelt es sich wahrscheinlich um 
den 1410 bis 1426 in Todi bezeugten Meo di Domenico da Perugia.50 Ferner sollte 
Giovanna ein Haus in Todi erben, das Angelo besaß und in dem sie mit ihrer Tochter 
Caterina und ihrem Sohn Pietro Angelo wohnte.

46 Zur Kirche: Luigina Carratori  Scolaro, Un fondo archivistico ricostituito. Il Diplomatico del 
convento di s. Agostino di Volterra, in: Rassegna volterrana 90 (2013), S. 229–357, hier S. 330  f., Nr. 143 
(20.6.1435) und S. 332, Nr. 146 (29.7.1440). Gherardo Maffei da Volterra erscheint dort als Notar von 
in Rom geschriebenen Urkunden, die allerdings nicht die Erbschaft des Angelo degli Atti betreffen.
47 1430–1447 als Kammernotar nachgewiesen. Cherubini, Mandati (wie Anm.  17), S.  137–140; 
Thomas Frenz, Repertorium Officiorum Romanae Curiae (https://www.phil.uni-passau.de/histhw/
forschung/rorc/; 31.3.2021) (nachfolgend: RORC) (Petrus de Sanctogeminiano).
48 Die Grabinschrift in S. Maria in Aracoeli, in: Vincenzo Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri 
edificii di Roma dal secolo XV ai giorni nostri, 14 Bde., Roma 1869–1884, hier Bd. 1, S. 143, Nr. 524.
49 Gherardo Maffei selbst bezeichnet sich in seinem am 12.  September 1444 verfassten eigenhän-
digen Schriftstück wie folgt: „Ego Gherardus Johannis de Maffeis de Vulterris appostolice camere 
notarius, nepos et consanguineus bone memorie quondam magistri Angeli de Tuderto appostoliche 
camere notarii“ (ADF, BE, AB, 4[D], fol. 567r). Zu dem Haus: Alda Spott i , Le lettere di Martino Virgo-
letta a Mario Maffei, in: Laura Fort ini  (Hg.), Un’idea di Roma. Società, arte e cultura tra Umanesimo 
e Rinascimento, Roma 1993, S. 113–120, hier S. 114; Enrica Budetta, Note sulla vita e su alcuni scritti 
letterari di Mario Maffei, in: Rivista di letteratura italiana 25,2 (2007), S. 119–150, hier S. 135.
50 Bruno Toscano, Qui, altrove o in nessun luogo, in: ders./Maria Cecilia Mazzi  (Hg.), Pinacoteca 
comunale di Todi, Dipinti, Bd. 1, Milano 1998, S. 13–24, hier S. 16  f.

https://www.phil.uni-passau.de/histhw/forschung/rorc
https://www.phil.uni-passau.de/histhw/forschung/rorc


 Das Rom der Frührenaissance in den Imbreviaturen des Notars Angelo degli Atti da Todi   245

QFIAB 101 (2021)

Außerdem erfahren wir aus dem Testament den Namen von Angelos Frau, Tom-
masina di Giovanni di Simone di ser Bindo Altoviti aus Florenz,51 mit der Angelo vier 
Töchter hatte. Ihr gewährte er die Rechte auf ihre Aussteuer, auch gegen die Ansprüche 
ihrer Brüder, und vermachte ihr noch weitere Güter, damit sie ein ehrenhaftes Leben 
(„honesta vita“) als Witwe führen könne. Das dazugehörige Notariatsinstrument war 
wiederum geschrieben von Francesco dʼAltobianco degli Alberti. Als Tommasinas 
Sachverwalter lernen wir den Wollhändler Piero di Matteo Brandini aus Volterra 
(„Petrus Mattei de Volterra“) und seine Frau Nencia kennen. Wie später ausgeführt 
wird, hatte Angelo – nach der Art eines Kaufmannsbankiers – 500 fl. in eine Wollhan-
delsgesellschaft in Volterra mit Piero investiert („sotietas artis lane Vulterris cum dicto 
Petro Mattei“), deren Gesellschaftsvertrag bei Francesco degli Alberti nachgehalten 
war.52 Außerdem vermachte Angelo seinem Bruder Pier Paolo all seinen Besitz in Stadt 
und Territorium Todi.

Francesco d’Altobianco degli Alberti und dessen Erben machte Angelo zu seinen 
Universalerben in Betreff seiner restlichen Habe in Bologna und an der römischen 
Kurie. Als Testamentsvollstrecker nannte er den päpstlichen Kämmerer und Kardinal-
priester von San Clemente, Francesco Condulmer,53 ferner Francesco degli Alberti 
selbst und Piero di Matteo aus Volterra.

51 Giovanni di Simone di Bindo Altoviti ist am 23.8.1413 als Podestà von Gambassi nachgewiesen. 
ASF, NA 14492 (Notar: Mora di Bartolo Mannozzi di Castelfranco), fol. 151r. 1416 war er Mitglied der 
Parte Guelfa. Diane Finiel lo  Zervas, The Parte Guelfa, Brunelleschi and Donatello, New York, NY 
1987 (The Harvard Center for Italian Renaissance Studies at Villa I Tatti 8), S. 273. Ferner: Dale Kent , 
The Rise of the Medici. Faction in Florence, 1426–1434, Oxford 1978, S. 162 und 200, sowie zur Familie, 
die traditionell der Parte Guelfa und den Albizzi nahestand und dies 1434 zu spüren bekam, ebd.: 
S. 140  f., 145  f., 161  f., 170  f., 224. Zu ihrer Heiratspolitik: Anthony Molho, Marriage Alliance in Late 
Medieval Florence, Cambridge MA-London 1994, S. 255 und 377. Die Altoviti waren den Alberti verbun-
den. Susannah Foster  (Baxendale), The Ties that Bind. Kinship Association and Marriage in the 
Alberti Family 1378–1428, Ph. D., Cornell University 1985, S. 384, 389, 415, 512  f., 518, 534, 547, 592, 623.
52 Piero di Matteo Brandini ist im Kataster von Volterra 1428–1429 gemeinsam mit Nicoloso di mes-
ser Musciatto Rapucci als Inhaber einer Wollhandelsgesellschaft erwähnt (Dank an Giuliano Pinto). 
Enrico Fiumi, Popolazione, società ed economia volterrana dal catasto del 1428–29, in: Rassegna 
volterrana 36/38  (1969/1972), S. 85–162; wieder abgedruckt in: Enrico Fiumi, Volterra e San Gimi-
gnano nel medioevo. Raccolta di studi, hg. von Giuliano Pinto, San Gimignano 1983, hier S. 229 und 
245. Ebenso im Kataster 1429–1430, s. I rcani  Menichini, Il quotidiano (wie Anm.  23), S.  85, 44, 
67, 105, 119, 121 (als Vierzigjähriger), 157, 174, 187. In dem Prozess um das Erbe des Angelo degli Atti 
taucht er mehrfach auf, unter anderem in einem Auszug aus den Rechnungsbüchern des Benedetto 
degli Alberti e compagni di Firenze zu ihren beiderseitigen Verbindlichkeiten in den Jahren 1433–1434 
(ADF, BE, AB, 4[D], fol. 569v). Zum Wollhandel in Volterra in der Zeit: Giuliano Pinto, Lineamenti 
d’economia volterrana fra XIII e XIV secolo, in: Rassegna volterrana 70 (1994), S. 111–126; ders. , Città 
e spazi economici nell’Italia comunale, Bologna 1996 (Biblioteca di storia urbana medievale 9), S. 216.
53 Achille Olivieri , Condulmer, Francesco, in: DBI, Bd.  27, Roma 1982, S.  761–765; B oschetto, 
Società (wie Anm. 23), S. 604  f. (Register).
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Schließlich benannte er einige Personen, bei denen er Schulden hinterlassen 
hatte: „Andrea de Florentia“, einst Inhaber des Gasthauses zur Glocke und nunmehr 
des Gasthauses zum Löwen in Florenz (50 Kammergulden),54 den Florentiner Boc-
caccino Alamanni (60 fl.),55 sowie den in Paris weilenden Francesco di Angelo Tu-
ramini aus Siena (Wechsel von 60 fl. gemäß Francescos Geschäftsbüchern).56 Ferner 
bekannte er, große Verbindlichkeiten gegenüber Francesco degli Alberti zu haben, 
über die er keine Abrechnung mehr mit ihm habe erstellen können. Dies überlasse er 
Francesco. Schulden habe er bei der römischen Filiale der Bank des Andrea Cambini57 
und dessen römischen socius Bartolomeo Mazzatosta (34 fl., von denen 18 Bartolomeo 
zukämen), der unter Eugen IV. Thesaurar der Camera Urbis war (Nr. 99). Diese und 
viele weitere Verbindlichkeiten würden aus Angelos Geschäftsbüchern hervorgehen.

Anschließend informiert das Testament über Angelos Besitzstand. In der Stadt 
Volterra besaß er zwei Häuser58 im Wert von 600 fl., ferner ein Landgut („podere“) 
außerhalb der Stadt, das mit 16 Scheffeln zu besäen sei („stariorum sexdecim“) und 
einen Wert von circa 40  fl. habe. Neben einigen Objekten, die er in Bologna hin-
terließ, befand sich der Hauptanteil seiner Habseligkeiten in Florenz in einem Haus 
des Francesco degli Alberti, verpackt in vier Kisten. Das beiliegende, am 16.4.1436 
in Florenz darüber aufgesetzte Inventar lässt nicht nur die materielle Kultur dieses 
Notars detailliert nachvollziehen, von den Socken bis hin zum Birett, von der Klein-
kunst bis zum Siegelring, sondern auch seine gelehrten Interessen.59 So besaß er 
Ciceros „De oratore“ in byzantinischem Einband („uno Tolio de oratore legato alla 
greca“), die „Tusculanae disputationes“, die Briefe des hl. Hieronymus, einen Juvenal, 
eine Tragbibel, ein „Repertorio in iure civili“, sieben Werke Senecas und drei weitere, 
nicht näher benannte Bücher.

54 Ein Gasthaus mit dem Namen „zur Glocke“ befand sich damals im Borgo San Lorenzo. B o -
schetto, Società (wie Anm. 23), S. 333. Zu einem Gasthaus mit dem Namen „zum Löwen“ in Florenz: 
Thomas Szabó, Xenodochia, Hospitäler und Herbergen. Kirchliche und kommerzielle Gastung im 
mittelalterlichen Italien 7.–14. Jahrhundert, in: Hans Conrad Peyer  (Hg.), Gastfreundschaft, Taverne 
und Gasthaus im Mittelalter, München u.  a. 1983 (Schriften des Historischen Kollegs. Vorträge  3), 
S. 61–92, hier S. 88.
55 Er war später Gesandter bei Francesco Sforza. Paolo Margaroli , Diplomazia e stati rinasci-
mentali. Le ambascerie sforzesche fino alla conclusione della Lega italica (1450–1455), Firenze 1992, 
S. 17–26 und passim.
56 Zur Familie: Renata Samperi, Baldassarre Peruzzi e il castello di Belcaro. Il progetto e gli in-
terventi, in: Mario Ascheri  (Hg.), L’ultimo secolo della Repubblica di Siena. Arti, cultura e società. 
Atti del convegno internazionale, Siena 28–30 settembre 2003 e 16–18 settembre 2004, Siena 2008, 
S. 171–187, hier S. 175  f., sowie unten, Regesten, Nr. 127.
57 Andrea di Francesco Cambini. Zu ihm: Sergio Tognett i , Il banco Cambini. Affari e mercanti di 
una compagnia mercantile-bancaria nella Firenze del XV secolo, Firenze 1999, S. 24  f., 28  f., 36  f., 39–
42, 65–71, 76, 95  f., 111  f., 125, 129–131, 138, 143–145, 181, 189.
58 Im Kataster 1429–1430 ist „ser Angelo da Todi“ als in Rom lebend vermerkt. Ircani  Menichini, 
Il quotidiano (wie Anm. 23), S. 76 und 176.
59 B oschetto, Società (wie Anm. 23).
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In einem gesonderten Eintrag werden materielle Güter und vor allem Schrift-
stücke aufgeführt, die er am 20.4.1436 nach Bologna mitgenommen hatte („cose ch’io 
ne portò a Bolognia“). Es waren dies die Arbeitsmaterialien des Notars. Aufgezählt 
werden: Handtaschen, Manualien, Protokolle und Register, Schriftstücke und Akten 
(„le bisacce, manuali protocholli et registry et scripture et acti correnti“), vier große 
Registerbücher („iiii libri quadri grandi di registry“) und weitere öffentliche Urkun-
den („altri acti publichi“), Wörter- und Rechenbücher („due altri nuovi quadri, uno di 
termini correnti et lʼaltro di ragioni uno in pergameno“), der Traktat „De avaritia“ („in 
avaritia Poggii“), den Poggio Bracciolini – der als damaliger Sekretär Papst Martins V. 
Angelo sicher persönlich bekannt war – 1428/1429 verfasst hatte, ein Band mit Weihe-
registern der Camera Apostolica („uno de formis camere appostolice“),60 drei Proto-
kolle mit Verträgen („tre protocolli di contracti“) sowie ein Werk, wohl eine Rechen-
tafel, die als „l’alberello dellʼactionario“ bezeichnet wird.

Aus dem Testament ersehen wir also das Profil eines wohlhabenden, distinguier-
ten Notars, der in vielfältigen geschäftlichen und privaten Beziehungen zu Florentiner 
Kaufmannsbankiers, Literaten und Künstlern stand. Diese Beziehungen finden wir 
auch in seinen Imbreviaturen vor, und so erhalten wir durch sie einen besonderen 
Einblick in das Rom der Frührenaissance.

Das Protokoll und seine Auswertungsmöglichkeiten
Wenn nun gefragt werden soll, welche Informationen in dem bisher unausgewerteten 
Protokoll enthalten sind und wie sie sich im Hinblick auf das Rom der Frührenais-
sance systematisch analysieren lassen, so ist voranzuschicken, dass Angelos Imbre-
viaturen nur einen von vielen möglichen dokumentarischen Ausschnitten bieten, der, 
wie dargestellt, durch Person und Beziehungen dieses Notars bedingt ist.61 Wie deut-
lich wurde, stand er hochgestellten Persönlichkeiten an der Kurie nahe und arbeitete 
insbesondere für die Apostolische Kammer. Eine systematisierende Betrachtung der 
in dem Protokoll enthaltenen Fälle kann vor diesem Hintergrund folgende Aspekte 
betonen: erstens die päpstliche Klientel und Politik, zweitens die Apostolische 
Kammer in ihrer Funktion als Appellationsgericht und als Zentrum von Finanztrans-
aktionen. Abschließend werden einige Quellen zur maritimen Dimension der römi-
schen Ökonomie jener Jahre ausgewertet.

Zunächst seien einige Fälle besprochen, die auf die Verflechtungen des Notars in 
der römischen Gesellschaft und seinen Rang an der Kurie hinweisen. Immer wieder 

60 Ludwig Schmitz-Kallenberg, Die Libri formatarum der Camera Apostolica, in: RQ 8  (1894), 
S. 451–472; Andreas Rehberg, Deutsche Weihekandidaten in Rom am Vorabend der Reformation, in: 
Flug/Matheus/Rehberg (Hg.), Kurie und Region (wie Anm. 17), S. 277–305.
61 Dazu methodisch: Esch, Rom in der Renaissance (wie Anm. 4), S. 347.
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wird dabei deutlich, was schon in seiner Biographie hervortritt, nämlich seine Ver-
bundenheit mit frühhumanistischen intellektuellen und künstlerischen Kreisen, 
etwa, wenn er in seinem Heft das Doktoratsdiplom abschrieb, welches der aus Arezzo 
stammende Vater des Benedetto Accolti in Bologna erwarb, wo Martin V. ja auf seinem 
Weg von Konstanz nach Rom längere Zeit Halt gemacht hatte (Nr. 33),62 oder auch 
das Testament des Bartolomeo di Onofrio Bartolini aus Perugia, das die Stiftung der 
Cappella di San Nicola in der Kirche San Domenico in Perugia enthält, wo später die 
so genannte Pala di Perugia von Beato Angelico aufgestellt wurde (Nr. 82).

Von derartigen Verbindungen auch in die Oberschicht der Kommune Roms zeugt 
unter anderem das Formular zu einer Wappenverbesserung für einen verdienten 
Senator durch die Konservatoren der Camera Urbis, also die höchsten Amtsträger der 
Kommune Rom, die in jener Zeit durch den Papst nominiert wurden (Nr. 34).63 Dass 
Angelo dem Familienverband der Colonna nahestand, zeigt sich daran, dass er für 
einen Familiaren des Giordano Colonna einen Familiaritätsbrief ausstellte (Nr. 32), 
oder daran, dass er 1432 die Urkunde zum Verkauf des Palazzo Colonna in Florenz 
an den Kämmerer Eugens IV. schrieb, stand diese Veräußerung doch im Zusammen-
hang mit den schon erwähnten Investitionen in den Florentiner Monte sowie weite-
ren Transaktionen nach dem Friedensschluss der Colonna mit Eugen IV. (Nr. 125).64 
Ebenfalls mit der päpstlichen Klientelbildung hängt die Verpachtung eines Kastells 
im Bereich von Montecassino an Ruggero Caetani zusammen, die Angelo verfasste 
(Nr. 28; Nr. 140: Burgenpolitik in Spoleto).65 Spuren der päpstlichen Politik auf euro-
päischer Ebene werden unter anderem in Gestalt einer Ritterkreierung durch einen 
miles des Königs Alfons von Aragón in Anwesenheit von dessen Botschaftern (Nr. 31) 
oder auch durch die mehrfache Nennung von Kuriengesandten des Herzogs von 
Burgund bei Obligationen (Nr. 75) oder Quietanzen (Nr. 94) deutlich.

62 Karl August Fink, Martin V. und Bologna, in: QFIAB 23 (1931/1932), S. 182–217; Frati , Papa Mar-
tino V (wie Anm. 3), S. 120  f.; Giuseppe Z aoli , Papa Martino V e i bolognesi. Rapporti ecclesiastico-
religiosi (anni 1416–20), in: Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Ro-
magna 4,2 (1912), S. 433–543; ders. , Lo Studio bolognese e papa Martino V, in: Studi e Memorie per la 
Storia dell’Università di Bologna 3 (1912), S. 107–188.
63 Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 162.
64 Dazu: Kirshner, Papa Eugenio IV (wie Anm. 36), besonders S. 348  f.; Rehberg, Etsi prudens 
paterfamilias (wie Anm.  24), S.  266–270; Esch, Economia (wie Anm.  21), S.  340–342, sowie oben, 
Anm. 36.
65 Zur Bedeutung dieser Burgenpolitik: Rehberg, Etsi prudens paterfamilias (wie Anm. 24), S. 229, 
257–260, am Beispiel des Giordano Colonna.
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Prozesse vor dem Kammergericht
In der Hauptsache betreffen die Imbreviaturen die Arbeit der Camera Apostolica, kon-
kreter der Kammergerichtsbarkeit, die seit dem 13. Jahrhundert dem Auditor Camerae 
unterstand und seit dem 15. Jahrhundert ausgeweitete Kompetenzen erhielt. Aufgrund 
der unzureichenden Aktenlage gilt das Kammergericht unter den kurialen Gerichten 
als besonders schlecht erforscht.66 Bis einschließlich zum Pontifikat Martins V. ist 
meist nur die normativ geregelte Vorgehensweise bekannt (eine Ausnahme bildet 
hier die Überlieferung der Pönitentiarie, die Exkommunikationen betrifft, die aus 
Verurteilungen durch den Auditor Camerae hervorgingen).67 Es handelte sich um 
ein Gericht mit eigenem Personal (unter anderem eigenen Gerichtsnotaren68), das 
zweimal pro Woche tagte, um alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Apostoli-
schen Kammer (etwa auch den Kollektorien) sowie Appellationen aus dem Bereich 
des Patrimonium Petri zu bearbeiten. Das forensische Prozedere lief nach einem Ver-

66 Überblick bei: Brigide Schwarz, Die Erforschung der mittelalterlichen römischen Kurie von Lud-
wig Quidde bis heute, in: Michael Matheus (Hg.), Friedensnobelpreis und historische Grundlagen-
forschung. Ludwig Quidde und die Erschließung der kurialen Registerüberlieferung, Berlin-Boston 
2012 (Bibl. des DHI in Rom 124), S. 415–440, hier S. 436 mit Anm. 100. Zu den Kammerauditoren und 
der Gerichtsbarkeit der Kammer: Paul Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestan-
ten in Deutschland. System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Berücksichtigung auf 
Deutschland, 6  Bde., Berlin 1869–1897, Bd.  1, S.  409  f.; Gott lob, Aus der Camera apostolica (wie 
Anm.  17), S.  127–129; Hofmann, Forschungen (wie Anm.  33), Bd.  1, S.  162, 171, 193, 212–214; Emil 
Göller, Der Gerichtshof der päpstlichen Kammer und die Entstehung des Amtes des procurator fis-
calis im kirchlichen Prozeßverfahren, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 94 (1914), S. 605–619; 
ders. , Die Constitution „Ratio juris“ Johanns  XXII. [§§  43,  44] und die Camera apostolica, in: RQ 
16 (1902), S. 415–417; Guillaume Mollat , Contribution à l’histoire de l’administration judiciaire de 
l’église Romaine au XIVe siècle, in: Revue d’histoire ecclésiastique 32 (1936), S. 877–928, hier S. 897–
908; ders. , Contribution à la Chambre apostolique au XIVe siècle, in: Revue d’histoire ecclésiastique 
45  (1950), S. 82–94; Jean Favier, La chambre apostolique aux lendemains du Concile de Pise, in: 
Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa 4 (1967), S. 99–116; Daniel Wil l iman, 
Summary justice in the Avignonese Camera, in: Monumenta iuris canonici, Series C, subsidia 7 (1985), 
S.  437–450; Markus Denzel, Kurialer Zahlungsverkehr im 13. und 14.  Jahrhundert. Servitien- und 
Annatenzahlungen aus dem Bistum Bamberg, Stuttgart 1991 (Beiträge zur Wirtschafts- und So-
zialgeschichte 41), S. 39; Schuchard, Die Deutschen (wie Anm. 18), S. 72–82; Per Ingesman, A 
Criminal Trial at the Court of the Chamber Auditor. An Analysis of a Registrum from 1513–1516 in 
the Danish National Archives, in: Kirsi Salonen/Sari Katajala-Peltomaa (Hg.), Church and 
Belief in the Middle Ages. Popes, Saints, and Crusaders, Amsterdam 2016 (Crossing boundaries 3),  
S. 85–114.
67 Tobias Daniels/Arnold Esch, Casi fiorentini negli atti della Penitenzieria Apostolica 1439–1484, 
in: ASI 172 (2014), S. 729–762, hier S. 737–739; Arnold Esch, Die Lebenswelt des europäischen Spät-
mittelalters. Kleine Schicksale selbst erzählt in Schreiben an den Papst, München 2014, S. 146–148.
68 Göller, Der Gerichtshof (wie Anm.  66), S.  610  f., zufolge wurde ihre Anzahl in Avignon auf 25 
beschränkt.
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fahren ab, das dem der Rota ähnelte, die 1423 durch Martin V. eine fundamentale 
Konstitution erhielt.69

Im Unterschied zur Rota, bei der Prozessregister (Registra) verloren, aber seit 1464 
kontinuierlich spezielle Terminprotokolle (Manualia) der Gerichtsnotare überliefert 
sind, die Prozessverläufe im Detail nachvollziehen lassen,70 sind derartige Protokolle 
für das Kammergericht bisher nicht bekannt geworden. Die hier untersuchten Notars-
imbreviaturen stellen nicht ein entsprechendes Spezialmanuale für die Kammer dar 
(Angelo stellte offenbar vor allem für den Auditor Camerae Urkunden aus, und es 
finden sich in seinem Protokoll auch nicht gerichtsrelevante Dokumente). Folgende 
Schritte werden indes ersichtlich:71 Am Beginn stand die Vorladung (citatio). Diese 
war meist kombiniert mit der Unterbindung weiteren Vorgehens anderer Gerichte 
(inhibitio), mit einer Einstufung vorangegangener Urteile durch Schiedsmänner, 
lokale oder delegierte Richter als Zwischenurteile (sententia interlocutoria) und der 
Einforderung der anderswo produzierten Akten (compulsoria). Teils ging die Vor-
ladung direkt mit einer Ermahnung (monitorium) einher. Wenn eine vorgeladene Partei 
nicht erschien, erfolgte generell eine Ermahnung (monitorium) mit mehreren Termi-
nen (dem ersten, zweiten, dritten und peremptorischen). Bei der Verhandlung selbst 

69 Zur Vorgehensweise: Mollat , Contribution (wie Anm.  66), S.  898–905. Speziell zu Martin  V.: 
Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 135  f., 147–149, 161  f., sowie die Kanzleiregeln Martins V., 
OT62 (Wer vor dem Gericht des Auditor Camere Apostolicae prozessiert, muss den Gegenstand durch 
einen Prokurator in Form einer confessio anzeigen), OT64 (zur Zulassung der Notare), BA27 (Suspen-
dierung von Notaren) https://www.uni-marburg.de/de/fb06/mag/institut/prof-dr-andreas-meyer/
kanzleiregeln, 29.3.2021). Dort nicht berücksichtigt eine Handschrift mit Kanzleiregeln aus der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: Beinecke Library, Spinelli-Archiv, Vagante 7, filza 267, Nr. 4977. – Zum 
Vorgehen der Rota: Die Rotamanualien des Basler Konzils. Verzeichnis der in den Handschriften der 
Basler Universitätsbibliothek behandelten Rechtsfälle, bearb. von Hans-Jörg Gilomen, hg. vom 
Deutschen Historischen Institut in Rom, Tübingen 1998; Gero Dolezalek, Rechtsprechung der Sacra 
Romana Rota, unter besonderer Berücksichtigung der Rotamanualien des Basler Konzils, in: Martin 
B ertram (Hg.) Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 
15. Jahrhundert, Tübingen 2005 (Bibl. des DHI in Rom 108), S. 133–157; Knut Wolfgang Nörr, Über die 
mittelalterliche Rota Romana. Ein Streifzug aus der Sicht der Geschichte der kurialen Gerichtsbarkeit, 
des römisch-kanonischen Prozessrechts und der kanonistischen Wissenschaft, in: ZRG, kan. Abt. 
93 (2007), S. 220–245; Hans-Jörg Gilomen, „…facto realiter in scriptis“. Schriftlichkeit und Mündlich-
keit im Verfahren vor der Basler Konzilsrota, in: Susanne Lepsius/Thomas Wetzstein (Hg.), Als 
die Welt in die Akten kam. Prozeßschriftgut im europäischen Mittelalter, Frankfurt a. M. 2008 (Recht-
sprechung 27), S. 197–251, hier S. 203, mit weiteren Verweisen; Kirsi Salonen, Papal Justice in the 
Late Middle Ages. The Sacra Romana Rota, London-New York 2016.
70 Hermann Hoberg, Die Protokollbücher der Rotanotare von 1464 bis 1517, in: ZRG, kan. Abt. 
39 (1953), S. 177–227; Martin B ertram, Das Repertorium Germanicum und die Akten der Sacra Ro-
mana Rota, in: Matheus, Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung (wie Anm. 66), 
S. 115–190; Gilomen, Rotamanualien (wie Anm. 69); Salonen, Papal Justice (wie Anm. 69).
71 Wie schon Göller, Der Gerichtshof (wie Anm. 66), S. 610, bemerkte, kann zum konkreten Wort-
laut der Urkunden das „Formularium instrumentorum ad usum Curiae Romanae“ verglichen werden, 
das in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts oft gedruckt wurde (s. dazu GW und ISTC).

https://www.uni-marburg.de/de/fb06/mag/institut/prof-dr-andreas-meyer/kanzleiregeln
https://www.uni-marburg.de/de/fb06/mag/institut/prof-dr-andreas-meyer/kanzleiregeln
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stellten die Gerichtsnotare der Camera Apostolica als Prokuratoren den Sachverhalt 
in einer Aussage (confessio) dar. Die Parteien ließen sich durch Prokuratoren vertre-
ten, die sie dafür bestellten (procuratorium), subdelegierten oder von ihren Pflichten 
entbanden. Am Ende stand das Urteil (sententia diffinitiva), das durch ein Verkündi-
gungsschreiben bekannt gemacht wurde (littera denuntiatoria). Eine Verurteilung zog 
die Exkommunikation in mehreren Verschärfungsstufen (aggravatio, reaggravatio), 
gegebenenfalls mit Einbindung weltlicher Kräfte (cum brachio secularis), nach sich. 
Im Fall einer Lossprechung, etwa nach Verpflichtung (obligatio) zur Zahlung ein-
geforderter Schulden oder erfolgter Zahlung, die quittiert wurde (quietatio), stand die 
Absolution (absolutio – einmal nur temporär: cum reincidentia, einmal delegiert ad 
partes), die Freilassung (relaxatio), sofern der Angeklagte schon zuvor im päpstlichen 
Kerker bei der Tor di Nona einsaß, oder auch die Freisetzung zuvor festgesetzter Güter 
(cum dearrestatione fructuum). All die genannten verfahrensanhängigen Schriftstücke 
wurden veröffentlicht, indem sie zunächst an die Tore des Tagungsortes, und später 
an die Hauptkirchen Roms und des päpstlichen Einflussgebietes geheftet wurden. 
Zudem verifizierte und authentifizierte der Auditor der Kammer Dokumente, die ihm 
vorgelegt wurden, indem er etwa Urkunden auf ihre formale Korrektheit prüfen und 
vidimieren ließ.

Wie wir aus den Imbreviaturen des Angelo degli Atti erfahren, amtierte das Kam-
mer-Gericht, dessen Sitz 1420 in Florenz die Dominikanerkirche Santa Maria Novella 
gewesen war, in den Jahren 1427 bis 1431 offenbar hauptsächlich im Pantheon, jenem 
antiken Monument, das im Mittelalter zur Kirche Santa Maria ad Martyres geweiht 
worden war und aufgrund der architektonischen Struktur als Santa Maria Rotonda 
bekannt war. Dass die kurialen Behörden nach der Rückkehr des Papsthofes wech-
selnd in unterschiedlichen stadtrömischen Kirchen ihren Amtsgeschäften nachgin-
gen, ist bekannt und für die Rota in späterer Zeit belegt.72 Hier stehen wir mutmaß-
lich am Beginn einer später etablierten Nutzung des antiken Großmonuments, zu 
dem Stefano Infessura berichtete, es sei im Juni 1432 vollständig überschwemmt und 
dadurch samt Vorhalle stark beschädigt worden.73 Flavio Biondo beschreibt in seiner 
„Roma instaurata“ (1444–1448), wie Eugen  IV. es von den verschiedenen tabernae 
befreite, die sich dort eingenistet hatten.74 Es mag sein, dass diese abschätzig als 
„Buden“ bezeichneten Läden (Gasthäuser oder Geschäfte) sich auch mit dem Kommen 
und Gehen im Zuge der Gerichtsbarkeit dort angesiedelt hatten, während bekannt-
lich später Rom-Pilger das Pantheon mit der mittelalterlichen Mirabilien-Literatur 
in Händen bestaunten und sich Tiburzio, der Neffe des Stefano Porcari, bei seinem 

72 Salonen, Papal Justice (wie Anm. 69), S. 73  f.
73 Stefano Infessura, Diario della città di Roma, hg. von Oreste Tommasini, Roma 1890, S. 29.
74 Flavio Biondo, Roma instaurata, III.65–66, hg. von Cesare D’Onofrio, Visitiamo Roma nel 
Quattrocento. La città degli umanisti, Roma 1989, S.  249; Flavio Biondo, Roma instaurata/Rome 
restaurée, 2 Bde., hg. von Anne Raffarin, Paris 2012, Bd. 2, S. 192–195, mit Kommentar auf S. 269  f.
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Aufstand während der Abwesenheit Piusʼ II. aus Rom (1459–1460) im Pantheon ver-
schanzte.75 Im Pontifikat Martins V. sehen wir die Tore des antiken Großmonuments 
voller angehefteter Exkommunikationssentenzen!

Außer am Pantheon stellte Angelo degli Atti an mehreren Orten seine Urkunden 
aus: in der Apostolischen Kammer im Kirchenkomplex von Santi Apostoli (Nr. 140), 
in verschiedenen Kaufmannskontoren im Rione Ponte und zugehörigen Kirchen 
(Santi Celso e Giuliano), in Kardinalsresidenzen, Wohnstätten von Prokuratoren und 
Notaren, und im Juli 1429, als die Kurie sich aufgrund der Pest nach Anagni begeben 
hatte, ebendort (Nr.  107, 109, 110).76 Erst im Pontifikat Eugens  IV. stellte er seine 
Urkunden in St. Peter aus (ab Nr. 129). Das Pantheon erweist sich also vorwiegend 
als Gerichtsort, während andere, mit der Kammer verbundene Geschäfte dezentral 
abgewickelt wurden – wie dies im Übrigen auch für andere vatikanische Dikasterien 
bekannt ist.77

Erwähnenswert sind die personellen Strukturen, erfahren wir hier doch, dass 
der bedeutende Kardinal Giuliano Cesarini, über dessen Tätigkeit in diesem Zeitraum 
bisher kaum etwas bekannt war (sieht man von seiner England-Legation ab78), lange 
Jahre als Kammerauditor in Rom amtierte, ebenso wie der Bologneser Karrierejurist 
Ludovico Garsi („Ludovicus de Garsiis“).79 Zudem erweitert das Protokoll den Wissens-
stand um die Namen des Personals des Kammergerichts und verschiedener weiterer 
kurialer Dikasterien – und dies nicht ohne Kuriositäten, wenn etwa ein Pönitentiarie-
schreiber angeblich widerrechtlich ein Haus in Aversa besetzt hält (Nr. 91).

Als Zeugen notariell beglaubigter Geschäfte agierten bekanntlich Mitarbeiter und 
Familiaren der Aussteller, und dies ist unter mehreren Gesichtspunkten aufschluss-
reich, zeigen sich doch so kleinere Personennetzwerke, an erster Stelle etwa die Mit-
arbeiter Cesarinis. Neben Angelo degli Atti waren dies meist die Gerichtsnotare Jean 
Garnier und Angelo di Bartolomeo da Ponte da Perugia, dann der Deutsche Hermann 
Jegher und Nicola aus Città di Castello, später Johannes (Jean?) Baliar. Auch werden 

75 Esch, Rom (wie Anm. 1), S. 208–211. Weiteres zur Geschichte des Pantheons mit Edition und Be-
sprechung eines bisher unbekannten humanistischen Gedichts auf das Monument in: Tobias Da-
niels, The Humanist Pompeo Pazzaglia. An Unknown Renaissance Poet, in: Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes 84 (2021), S. 127–165.
76 Zu diesem Aufenthalt in Anagni aufgrund der Pest, s. etwa: Die Berichte der Generalprokuratoren 
des Deutschen Ordens an der Kurie, Bd. 4: 1429–1436, 1:  1429–1432, bearb. von Kurt Forstreuter, 
Köln u.  a. 1973 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz 32), Nr. 32 und 38.
77 Schwarz, Schreiberkollegien (wie Anm. 33).
78 Partner, The Papal State (wie Anm.  3), S.  148. Alfred  A. Strnad, Cesarini, Giuliano, in: DBI, 
Bd.  24, Roma 1980, S.  188–195; Johannes Haller, England und Rom unter Martin  V., in: QFIAB 
8 (1905), S. 249–304; Richard G. Davies, Martin V and the English Episcopate. With particular Re-
ference to his Campaign for the Repeal of the Statute of Provisors, in: The English Historical Review 
92 (1977), S. 309–344.
79 Zu Garsi: Brigide Schwarz, Fünf juristische Handschriften in der Staatsbibliothek Berlin aus dem 
ehemaligen Viktorstift Xanten, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 221 (2018), 
S. 49–60.
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die engsten Mitarbeiterstäbe von Kardinälen wie Branda Castiglione (Nr.  28) oder 
Giordano Orsini (Nr. 35), aber auch jene von verschiedenen Kaufmannsbankiers in 
Rom ersichtlich. Zudem lassen die Zeugenlisten Rückschlüsse auf die Personenkreise 
um die Petenten zu, die aus Burgundern, Deutschen, Engländern, Franzosen, Por-
tugiesen, Spaniern, usw. bestanden, aber sie lassen auch lokale Personenverbände 
in Rom, seinem Umland und Italien (Florenz, Neapel, Venedig …) erkennen. Men-
schen aus allerlei Orten hatten sich im Rom jener Jahre gemeinsam eingefunden: In 
einem Fall etwa stehen bei einem Adeligen aus dem umbrischen Massa Martana ein 
Kammernotar aus dem ligurischen Sarzana, dazu ein in Rom ansässiger Pfeiffer aus 
Ungarn, ein Kleriker der Diözese Utrecht, ein vorübergehend in Rom befindlicher cle-
ricus coniugatus der Diözese in Worms und ein Kleriker der Diözese Paderborn (Nr. 82). 
In einem anderen Fall, der die Stadt Spoleto betrifft, wird im Beisein eines Franzosen 
und eines Engländers ein Deutscher als Prokurator ernannt (Nr.  140). Dies spricht 
zweifellos für die Internationalität von Stadt und Papsthof in jener Zeit.

Appellationsgerichtsbarkeit
Die vor dem Auditor Camerae verhandelten Fälle, die hier in den Blick kommen, 
können hauptsächlich in zwei Kategorien eingeteilt werden. Die erste betrifft die 
Appellationsgerichtsbarkeit im päpstlichen Hoheitsbereich, die zweite finanzielle 
Transaktionen, die mit Annaten- und Servitienzahlungen in Pfründenangelegenhei-
ten in europäischen Dimensionen zusammenhängen.

Die Gerichtsbarkeit kann als Motor und gleichzeitig Indikator für den Erfolg der 
päpstlichen Rekuperationspolitik gelten.80 Hier betrachten wir eine Zeit, in welcher 
der größte Konkurrent des Papsttums als territorialer Machthaber, Andrea Fortebrac-
cio, genannt Braccio da Montone (†  5.6.1424), besiegt worden und verstorben war. 
Wir sehen, dass Rom damals schnell zu einem Zentrum der Gerichtsbarkeit für das 
Patrimonium geworden war und die Kurie durch die Delegationsgerichtsbarkeit teils 
genau in jene Territorien einwirkte, die zuvor Braccio unterstanden.81 Im Einzelnen 
standen neben der Friedensstiftung82 vor allem Erbschafts- und Besitzangelegen-
heiten und -streitigkeiten, meist unter Einbindung lokaler oder delegierter Richter 

80 Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 131–158.
81 Ebd., S. 42–94. Zu den wirtschaftlichen Dimensionen, s. Manuel Vaquero Piñeiro, Appalti e 
appaltatori delle „comunanze“ della Camera Apostolica di Perugia (1424–1525), in: Andrea Fara/
Donatella Strangio/Manuel Vaquero Piñeiro (Hg.), Oeconomica. Studi in onore di Luciano Pa-
lermo, Viterbo 2016, S. 297–312; ders./Erminia Irace, Mercanti-banchieri nello spazio economico 
della città di Perugia tra XIV e XVI secolo, in: Florcel Sabaté (Hg.), El poder entre la Ciutat i la regió, 
Lleida 2018, S. 343–368.
82 Dazu generell: Glenn Kumhera, The Benefits of Peace. Private Peacemaking in Late Medieval 
Italy, Leiden-Boston 2017 (The Medieval Mediterranean 109).
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an. Am häufigsten betrifft dies Rieti, Spoleto (Nr. 15, 26, 30, 136) sowie Florenz und 
seinen Einzugsbereich (Nr. 72, 84, 88, 90, 126) mit Siena (Nr. 73, 127), ferner Amelia 
(Nr. 1, 10), Perugia und Città di Castello (Nr. 47), Viterbo (Nr. 64), L’Aquila (Nr. 70), 
Forlì (Nr. 89), Benevent (Nr. 105) und Foligno (Nr. 121). Verhandelt werden vorwie-
gend nicht die Angelegenheiten der großen Politik, sondern einfacher Leute, wie etwa 
Zollstreitigkeiten in Todi/Massa Martana (Nr. 69) oder die Schulden der Witwe eines 
Gastwirtes aus Florenz (Nr. 84), oder auch eines vermeintlich diebischen Priesters 
in Viterbo (Nr. 134). Von Interesse sind ferner einige Fälle in Rom selbst, nicht nur 
dort, wo zwei Waisen und eine Witwe über ein nachgelassenes Privathaus auf dem 
Kapitol streiten (Nr. 93), sondern auch dort, wo generelle Kompetenzstreitigkeiten des 
Kammergerichts mit dem stadtrömischen Gericht erkennbar werden (Nr.  128, 139), 
denn im Berichtszeitraum war der Prozess der Marginalisierung der stadtrömischen 
Institutionen in vollem Gange.83

Die Papstfinanz
Der zweite Hauptaspekt betrifft die Finanztransaktionen. Neben bürokratischen Vor-
gängen an der Camera Apostolica wie etwa dem Auswechseln von Notaren und der 
Aktenprüfung (Nr. 36, 83) oder der Transumierung und Überprüfung von Dokumen-
ten, etwa vom Konzil von Konstanz (Nr. 22, ferner: Nr. 25, 66, 116), Angelegenheiten 
von Kollektoren und Kursoren in Avignon (Nr. 2, 4), wo die Orsini Pfründenansprü-
che durchsetzen wollten, die auf die Zeit des Avignoneser Papsttums zurückgingen 
(Nr. 35), lassen sich Schicksale wie das eines neapolitanischen Gewürzhändlers (aro-
matarius) in Auszügen rekonstruieren, der in Rom einmal als Kleinkreditgeber (Nr. 3), 
dann als Mieter (Nr. 63) und schließlich als Zahler der Aussteuer für eine Frau (Nr. 100) 
aktenkundig wird.

Vor allem aber lässt sich, in Ergänzung zu den bekannten (allerdings noch nicht 
erschöpfend ausgewerteten) Registern der Camera Apostolica,84 erfassen, welche 

83 Luciano Palermo, Un conflitto mancato. L’emarginazione della Camera Urbis nel XV secolo, in: 
Myriam Chiabò u.  a. (Hg.), Congiure e conflitti. L’affermazione della signoria pontificia su Roma nel 
Rinascimento. Politica, economia e cultura. Atti del convegno internazionale, Roma, 3–5 dicembre 
2013, Roma 2014, S. 39–54, hier S. 50  f.
84 Übersichten: Gott lob, Aus der Camera apostolica (wie Anm.  17), S.  31–35; Cherubini, Man-
dati (wie Anm. 17). Hier relevante Regestenwerke: Ursmer B erl ière, Inventaire analytique des libri 
obligationum et solutionum des Archives Vaticanes au point de vue des anciens diocèses de Cam-
brai, Liège, Thérouanne et Tournai, Roma 1904; Calendar of Entries in the Papal Registers Relating 
to Great Britain and Ireland. Papal Letters, Bd. 7: A. D. 1417–1430, London 1906; Bd. 8: A. D. 1427–1447, 
London 1909; Bd. 9: A. D. 1431–1447, London 1912; M. A. Costel lo, De Annatis Hiberniae, Dundalk 
1909; RG 4; Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm. 17); Antonio Domingues De Sousa Costa, 
Súplicas do pontificado de Martinho V (anos 1–7), Braga 1978 (Monumenta Portugaliae Vaticana 3/2), 
(anos 8 a 14), Braga 1978 (Monumenta Portugaliae Vaticana 4); Marcus Daniel Kowalski, Annatae e 
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Dimensionen und Reichweiten die Papstfinanz in jener Zeit hatte und welch großen 
Anteil die Florentiner daran besaßen, die zwar kurz nach der Rückkehr Martins V. in 
die Ewige Stadt den Ratschlag erhielten, mit den Römern keine Geschäfte zu machen 
(„So verliert man nur Geld, Pfand und Freundschaft!“),85 aber dennoch wussten, was 
es am Sitz der Kurie zu holen gab.86 Für eine Zeit, die bisher als dokumentarischer 
dunkler Fleck gelten musste, erfahren wir nun  – nicht von der Seite der Abrech-
nung her, sondern in Gestalt der Versuche zur Eintreibung – welche Bankiers am 
Sitz der Kurie operierten, welche Klientelkreise sie bedienten und welche Geschäfts-
praktiken sie verfolgten. Diejenigen, die sich in den Jahren des Schismas am Papst-
hof eingefunden hatten,87 erscheinen im Pontifikat Martins V. etabliert, und sie tun 
das, was man von ihnen im Kontakt mit der Apostolischen Kammer und der Kurie 
generell erwartet: Sie betreiben ein internationales Bankgewerbe, stellen Wechsel-
briefe für bargeldlose Transfers aus, akzeptieren Geldzahlungen in verschiedenen, 
in die fiktive Währung des Kammerguldens umzurechnenden Lokalwährungen88 oder 
fordern Geld ein, lassen säumige Zahler exkommunizieren, bestellen Prokuratoren, 
um ihre Ansprüche vor Gericht einzuklagen oder nehmen Zahlungsverpflichtungen 

Regno Poloniae saeculi XV (1421–1503), Kraków 2002 (Monumenta Poloniae Vaticana X; Acta Camerae 
Apostolicae IV).
85 „Aʼ Romani o aʼ baroni non prestassi danaro e massime sopra pegni, perché si perde i danari e 
pegni e l’amicizia“. ASF, MAP, filza 68, Nr. 402, 318–419, vgl. Luciano Palermo, Il porto di Roma nel 
XIV e XV secolo. Strutture socio-economiche e statuti, Roma 1979, S. 52–54.
86 Dresden, UB, MScr.  Dresd.  Ob.  44, Mescolanze des Michele Siminetti (1440–1460), hier nach 
einem Stück zu 1442 und Aufzählung der Kardinalstitel, fol. 78r (alte Zählung: 72r): „Èssi examinato 
per persone ydonee et pratiche in corte di Roma, che per tucto il Christianesimo faccendo conto de 
l’entrate che ànno tucti i prelati che fanno la sonma anno per anno fiorini di camera septe milioni, et 
puòssi far conto che conportando il più el meno tenendo il più vero meço che examinare si può che 
ogni dieci anni vachi ogni beneficio, diché seguita che anno per anno la corte di Roma à d’ordinaria 
entrata da secento a septecento migliaia di fiorini di camera.“ Das Incipit bei Gustav Buchholz, 
Die „Mescolanze“ des Michele Siminetti auf der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden, in: 
Zs. für vergleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur 2 (1889), S. 340–359, hier S. 353.
87 Esch, Bankiers der Kirche (wie Anm. 21); Yves Renouard, Les relations des papes d’Avignon 
et des compagnies commerciales et bancaires, de 1316 à 1378, Paris 1941; Jean Favier, Les finances 
pontificales à l’époque du Grand Schisme d’Occident 1378–1409, Paris 1966.
88 Dazu unten, Beschreibung der Regesten. Zur Währung an der Kurie: Walter Deeters, Über das 
Repertorium Germanicum als Geschichtsquelle. Versuch einer methodischen Anleitung, in: Blätter 
für deutsche Landesgeschichte 105  (1969), S.  27–43, hier S.  34  f.; Schuchard, Kollektoren (wie 
Anm. 17); Ivana Ait , Cudi facere in dicta seccha nisi ducatos romanos. Prime considerazioni sulla 
monetazione a Roma durante i pontificati di Martino  V ed Eugenio  IV, in: Annali dell’Istituto ita-
liano di Numismatica 57  (2011), S.  157–172; Luciano Palermo, Il mercato romano nel carteggio di 
Francesco Datini 1377–1409, Roma 2020, S.  166–212. Zu den Währungen im französischen Bereich: 
Ursmer B erl ière, Les collectories pontificals dans les anciens diocèses de Cambrai, Thérouanne et 
Tournai au XIVe siècle, Roma 1929, S. XXIII; Stefan Weiß, Rechnungswesen und Buchhaltung des Avi-
gnoneser Papsttums (1316–1378). Eine Quellenkunde, Hannover 2003 (MGH. Hilfsmittel 20). Weiter-
führend: Markus A. Denzel, Das System des bargeldlosen Zahlungsverkehrs europäischer Prägung 
vom Mittelalter bis 1914, Stuttgart 2008.
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von Schuldnern entgegen. Am häufigsten sind die Exkommunikationen wegen aus-
gebliebener Schuldentilgung. Sie betreffen den gesamten geographischen Raum 
Europas, in quantitativ unterschiedlichen Verteilungen. An erster Stelle steht die 
Iberische Halbinsel (Nr. 5, 8, 11, 13, 27, 50, 51, 52, 61, 68, 76, 80, 102, 133) mit Portugal 
(Nr. 71, 77, 78, 95, 108, 110, 115, 118), gefolgt von Frankreich (Nr. 23, 41, 57, 60, 92, 
101, 106, 117, 129, 132) mit Burgund (Nr. 97), Polen (Nr. 3, 7, 19, 20, 29, 46, 54, 107, 109, 
122, 130, 131), dem Reichsgebiet (Nr. 48, 81, 103, 113, 120), Rom und der Kurie (Nr. 99, 
111, 112, 141), Florenz (Nr. 88, 98) und Einzugsbereich (Nr. 137), Pistoia (Nr. 44, 59), 
Sardinien (Nr. 40), Bergamo (Nr. 45), Gubbio (Nr. 53), Skandinavien (Nr. 67), England 
(Nr. 104), schließlich Irland (Nr. 138).

Überdies ergibt sich ein Panorama der mercatores Florentini Romanam curiam 
sequentes in Rom in ihren Verflechtungen und Interaktionen, unmittelbar vor dem 
großen Umbruch der Jahre 1433–1434, die den politischen Aufstieg der Medici in 
Florenz und die Vertreibung sowie den Niedergang vieler ihrer Gegner besiegelten.89 
In den Imbreviaturen des Angelo degli Atti sind die Medici mit ihren römischen Bank-
filialen selbstverständlich ebenso präsent wie schon zuvor (Nicola und Cambio di 
Vieri deʼ Medici: Nr. 7, 11, 13, 46, 55, 59, 123; Cosimo und Lorenzo deʼ Medici: Nr. 67, 113; 
Cambio di Antonio deʼ Medici: Nr. 102). Daneben findet sich eine Vielzahl weiterer 
Florentiner Niederlassungen in Rom, von denen nicht alle bisher bekannt waren. 
Mancher Stern war im Sinken begriffen, wie der des verstorbenen Domenico Sandei 
aus Florenz (Nr. 41), jener des Domenico Sandri, der sein Testament machte (Nr. 83), 
jener des Alessio Lapaccini, dessen Unternehmen hier mit Transaktionen zu 1427 auf-
taucht (Nr. 24) und ein Jahr später abgewickelt wurde, oder jener des Jacopo di ser 
Benedetto Tempi, der einstmals an der Kurie ansässig war, nun aber Schulden bei 
einem Römer hatte (Nr. 88, 98). Andere, die in enger Kooperation mit den Medici 
standen oder bald von ihrem Geflecht aufgesogen wurden, waren Matteo Bardi (Nr. 5, 
50, 51, 52, 54, 61, 68, 76, 110), Angelo Bonciani (Nr. 41), Andrea Cambini (Nr. 20, 117, 
123), Guglielmo Giunta und Niccolò Lottini (Nr. 8, 95, 111), Vieri Guadagni (Nr. 101, 
103, 107, 109) und Francesco Guadagni (Nr. 122, 130 zusammen mit Niccolò Corbi-
nelli), Antonio di Piero di Tommaso Popoleschi (Nr. 9), und Adovardo di Cipriano 
Tornaquinci = Giachinotti, zusammen mit den Erben des Vieri Guadagni (Nr. 19, 20, 
91, 123).

Aber nicht nur Florentiner sind im Pontifikat Martins  V. am Sitz der Kurie im 
Finanzsektor tätig, sondern auch der Viterbeser Bartolomeo Mazzatosta (Nr. 99) oder 
der Römer Lorenzo Altieri (Nr. 119). Des Weiteren erfahren wir von den Korresponden-

89 Klassisch: Nicolai Rubinstein, The Government of Florence under the Medici (1434 to 1494), 
Oxford 21997 (1. Ed. 1966); Kent , The Rise (wie Anm. 51), und mit speziellem Blick auf die Rolle des 
Papsttums: Riccardo Fubini, Il regime di Cosimo de’  Medici al suo avvento al potere, in: ders. , 
Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di Lorenzo il Magnifico, Milano 1994, S. 62–86, 
französische Übersetzung: Le régime de Côme de Médicis au moment de son arrivée au pouvoir (1434), 
in: Revue française de science politique 64 (2014), S. 1139–1156.
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ten der Banken, den Pazzi in Avignon (Nr. 56), den Sieneser Gallerani und Vitali sowie 
den Mailänder Corio in Mailand (Nr. 45, 62, 87), den Borromei in Brügge (Nr. 55), den 
Biliotti in Köln (Nr. 65), dem Geschäftsträger des Cosimo deʼ Medici in Lübeck, Gerardo 
Bueri (Nr. 113), und den Sermattei in Breslau (Nr. 123).

Finanzielle Verflechtungen werden insbesondere an einigen Quietanzen und an 
Wechselprotesten deutlich – letztere Anzeigen, dass eine bargeldlose Überweisung 
nicht geglückt war.90 So transferieren die Borromei in Brügge Geld an die Medici in 
Rom (Nr. 55), die Biliotti von Köln aus an die Alberti in Rom (Nr. 65), die Sermattei in 
Breslau zunächst an die Medici, dann an die Cambini in Rom (Nr. 123), und Protest wird 
erhoben bei gescheiterten Überweisungen der Medici von Florenz über die römische 
Lapaccini-Bank in Rom nach Viterbo zu Paolo di Giovanni und Battista Nardi (Nr. 24), 
von dem Sienesen Mariano Vitali über die Mailänder Corio-Bank an die Alberti in Rom 
(Nr. 62) und von dem Venezianer Piero Morosini aus Neapel über die Bank des Römers 
Lorenzo Altieri an die Alberti (Nr. 119).

Alberti und Boscoli
Unter den Florentinern in Rom ragen in dem Protokoll des Angelo degli Atti drei Unter-
nehmen heraus, die offenbar die Hauptauftraggeber des Angelo degli Atti waren: 
erstens die Bank des Matteo Bardi (dessen Familie den Alberti eng verbunden war91) 
mit neun Betreffen, zweitens jene des Francesco di Giachinotto Boscoli, der unter 
Eugen IV. Depositar und Leiter der Filiale des Averardo di Francesco deʼ Medici wurde, 
mit 11 Betreffen, und drittens, mit Abstand, mit 27 jene des Francesco d’Altobianco di 
Niccolò degli Alberti mit ihrem Geschäftsträger Tommaso Spinelli.

Besonders wichtig sind die Notizen zu den Alberti und den Boscoli, weil aufgrund 
fehlender Geschäftsunterlagen wenig zu diesen bedeutenden Konsortien in dieser Zeit 
bekannt ist. Insbesondere gilt dies für die im 14.  Jahrhundert so gut belegten und 
einflussreichen Alberti, die, 1401 bis 1428 verbannt aus Florenz, in Norditalien und 
am Sitz der Kurie als bevorzugte Bank Martins V. prosperierten, 1434 allerdings in 
eine finanzielle Schieflage gerieten und 1436 in den Konkurs gingen. Aus den Akten 
des Florentiner Wirtschaftsgerichts der Mercanzia, vor dem es daraufhin zum Prozess 
kam, ist in den letzten Jahren einiges an Neuem zu den Alberti erarbeitet worden.92

90 Josef Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 1: Das 
Mittelalter, München 61971, S. 334  f.; Raymond De Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank, 
1397–1494, Cambridge, Mass. 1963 (Harvard Studies in Business History 21), S. 70  f., 112  f., 138  f.; Den-
zel, Das System (wie Anm.  88), S.  142, 154. Beispiele in: Robert S. Lopez, Medieval Trade in the 
Mediterranean World, New York 1955, S. 278–280.
91 Foster, The Ties (wie Anm. 51), besonders S. 495–498.
92 Zum 14.  Jahrhundert: Richard A. Goldthwaite/Enzo Settesoldi/Marco Spallanzani  (Hg.), 
Due Libri Mastri degli Alberti. Una grande compagnia di Calimala, Firenze 1995. Zum Exil: Foster, 
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In dem hier ausgewerteten Protokoll ist eine Aufteilung von Geschäftszonen deut-
lich erkennbar, die schon in anderen Auswertungen beobachtet worden ist: Die Bank 
des Matteo Bardi bearbeitet Fälle hauptsächlich aus der Iberischen Halbinsel, die 
Medici das Reichsgebiet und Südfrankreich.93 Hier ist die Bank des Francesco Boscoli 
vor allem auf der Iberischen Halbinsel präsent, während die Alberti den italienischen 
Markt, Frankreich, Burgund, England und Irland sowie das Reich bedienen.

Gerade in die Verflechtungen und die Klientel der Alberti erhalten wir durch 
das Protokoll des Angelo degli Atti tiefe Einblicke. Allein durch das Testament, das 
Niccolò degli Alberti in Avignon aufsetzte (Nr. 66), lassen sich nicht nur die bisherigen 
Daten zu seinem Leben ergänzen, sondern die Zeugenliste bietet die Namen einer 
ganzen Reihe Florentiner campsores und mercatores, die damals offenbar in Avignon 
mit den Alberti kooperierten.

In ihrem römischen Kontor kamen Dokumente aus ganz Europa zusammen. Und 
unter den vielen Kunden der Alberti in Rom war auch eine berühmte Künstlerper-
sönlichkeit: der Maler Gentile da Fabriano. Durch die Apostolische Kammer besoldet, 
war er mit Arbeiten am Lateran beschäftigt, als er sich 1427 in die Alberti-Bank im 
Rione Ponte begab und den mercator Benedetto di Bernardo degli Alberti in Padua 
zu seinem Prokurator bestellte, um von den in Venedig wohnhaften Lucchesen Gio-
vanni Sandei und seinen Brüdern Geld einzufordern, das sie ihm schuldeten (Nr. 21). 
Benedetto di Bernardo war ein Cousin des berühmten Leon Battista Alberti, der unter 
anderem bei Gasparino Barzizza in Padua studiert hatte, wo er sich wohl 1416–1421 
aufhielt, bevor er nach einer unsteten Phase in Norditalien sowie einem Aufenthalt 
in Florenz seit 1431 an der Kurie in der Kanzlei Karriere machte, und sich im Übrigen 
mit dem malerischen Werk des Gentile da Fabriano vielfach auseinandersetzte. Damit 
zeigt sich das Bankengeflecht des Francesco d’Altobianco, das auch den Aufstieg Leon 
Battista Albertis an der Kurie begünstigte, in seiner kulturellen Bedeutung.94

The Ties (wie Anm.  51); dies. , Exile in Practice. The Alberti Family In and Out of Florence 1401–
1428, in: Renaissance Quarterly 44,4  (1991), S. 720–756; Francesco Furlan, In familiae patriaeque 
absentia, ossia D’illegittimità e sradicamento nell’Alberti, in: ders./Gabriel Siemoneit/Hartmut 
Wulfram (Hg.), Exil und Heimatferne in der Literatur des Humanismus von Petrarca bis zum Anfang 
des 16.  Jahrhunderts/L’esilio e la lontananza dalla patria nella letteratura umanistica dal Petrarca 
all’inizio del Cinquecento, Tübingen 2019 (Neolatina 30), S. 139–157. Zum 15. Jahrhundert: Esch, Ban-
kiers der Kirche (wie Anm. 21), S. 290–292; ders. , Florentiner in Rom (wie Anm. 12), S. 497; ders. , 
Überweisungen (wie Anm.  21), S.  279; B oschetto, Leon Battista Alberti e Firenze (wie Anm.  42); 
Weissen, Handelsnetzwerk (wie Anm. 23), S. 214, 221  f.; Weissen, Marktstrategien der Kurienban-
ken (wie Anm. 27), S. 90  f., 131–164.
93 Dazu Weissen, Marktstrategien der Kurienbanken (wie Anm. 27), S. 134.
94 Zum Aufenthalt Leon Battista Albertis in Padua: Roberto Cessi , Il soggiorno di Lorenzo e Leon 
Battista Alberti a Padova, in: ASI 43,254 (1909), S. 351–358; Silvana Collodo, L’esperienza e l’opera 
di Leon Battista Alberti alla luce dei suoi rapporti con la città di Padova, in: Aguzzoli , La vita (wie 
Anm. 42), Bd. 2, S. 315–343; Roberto Norbedo, Considerazioni intorno a Battista Alberti e Gasparino 
Barsizza a Padova (con un documento su Leonardo Salutati), ebd., S. 345–376; David A. Lines, Leon 
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Maritime Ökonomie
Im Protokoll des Angelo degli Atti betreffen die Dokumente hauptsächlich die schon 
erwähnten Finanztransaktionen und -verflechtungen im Spiegel von Exkommunika-
tionen, Obligationen, Prokuratorien, Quietanzen und Wechselprotesten, aber nicht 
nur: Von Interesse sind auch einige Quellen, die Rom als neuerliches Zentrum der 
maritimen Ökonomie im westlichen Mediterraneum zeigen. Als solches ist die Ewige 
Stadt vorwiegend anhand der Korrespondenz des Francesco di Marco Datini aus 
Prato bis zum Jahr 1410 und anhand der römischen Zollregister seit den 1440er Jahren 
behandelt worden. Im hier untersuchten Zeitraum stehen derlei Quellen nicht zur Ver-
fügung und die vatikanische Überlieferung sowie jene der Camera Urbis ist bisher nur 
in Teilen ausgewertet worden.95

Einige Eckpunkte maritimer Verflechtungen Roms im Pontifikat Martins V. werden 
deutlich, als im römischen Wohnhaus des Francesco Boscoli ein Kaufmann aus Ori-
stano in Sardinien zwei Florentiner Handelsherrn in Gaeta zu Prokuratoren bestellt, 
um einem Kaufmann aus Gaeta einen Wechselbrief zu überbringen, der ihm durch 
einen Genuesen ausgestellt worden war (Nr. 85).

Die Zentralität der Verbindung von Rom nach Pisa, dessen Hafen eine gewich-
tige Stellung als Umschlagplatz für die Ewige Stadt auf dem Seeweg hatte, der über 
Spanien, Portugal und Nordfrankreich nach Brügge und Southampton führte, wird an 
einigen Dokumenten deutlich, welche die Medici und ihren Korrespondenten Antonio 
Barucci in Pisa im Konflikt mit einem Kaufmann aus Lissabon namens Martim Lou-
renço zeigen, der sich damals in Rom aufhielt (Nr. 37, 38, 39). Es sind diese Verbin-
dungen auf dem Seeweg, auf denen einige Jahre später ein Florentiner Sermattei die 

Battista Alberti e lo studio di Bologna negli anni Venti, ebd., S. 377–395. Zu Florenz umfassend: B o -
schetto, Leon Battista Alberti e Firenze (wie Anm. 42). Zu seiner kurialen Karriere: Brigide Schwarz, 
Die Karriere Leon Battista Albertis in der päpstlichen Kanzlei, in: QFIAB 93 (2013), S. 49–103; dies. , 
Leon Battista Alberti in der familia des Regens der päpstlichen Kanzlei Blasius de Molino (April 1431 
bis Ende 1435), in: Zs. für Kirchengeschichte 215 (2015), S. 169–197. Zu Albertis Kritik an Gentile da 
Fabriano: Anthony Grafton, Leon Battista Alberti. Master Builder of the Italian Renaissance, Cam-
bridge Mass. 2002, S. 90, 112, 140; Stefano B orsi , Leon Battista Alberti e Roma, Firenze 2003, S. 160, 
217, 364, 406.
95 Palermo, Il porto (wie Anm. 85), zum Pontifikat Martins V., S. 181–205; Esch, Economia (wie 
Anm. 21); ders. , Navi nel porto di Roma. Esempi di carichi di merci nei registri doganali del Quattro-
cento, in: Gabriella Rossett i/Giovanni Vitolo (Hg.), Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi 
in onore di Mario Del Treppo, 2 Bde., Napoli 2000, Bd. 2, S. 93–103; Luciano Palermo, Il sistema degli 
scambi nel Mediterraneo occidentale tra XIV e XV secolo e il porto di Roma, in: Reti marittime come 
fattori dell’integrazione europea. Selezione di ricerche/Maritime networks as a factor in European 
integration. Selection of essays, Firenze 2019 (Atti delle „settimane di studio“ e altri convegni 50), 
S. 29–48; ders. , Il mercato (wie Anm. 88); Tobias Daniels, Popes and Pirates. Vatican Sources re-
garding Violence at Sea (12th to 15th  Centuries), in: Gregor Rohmann/Thomas Heebøll-Holm/
Philipp Höhn (Hg.), Merchants, Pirates, and Smugglers. Criminalization, Economics, and the Trans-
formation of the Maritime World (1200–1600), Frankfurt a. M. 2019, S. 75–105.
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Grabplatte Martins V. nach Rom verschiffen wird.96 Dass allerdings die Florentiner 
den maritimen Handel in jener Zeit keineswegs dominierten, wird an zwei aufschluss-
reichen (generell äußerst raren) Kaufverträgen von Schiffen deutlich, die Angelo degli 
Atti im Zusammenhang mit den Boscoli und den Alberti ausstellte: In der Boscoli-
Bank in Rom zahlte unter Zeugenschaft zweier venezianischer Kaufleute ein Mann 
aus dem ligurischen Chiavari einem Faktor des Francesco Boscoli eine Geldsumme, 
die als dritte Rate des Kaufpreises für ein Schiff galt (Nr. 96), und in dem römischen 
Wohnsitz des Bivigliano degli Alberti fand sich unter Zeugenschaft eines Skriptors 
aus Valencia und eines Pisaner Handwerkers ein Schiffspatron aus Pisa ein, um ein 
Schiff an einen Mann aus Taggia bei Genua zu verkaufen, der offenbar für die Alberti 
arbeitete (Nr. 43). Der Pisaner Patron hingegen arbeitete für einen Florentiner, der 
lange Jahre die Pisaner Datini-Filiale geleitet hatte, und so zeugt das hier besprochene 
Notarsprotokoll auch von Kontinuitäten derartiger maritimer Kaufmannsnetzwerke.

Schluss
Angelo degli Atti da Todi und sein Register ermöglichen einen neuen Blick auf das 
recht spärlich dokumentierte Rom der Frührenaissance im Pontifikat Martins V. und 
dem frühen Pontifikat Eugens IV. Angelo degli Atti war allerdings nur einer von vielen 
Notaren, die am Papsthof der Frührenaissance in Rom ihren Geschäften nachgingen. 
Dass sein Lebensweg hier in ungewöhnlichem Detailreichtum rekonstruiert werden 
konnte, ist vielen günstigen Überlieferungsumständen zu verdanken, vor allem dem 
Streit um seine Erbschaft, der vor das erzbischöfliche Gericht in Florenz gelangte und 
Akten produzierte – unter anderem sein letztes Testament und sein Nachlassinventar. 
Wäre sein Notarsprotokoll in die Erbmasse eingeflossen, es wäre heute wohl nicht 
mehr erhalten. Seine Chance97 war, dass Tommaso Spinelli es mit sich nahm und 
es somit in das Archiv seiner Familie gelangte, welches über die Schweiz bis nach 
New Haven gelangte. Das Register bildet nicht jeden Aspekt des Lebens im Rom der 
Frührenaissance ab, sondern ist ein Spiegel der persönlichen Beziehungen und der 
ressortmäßigen Einbindungen eines Notars. Als solches sollte es hier erstmals ins-
gesamt vorgestellt werden, und in solcher Perspektive will es gelesen werden: als ein 
neuer Baustein zur Rekonstruktion der facettenreichen Geschichte Roms am Beginn 
der Renaissance.

96 Esch/Esch, Die Grabplatte (wie Anm. 36); Esch, Economia (wie Anm. 21), Tobias Daniels/Ar-
nold Esch, A Donatello for Rome, a Memling for Florence. The Maritime Transports of the Sermattei 
of Florence, in: Renaissance Studies 2021, early view: http://dx.doi.org/10.1111/rest.12717; 29.3.2021.
97 Arnold Esch, Überlieferungschance und Überlieferungszufall als methodisches Problem des His-
torikers, in: HZ 240 (1985), S. 529–570.

http://dx.doi.org/10.1111/rest.12717
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Regesten

Beschreibung

Regestrum instrumentorum, denuntiatoriarum et aliarum litterarum A. de Tuderto 
notarii

New Haven, Yale University, Beinecke Library, Spinelli Archive, Vagante 4, filza 267, 
Nr. 4975.

Papier
Wasserzeichen: ein freier Dreiberg mit einkonturiger Stange und nach links geschwun-

genem, recht lang ausgeführten Haken, ähnlich dem, das 1432 in Udine nach-
gewiesen ist (Piccard 16, Abtlg. 2, Nr. 187) (https://www.wasserzeichen-online.de/
wzis/index.php; 29.3.2021).

Maße: ca. 29,5 × 22–24 cm (Seiten unregelmäßig, nicht beschnitten).
72 Folia (Die Foliierung wurde für diesen Beitrag durch den Autor vorgenommen. Am 

Beginn das erste von also ehemals 73 Folia abgeschnitten, fol. 71v–72v sind unbe-
schrieben).

Drei Schreiberhände.
Zur Bestimmung der Hände kann vergleichend eine Pergamenturkunde herangezogen 

werden, die von einem Schreiber des Angelo degli Atti geschrieben und von ihm 
selbst mit seinem Signet unterfertigt wurde (SBS, AC, serie BB, busta 64, doc. 70, 
Marino 4.3.1432).

Hand 1 (ähnelt der Hand, welche die Unterfertigung durch Angelo degli Atti in Subiaco, 
Archivio Colonna, III, BB, 64, 70, schreibt, dürfte also die des Angelo degli Atti 
sein) schreibt fol. Ir, 11r, 18r, 20v–21r, 23r–v, 24r–v, 25r–v, 28r–v, 29v–30r, 30v–32r, 
35r–v, 36r–37r, 39v, 42r („Et ego Angelus magistri Jacobi de Tuderto notarius etc. 
manu propria subscripsi“), 43r–v („Collationatum per me Angelum de Tuderto 
notarium et diligenter ascultatum, originale tamen instrumentum est in Camera 
Apostolica productum“), 44v, 45v–46r, 48r, 48v–49r, 52r–v, 58r–v, 66r–68v.

Hand 2 schreibt fol. 1r–11r, 11v–18r, 18v–19v, 21r–23r, 23v–24r, 24v–25r, 25v–28r, 28v–
29r, 30r–v, 32v–34v, 35v–36r, 37r–39v, 40r–43r, 43v–44r, 45r, 46v–47v, 48v, 49v–
52r, 53r–57r, 59r–v, 60r–61v, 64v, 65r–66r, 70v–71r.

Hand 3 (= Hand des Urkundenschreibers in: Subiaco, Archivio Colonna, III, BB, 64, 
70): 40r, 57v–58r („Angelus de Perusio dicte curie notarius pro Angelo de Tuderto 
subscripsit“), 59v, 62r–64r, 65r, 68v–70v.

https://www.wasserzeichen-online.de/wzis/index.php
https://www.wasserzeichen-online.de/wzis/index.php
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Hinweise zur Einrichtung

– Die einzelnen Betreffe in dem Register wurden mit einer laufenden Nummer ver-
sehen. Jedes Regest beginnt mit dieser, gefolgt von einer Datierung und einer Stel-
lenangabe. Darunter wird das eigentliche inhaltliche Regest gegeben, an dessen 
Ende der Ausstellungsort, die Zeugen sowie eventuelle Anmerkungen gegeben 
werden, wenn sie aus der Imbreviatur hervorgehen. Name und Titulatur des aus-
führenden Notars werden in den wenigen Fällen verzeichnet, in denen es nicht 
Angelo degli Atti ist (s. Nr. 33, 42, 66, 83, 86, 93) oder die Titulatur Rückschlüsse 
auf die Stellung des Notars erlaubt.

– In dem Notariatsheft des Angelo degli Atti sind die kopierten Urkunden mit 
Überschriften versehen, die eine kurze Inhaltsangabe und eine Einordnung zum 
Rechtsinhalt liefern. Die Schlüsselworte daraus werden in runden Klammern am 
Ende des gewöhnlich ersten Regestensatzes mitgeteilt. Diese Angaben in Latein 
sind recte gesetzt, um sie von den eigentlichen Zitaten abzuheben.

– Bei Transkriptionen wurden lediglich wenige Normalisierungen vorgenommen 
(u/v nach Lautwert, Großschreibung bei Eigennamen, geringfügige Interpunktion).

– Orts- und Personennamen wurden, wo möglich, in der jeweiligen Landessprache 
gegeben, komplexere bzw. unsichere Schreibweisen entweder in runden Klammern 
hinter der Auflösung gegeben oder, wo dies nicht möglich war, kursiv im Original 
belassen. Dies gilt auch für Namen vor allem kurialer Funktionsträger, die in der 
Forschungsliteratur mit den lateinischen Namen zitiert werden. Titel und andere 
Namenszusätze werden bei mehrfach vorkommenden Namen nur dann zitiert, 
wenn sich im Laufe des Protokolls eine Änderung der Titulatur erkennen lässt.

– Eckige Klammern wurden für Ergänzungen genutzt, die sich aus der Logik des 
Textes ergeben, spitze Klammern für Emendationen und Ergänzungen, die über 
den Text hinausweisen.

– Weiterführende Kommentare zu Namen, Orten und Sachverhalten sind in Fuß-
noten hinzugefügt.

– Sind einzelne Dokumente aufeinander bezogen, so wird dies durch Querverweise 
in runden Klammern angezeigt.

– Die oft verwendete Formel mercator (Florentinus) in Romana curia moram trahens/
Romanam curiam sequens wird wie folgt abgekürzt: mFRcs, bzw.: mRcs. Die 
Formel bancus sociorum de NN mercatorum (Florentinorum) Romanam curiam 
sequentium wird abgekürzt: Bank N. N.

Währungsangaben:
– Avignoneser Florenen („fl. auri tunc currentes in Avinione“)
– Barceloneser Pfund bzw. „libra“ („libra monete Barchinonense“)
– Dukaten („ducati“)
– Écus d’or („corona auri antiqua de cuneo regis Francie“, „corona sive scuta auri 

monete regis Francie“)
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– Flämische Scudi („scuta auri de Flandria“)
– Florenen und Schillinge aus Rieti („fl.“ und „solidos monete Reatine“)
– Florenen aus Perugia („fl. auri ad pondus Perusii“)
– Florin („fiorino d’oro“)
– Kammergulden („florenus auri de camera“)
– Lübische Mark („marcha argenti monete Lubicensi“)
– Neapolitanische Carlini („uncias carlenorum monete Neapolitane“)
– Rheinische Gulden („florenos auri Rhenenses“)
– Römische Bolognini („bolendinos Romanos“)
– Scudi („scuta auri“, „scuta auri antiqui“, „scuta monete veteris“)
– Silbermark („marca“)

1
(fol. Ir <vor fol. 1 eingelegter Zettel>) 21.11.1429

Ludovico Garsi (Ludovicus de Garsiis), Vertreter (locumtenens) [des Kammerauditors], 
ordentlicher Richter und Appellationsrichter der Kurie ([iudex] ordinarius Romane 
curie ac iudex appellationis), an N. N. (citatio). Erklärung, dass Bartolomeo di Miglio-
ruccio (Migliorucci) aus Amelia und Bartolomeo di Matteo di Santolino (Mattei Sanc-
tolini), Bürger von Montefiascone, gemeinsam mit ihrer Mutter Bartolomea, um das 
Erbe des Vaters gegen Francesco di Mannuccio (Mannucci) und Antonio di Matteo 
(Mattei) aus Montefiascone stritten. Nachdem ein Zwischenurteil (sententia interlo-
cutoria) durch Francesco da Salerno als Kommissar (commissarius) und delegierter 
Richter (iudex delegatus) des Antonio da Celano, einst päpstlicher delegierter Richter 
im  Patrimonium (iudex delegatus in provincia patrimonii beati Petri pro sanctissimo 
domino nostro papa),98 ergangen ist, hat die erstgenannte Partei an Martino, Erzpries-
ter der Kirche von Sutri, appelliert. Aufgrund der Appellationsurkunde zitiert Garsi 
die Gegenpartei.

Rom, Garsis Wohnsitz (in domo habitationis nostre).

98 Antonio da Celano aus San Germano, seit 1441 Bischof von Lettere. Zu ihm: Pietro Savignoni, 
L’archivio storico del Comune di Viterbo, in: ASRSP 18 (1895), S. 5–50, 269–318; 19 (1896), S. 5–42, 
225–294; 20 (1897), S. 5–43, 465–478, hier: 20 (1897), S. 14 (der päpstliche Kommissar, Iacobus elec-
tus Aprutinensis – Giacomo Cerretani – absolviert die Stadt Viterbo von der Exkommunikation, der 
sie verfallen war, nachdem sie am 29.3.1428 gegen den Kommissar Antonius de Celano revoltiert 
hatte); Tommaso Leccisott i , Aspetti della crisi dell’età moderna a Montecassino, in: Mariano 
Dell’Omo (Hg.), Montecassino nel Quattrocento. Studi e documenti sull’abbazia cassinense e la 
„Terra S. Benedicti“ nella crisi del passaggio all’età moderna, Montecassino 1992, S. 15–114, hier S. 34  
und 42.
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Zeugen: Jean Garnier (Johannes Garnerii)99 und Angelo [di Bartolomeo da Ponte] 
da Perugia,100 Gerichtsnotare der Camera Apostolica (dicte curie notarii).

2
(fol. 1r) 25.1.1427

Nicola da Mercatello (Nicolaus de Mercatello),101 decretorum doctor, Erzpriester 
(archipresbyter) der Kirche S.  Maria de Tonsino, Diözese Perugia, und Kollektor 
für die Kirchenprovinzen Acqui, Aix und Embrun bis zum 24.8.1418, an den Klerus 
von Stadt und Diözese Avignon und Maguelone (absolutio). Im vorherigen Sommer 
ist nach Prüfung der Unterlagen eines Subkollektors in der Diözese Gap befunden 
worden, dass Laurent aus Frontignan102 (Laurentius de Frontignano) der Kammer 164 
Avignoneser Florenen schuldet. Bis zur Zahlung der Summe war er exkommuniziert. 
Da sein Bruder, der Lizenziat im Zivilrecht (licentiatus <legis> civilis) Charles (Carolus) 
aus Frontignan, die Summe am 23.1. beglich, hat Mercatello Laurent absolviert.

Rom, Mercatellos Wohnsitz (in domo nostre residentie).
Notar: Angelus de Tuderto, dicti domini collectoris notarius.

3
(fol. 1r–2r) 10.1.1427

Giuliano Cesarini (Julianus de Cesarinis), doctor utriusque iuris, Kaplan des Papstes 
sowie Generalauditor des Apostolischen Palastes und der Kammer (sacri palatii cau-

99 Eventuell der Kammernotar Johannes Cordurerii/Gordinerii. Zum 20.9.1417 als Mitarbeiter der Kam-
mer in AAV, Div. Cam. 4, fol. 40r; Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm. 17), S. CCCXXXII, Nr. 4; 
Frenz, Zum Problem (wie Anm. 3), Nr. 42.
100 Angelo di Bartolomeo da Ponte da Perugia (Angelus Bartholomei de Ponte de Perusio), als Kam-
mernotar bisher seit 1431 belegt; Familiar des Francesco Condulmer. Frenz, RORC (wie Anm. 47); Ot-
tenthal, Bemerkungen (wie Anm. 32), S. 620; B oschetto, Società (wie Anm. 23), S. 67; Schwarz, 
Kurienuniversität (wie Anm. 31), S. 150, 334, 463.
101 Nicola da Mercatello, Kanzleischreiber (scriptor cancellarie) 1418–1419, Kammerkleriker 1419–
1441. AAV, Div. Cam. 3, fol. 118r, 131v, 133v, 137r, 143r; Miltenberger, Versuch (wie Anm. 17), S. 396  f. 
mit Anm.  3, S.  418  f.; Frenz, Zum Problem (wie Anm.  3), Nr.  157; Partner, The Pope’s Men (wie 
Anm. 23), S. 241; Frenz, RORC (wie Anm. 47); Schuchard, Kollektoren (wie Anm. 17), S. 30; Baix/
Uyttebrouck, Chambre (wie Anm. 17), S. CCCLXXXVIII–CCCXCI; François Baix, Recherches sur les 
Clercs de la Chambre Apostolique sous le Pontificat de Martin V (1417–1431), in: Bull. de l’Institut His-
torique Belge de Rome 3 (1922), S. 143–159.
102 Wahrscheinlich im Territorium Mormoiron und Bédon (Vaucluse, Diözese Carpentras), und nicht 
Frontignan, Hérault, oder Frontiniano bei Perugia. Oder Frontignac? (Dank an Thierry Pécout).
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sarum curieque Camere Apostolice generalis auditor),103 an den Klerus der Kurie und 
Stadt Rom (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen 
den Protonotar Petrus Baleste aus Polen.104 Dieser, vertreten durch den Prokurator 
Lucas Rodulphi, ist in einem durch den Gewürzhändler (aromatarius) Carluccio de’ 
Ligori aus Neapel angestrengten Prozess zur Zahlung von 6 Kammergulden verurteilt 
worden, die er Carluccio schulde. Carluccios Vertreter, der Kurienprokurator magister 
Jacobus de Damiano, hat einen durch den Arzt (medicus) Nicola da Forlì unterschrie-
benen Zettel zur Schuld vorzeigen lassen.

Rom, Pantheon (Datum Rome in ecclesia beate Marie Rotunde pro audientia dicte 
curie).
Notar: Angelus de Tuderto, dicte curie notarius.

4
(fol. 2r) 28.1.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Avignon (monitorium speciale 
ad partes). Verkündung seines Mahnschreibens gegen Gilbert de Maubec (Gilbertus 
de Malebesco), Schuster (calsaterius) aus Avignon. Dieser hat innerhalb von 30 Tagen 
dem päpstlichen Läufer (cursor) und Krämer (aromatarius), Lambert de Chièzes (Lam-
bertus de Chiezas)105 aus Avignon 13 fl. zahlen sollen, die ehemals der cursor Étienne 
de Villette (Stephanus de Villetta)106 überbringen sollte. Sie dienten der Tilgung einer 
Schuld von 50 fl. in Avignon. In einer gütlichen Einigung (amicabilis compositio) ist 
vereinbart worden, dass zu einer Frist von 30 Tagen noch 40 hinzukämen, danach 
werde es zum Prozess in Rom kommen. Da Gilbert nicht fristgerecht zahlte, hat ihm 
Cesarini die Exkommunikation angedroht.

Rom, Cesarinis Wohnsitz (in domo habitationis nostre).

103 Zu ihm als Rotarichter: Emil Göller, Zur Geschichte der Rota Romana. Ein Verzeichnis päpst-
licher Rota-Auditoren vom Ende des 14. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, in: Archiv für katholisches 
Kirchenrecht 91 (1911), S. 19–48, hier S. 32, 35, 47.
104 Piotr Boleścic z Piaskowic. Zu ihm: Marek Kowalski, Rationes Iacobini de Rubeis, collectoris 
in Regno Poloniae (1426–1434). Rachunki Giacomina Rossiego, papieskiego kolektora generalnego w 
Polsce, z lat 1426–1434, in: Studia Źródłoznawcze = Commentationes 49 (2011), S. 61–96, hier S. 74, 
Anm. 50.
105 In Dykmans, D’Avignon à Rome (wie Anm. 3), App.  III, S. 269–271 ist zu 1418 ein Notar und 
Bürger von Avignon namens Jean Chieza nachgewiesen.
106 Kleriker von Besançon. Uginet , Le Liber (wie Anm. 32), S. 117. In Henri Hours, Le diocèse de Be-
sançon, Leiden-Boston 1999 (Fasti Ecclesiae Gallicanae 4), Nr. 253, ein Hugo de Villeta nachgewiesen.
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5
(fol. 2r–v) 18.12.1426

Matteo Bardi,107 mRcs, bekennt für sich und seine Bank, von Alfonso Alvarez (Alvari), 
portionarius in der Kirche Segovia,108 123  Kammergulden als Wechsel erhalten zu 
haben (quietatio). Dies gehe aus dem darüber durch den Kammernotar Angelo da 
Pisa (de Pisa)109 erstellten Dokument hervor.

Rom, Bardi-Bank im Rione Ponte.
Zeugen: Didacus Alfonsi, cursor, und Ridolfo di Tommaso deʼ Mozzi aus Florenz 
(Rodolphus Thomae de Mosiis de Florentia).

6
(fol. 2v–4r) 30.1.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Rieti (citatio cum inhibitione). 
Vorladung mit Inhibition im Rechtsstreit des Gregorio di Angeluccio da Rieti gegen 
Francesco di ser Benedetto Grimaldi (Grimallis), Alessandro di ser Janni Nalli, ser 
Benedetto, Vater des genannten ser Francesco und Antonio Colegrassi, angeblich die 
Erben des Antonio Ceccarelli, über die in seinem Testament erwähnten 52 Kammer-
gulden. Gregorio, vertreten durch seinen Prokurator Giovanni di Nuccio Andreoni 
(Andrioni), hat gegen ein Urteil des Francesco da Visso, beisitzender Richter (<iudex> 
collateralis) des Luca da Rocca (de Roccha), päpstlicher Podestà von Rieti, appelliert.

Rom, Cesarinis Wohnsitz.
Zeugen: Die Gerichtsnotare der Camera Apostolica (curie causarum camere apos-
tolice notarii) Hermannus Jegher110 und Nicola aus Città di Castello (Nicolaus de 
Civitate Castelle).111

107 De Roover, Rise and Decline (wie Anm.  90), S.  208; Weissen, Marktstrategien der Kurien-
banken (wie Anm. 27), S. 135.
108 Alfonso Alvarez de Turégano: Vicente B eltrán de Heredia (Hg.), Cartulario de la Universidad 
de Salamanca (1218–1600), 6 Bde., Salamanca 1970–1973 (Acta Salmanticensia. Historia de la Univer-
sidad 17, 19, 20, 22, 23, 24), Bd. 2, S. 343, 392, 399, 431.
109 Als Kammernotar 1426–1430 sowie 1434 und 1439 nachgewiesen: Cherubini, Mandati (wie 
Anm. 17), S. 137–140; Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm. 17), S. CCCXXXVI f., Nr. 14. Danach 
am Konzil von Basel und bei Gegenpapst Felix V. Frenz, RORC (wie Anm. 47).
110 Hermannus de Twiclo alias Jegher clericus Traiectensis dioc. erhält am 1.3.1426 durch den Skrip-
tor Heinrich Raescop (Raiskop) und den Abbreviator Johannes de Lovanio eine Stelle als Kammer-
notar durch die Resignation des Theodericus ten Haghe de Kalkar clericus Coloniensis, Notar an der 
Kammer seit 1.3.1426, mit Pfründen in Minden (1426–1427), in RG 4, Nr. 2106 zum 7.12.1428 als ver-
storben; RG 4, Nr. 5669; ferner: Ottenthal, Bemerkungen (wie Anm. 32), S. 621; Schuchard, Die 
Deutschen (wie Anm. 18), S. 76.
111 Ein Nicolaus de Civitatecastelli alias Tifernus war 1432–1437 Kanzleischreiber am Konzil von 
Basel. Frenz, RORC (wie Anm. 47).
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7
(fol. 4r) 31.1.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Gnesen (Gnezensis) und 
Breslau (Wratislaviensis) (sic) (littera aggravatoria). Verfügung der Verschärfung der 
Exkommunikationssentenz gegen Petrus de Vulceno, Kanoniker von Kruschwitz in der 
Diözese Gnesen (sic)112 und Nasangneus Sulkonis, Pfarrer in Vulaio Diözese Breslau 
(sic).113 Diese seien gemäß der Aussage des Gerichtsnotars der Camera Apostolica, 
Arigonus de Sancto Germano, zur Zahlung von 44 Kammergulden verurteilt worden, 
die sie der Bank des Nicola und Cambio [di Vieri] deʼ Medici,114 vertreten durch den 
Prokurator Jacopo da Prato (Jacobus de Prato), schuldeten.

Rom, Pantheon.

8
(fol. 4r–v) 29.7.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie und der Stadt Rom (littera denuntiatoria). 
Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Juan Fernández (Johannes Fer-
nandi), baccalaureus in decretis, Kleriker von Burgos und Kurienprokurator.115 Dieser 
sei zur Zahlung von 5 Kammergulden verurteilt worden, die er den mRcs Guglielmo 
Giunta (Juncte)116 und Niccolò Lottini117 schulde. Auf Antrag ihres Prokurators Piero di 
ser Paolo aus Florenz (Petrus ser Pauli de Florentia) hat Cesarini ihn exkommuniziert.

Rom, Pantheon.

112 Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), Nr. 241, 12.7.1428: „… unum par bullarum pro Petro Iacobi 
de Wilczino super canonicatu et prebenda ecclesie s. Petri Cruswiciensis, Wladislaviensis diocesis, 
quorum fructus sex marcharum argenti communi excimatione, fuit restitutum sine obligacione, quia 
vacabant ex causa permutacionis in Curia facte cum Iohanne Lise“.
113 Ebd., Nr. 100, 9.5.1425: „Nassangneus Sulkonis de Sulkowo principalis obligavit se Camere super 
annata par. eccl. s. Allexii in Biczina, Wladislaviensis dioc.“; Nr. 358, für weitere Pfründen.
114 Weissen, Handelsnetzwerk (wie Anm. 23), S. 216.
115 Zu ihm: B eltrán de Heredia (Hg.), Cartulario (wie Anm. 108), Bd. 1, S. 333; Denise Hackett 
Kawasaki, The Castilian Fathers at the Council of Basel, Ph.D., University of Wisconsin-Madison 
2008, S. 166.
116 Esch, Bankiers der Kirche (wie Anm. 21), S. 313, 316  f. (Guglielmo Junte); ders. , Economia (wie 
Anm. 21), S. 62.
117 Esch, Florentiner (wie Anm. 12), S. 519: Nicolaus Laurentii Loctini de Florencia mercator in Urbe 
1404. 1427 vermietete Niccolò Lottini ein Haus in Florenz an die Familie Tanini: Elissa B. Weaver, An-
tonia Tanini (1452–1501), Playwright, and Wife of Bernardo Pulci (1438–1488), in: Laura Sanguineti 
White/Andrea Baldi/Kristin Phil ipps (Hg.), Essays in Honor of Marga Cottino-Jones, Fiesole 2003, 
S. 23–38, hier S. 25, Anm. 6.
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9
(fol. 4v) 1.2.1427

Antonio di Piero di Tommaso Popoleschi, mRcs,118 bestellt seinen Bruder Niccolò di 
Piero di Tommaso zu seinem Prokurator (procuratorium).

Rom, Bank des Francesco Boscoli119
Zeugen: Jacopo Guasconi aus Florenz (de Guaschonibus de Florentia)120 und Rut-
gerus de Holt, Kölner Kleriker.121

10
(fol. 5r) sine dato et loco

Giuliano Cesarini an N. N. (citatio cum monitorium ad relaxandum). Erlass einer Vor-
ladung mit Mahnschreiben zur Auflösung des Arrests im Fall des Gregorio di Angelo 
(Angeluccio) da Rieti (vgl. Nr. 6).

11
(fol. 5v–6r) 29.1.1427

Nicola da Mercatello, decretorum doctor und Kammerkleriker sowie Testamentsvoll-
strecker des Florentiner Bürgers und Handelsherrn Domenico di Geri (Dominicus Gheri 
civis et mercator Florentinus),122 bestimmt Jacopo da Prato zu seinem Prokurator 

118 Esch, Überweisungen (wie Anm. 21), S. 292, zu 1435 als Agent des Filippo Capponi in Buda. Dort 
schon 1431. Katalin Prajda, Florentine Merchant Companies Established in Buda at the Beginning of 
the 15th Century, in: MEFRIM 125,1 (2013), https://doi.org/10.4000/mefrm.1062; 29.3.2021.
119 Francesco di Giachinotto Boscholi, Depositar 1431–1436 und Leiter der Filiale des Averardo 
di Francesco de’  Medici e compagni. Esch, Florentiner (wie Anm.  12), S.  507  f.; Kirshner, Papa 
Eugenio  IV (wie Anm.  36), S.  353  f.; Esch, Überweisungen (wie Anm.  21), S.  281 (1431–1437); Rita 
Costa-Gomes, A Portuguese Abbot in Renaissance Florence. The Letter Collection of Gomes Eanes 
(1415–1463), Firenze 2017, S. 9, 12–15, 119–123, 125, 131–133, 139  f., 159  f., 261–263, 267–274, 288, 319–321, 
323–325, 327–330, 355–357, 500–502; Weissen, Marktstrategien der Kurienbanken (wie Anm.  27), 
S. 129, 164, 306.
120 Kent , The Rise (wie Anm. 51), S. 200 und 229.
121 Rotgerus de Halte clericus Coloniensis diocesis, Supplik um Marienkirche Eyken in Diözese 
Lüttich am 6.4.1431. 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, hg. vom DHI in Rom, Bd. 5: Eugen IV. 
(1431–1447); Teil 1: Text, bearb. von Hermann Diener  und Brigide Schwarz, Redaktion: Christoph 
Schöner, 3 Bde., Tübingen 2004; Teil 2: Indices, bearb. von Christoph Schöner, 3 Bde., Tübingen 
2004 (nachfolgend: RG 5), Nr. 8187.
122 Besteht eine Verbindung zu Geri di Girolamo del Testa deʼ Girolami (Gerius Jeronimi teste de Ge-
rolamis)? Esch, Florentiner (wie Anm. 12), S. 509.

https://doi.org/10.4000/mefrm.1062
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zwecks Eintreibung von Geld, insbesondere von Frutos Monte (Fructusmonte), Archi-
diakon von Segovia,123 zu Händen der Bank von Nicola und Cambio deʼ  Medici, 
mFRcs (procuratorium).

Rom, Mercatellos Wohnsitz im Rione Ponte.
Zeugen: Luca di Giovanni da Todi (ser Luca Johannis de Tuderto) und Antonio di 
Francesco, Kleriker der Diözese Osimo.

12
(fol. 6r) 31.1.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie und Stadt Rom (littera denuntiatoria). Ver-
fügung seiner Exkommunikationssentenz gegen den Kurienprokurator Lucas Rodul-
phi. Dieser sei verurteilt worden, der Bank des Lionardo degli Alberti, mFRcs,124 
25 Flämische Scudi zu zahlen. Da er dies innerhalb der vorgesehenen Frist nicht getan 
hat, ist er auf Antrag des Giovanni da Prato (Johannes de Prato),125 Prokurators der 
Alberti, exkommuniziert worden.

Rom, Pantheon.

13
(fol. 6r–v) 12.2.1427

Giuliano Cesarini an den Bischof von Plasencia [Gonzalo de Santa María], dessen 
Vikar in spiritualibus und den Klerus der römischen Kurie sowie des Bistums Plasen-
cia (littera aggravatoria). Verfügung der Verschärfung der Exkommunikationssentenz 
gegen Álvaro de Monroy (de Montoy), Dekan von Plasencia.126 Dieser war zur Zahlung 

123 B eltrán de Heredia (Hg.), Cartulario (wie Anm. 108), Bd. 2, S. 96  f., 159  f., 242  f., 312, 252; Erich 
Meuthen, Das Trierer Schisma von 1430 auf dem Basler Konzil. Zur Lebensgeschichte des Nikolaus 
von Kues (Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft  1), Münster 1964, S.  15, 23, 27–33, 38, 160–162, 165, 
168–171, sowie die Acta Cusana.
124 Lionardo di Nerozzo degli Alberti (1392–1429). Foster, The Ties (wie Anm.  51), S.  28, 63, 114, 
193–195, 424, 768; Weissen, Handelsnetzwerk (wie Anm.  23), S.  216; ders. , Marktstrategien der 
Kurienbanken (wie Anm. 27), S. 143.
125 Es gibt mehrere Träger dieses Namens. Ist er identisch mit Giovanni di Stefano da Prato (s. Re-
gesten 36, 72, 81, 83)? Ein Johannes de Prato ist als Kanzleischreiber 1403–1407 unter Benedikt XIII., 
1410–1415 unter Johannes XXIII. sowie unter Martin V. 1418–1424 bezeugt. Frenz, Zum Problem (wie 
Anm. 3), Nr. 60; ders. , RORC (wie Anm. 47).
126 Sohn des Fernán Rodríguez de Moroy und der Isabel de Almaraz. Uginet , Le Liber (wie Anm. 32), 
S. 80 (Alvarus de Amertoy decanus Placen.); Miguel Ángel Muñoz de San Pedro, Puntualizaciones 
históricas sobre el linaje de Monroy, in: Revista de estudios extremeños 21,2 (1965), S. 213–239; San-
tiago Francia Lorenzo, Archivo Capitular de Palencia: Catálogo, Serie II, Bd. 1: Actas Capitulares 
(1413–1467), Palencia 1989, S. 72.
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von 200 Kammergulden verurteilt worden, die er Nicola und Cambio deʼ Medici schul-
dete. Auf Antrag des Giovanni da Prato, Prokurators der Medici, ist er exkommuniziert 
worden. Aufgrund nicht termingerechter Zahlung hat Cesarini auf Antrag des Gio-
vanni da Prato die Exkommunikation verschärft.

Rom, Pantheon.

14
(fol. 6v–7r) 1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie und Stadt Rom (littera aggravatoria). Ver-
fügung der Verschärfung der Exkommunikationssentenz gegen den Kurienprokura-
tor Lucas Rodulphi, auf Antrag des Giovanni da Prato, Prokurator des Lionardo degli 
Alberti (vgl. Nr. 12).

Rom, Pantheon.

15
(fol. 7r–v) 19.3.1427

Giuliano Cesarini, [iudex] ordinarius Romane curie und iudex appellationis, an den 
Klerus von Stadt und Diözese Spoleto (citatio cum inhibitione). Vorladung mit Inhi-
bition in dem Rechtsstreit des Gregorio di Agostino da Spoleto, Vater und Vorstand 
seiner Kinder Giampietro, Lucrezia und Andrea. Dieser streitet gegen Lucia, Frau des 
Simone und angebliche Erbin der Hälfte des Erbes des Ludovico Andreoni (Andrioni) 
da Spoleto, und Cipriana, Frau des Luca Tondi (Tundi) de Spoleto, die den anderen 
Anteil beansprucht. Gregorio, Giampietro, Lucrezia und Andrea hätten gegen einen 
Schiedsspruch (laudum/arbitramentum) des Jacopo Spaleri und Matteo di Angelo di 
Benedetto di Martino da Spoleto appelliert.

Rom, Pantheon.
Zeugen: Jean Garnier und Nicola da Città di Castello, Gerichtsnotare der Camera 
Apostolica.

16
(fol. 7v–8r) 20.3.1427

Giuliano Cesarini an Luca da Rocca di Elsa (Lucas de Roccha de Elsa), päpstlichen 
Podestà von Rieti (inhibitoria extra Romanam Curiam et ad partes). Verbot jeglichen 
weiteren gerichtlichen Vorgehens außerhalb der Kurie im Erbschaftsstreit der Cate-
rina, Frau des Giovanni di Nuccio Adriani aus Rieti (Johannes Nutii Adriani de Reate) 
und der Agneta, Frau des Giovanni di Francesco da Rieti (Johannes magistri Francisci 
de Reate), beide Töchter des verstorbenen ser Francesco di Giacomo und seiner Frau 
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Masia, Tochter des verstorbenen Giacomo Jacci da Rieti (Jacopo Jaccii de Reate). Diese 
hätten in ihrem Rechtsstreit um die Dotalgüter der verstorbenen Mutter, gegen Fran-
cesca, Tochter des Hutmachers aus Rieti Pietro di Cola (Petrus Cole capellarii de Reate) 
und der Tabea  (?), Frau des ser Lodovico da Todi, gegen den Spruch des iurisper-
tus Tommassius de Mananea, stellvertretenden Richters und Kommissars, eingesetzt 
durch den päpstlichen Rektor von Rieti, Giacomo Trinci da Foligno, Abt von Sassovivo 
(assertus iudex et commissarius reverendi patris domini Jacobi de Trincis de Fulgineo 
abbati monasterii Saxivivi rectoris sive gubernatoris dicte civitatis Reate), an die Kurie 
appelliert.127

Rom, Cesarinis Wohnsitz.
Zeugen: Nicola da Città di Castello und Hermannus Jeger, Gerichtsnotare der 
Camera Apostolica.

17
(fol. 8r–v) 19.3.1427

Giuliano Cesarini an N. N. (littera reaggravatoria). Verfügung der nochmaligen Ver-
schärfung der Exkommunikationssentenz gegen den Kurienprokurator Lucas Rodul-
phi, auf Antrag des Giovanni da Prato (vgl. Nr. 12 und 14).

Rom, Pantheon.

18
(fol. 8v) 26.3.1427

Giuliano Cesarini an den Bischof von Rieti [Ludovico Cichi Cola Teodonari] (compulso-
ria ad partes). Verfügung, dass im Rechtsstreit des Antonio und der Angelina, Bruder 
und Tochter der Margherita Cantapiuli  (?) da Rieti, mit einem massarius namens 
Andreaccio da Rieti über 72 fl. alle die Angelegenheit betreffenden Aufzeichnungen 
im nachfolgenden Rechtsstreit zu übergeben sind. Diese hätten gegen einen Urteils-
spruch (sententia definitiva) des durch den Statthalter (gubernator) von Rieti, Abt 
[Giacomo] Trinci aus Foligno, delegierten Richters Tommaso (de Mananea; vgl. Nr. 16) 
an die Kurie appelliert. Rechtsvertreter des Andreaccio ist Angelus de Banacen[sis] (?), 
jener des Antonius und der Angelina ist Antonio da Celleno (Antonius de Celleno).

Rom, Pantheon.
Zeugen: Jean Garnier und Nicola da Città di Castello.

127 Zu Giacomo Trinci, vgl. Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 86, 96  f. Zu den Trinci und 
Sassovivo: Guiraud, L’état pontifical (wie Anm. 3), S. 185.
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19
(fol. 8v–9r) 26.3.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Bistum Leslau (absolutio cum remis-
sione cum dearrestatione fructuum). Verfügung seiner Absolution mit Freisetzung 
der Güter für Nicolaus de Lubana, Propst von Leslau.128 Dieser ist exkommuniziert 
worden, weil er der Bank des Adovardo (Odoardo) Tornaquinci, mFRcs,129 150  fl. 
schuldete, zu deren Zahlung sich Saxinus Saxini, Propst von Płock,130 verpflichtet 
hat. Nunmehr hat Nicolausʼ Prokurator, der mercator Johannes de Lubana, Prokurator 
der Kirche in Zalesie (?) in der Diözese Krakau (procurator ecclesie in Salesezec Craco-
viensis diocesis)131 in Übereinstimmung mit Andrea Cambini, dem Generalverwalter 
(generalis institor) des Adovardo Tornaquinci, den Betrag gezahlt.

Rom, Cesarinis Wohnsitz.

20
(fol. 9r–v) 26.3.1427

Quietanz für Nicolaus Glamboczetz, Archidiakon von Posen (quietantia).132 Andrea 
Cambini, Florentiner Kaufmann, hat im Namen der Bank der Erben des Vieri Gua-
dagni, mFRcs,133 100 Kammergulden von ihm angenommen, die ihnen Clemens de 
Lubana,134 Kanoniker von Leslau, gemäß Obligationsinstrument des Gerichtsnotars 
der Camera Apostolica Radulphus Baten,135 schuldete.

128 Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), Nr. 12, 277, 349.
129 Adovardo di Cipriano Tornaquinci = Giachinotti (Namensänderung der Familie). Esch, Floren-
tiner (wie Anm. 12), S. 506; Tognett i , Il banco Cambini (wie Anm. 57), S. 36  f.; Costa-Gomes, A 
Portuguese Abbot (wie Anm. 119), S. 30, 32, 66–68, 116, 125, 133, 138, 176, 281, 289, 316, 319, 322, 333, 
358; Weissen, Marktstrategien der Kurienbanken (wie Anm. 27), S. 157–162.
130 RG 4, Nr. 13 409, 4.5.1424 als prepositus Plocensis; Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), Nr. 21, 
217, 332.
131 Johannes de Lubana, 22.6.1426 als außerhalb der Kurie verstorben bezeichnet. Kowalski, An-
natae (wie Anm. 84), Nr. 166.
132 Nicolaus Bogufali Głębocki. Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), Nr. 17, 62, 79, 88, 173, 199, 200, 
212, 258, 274, 277, 681.
133 Bernardo di Vieri Guadagni hatte in dieser Zeit ein Konsortium mit Adovardo di Cipriano Torna-
quinci/Giachinotti. Tognett i , Il banco Cambini (wie Anm. 57), S. 36  f. und passim; Weissen, Markt-
strategien der Kurienbanken (wie Anm. 27), S. 162.
134 Clemens Iohannis de Lubana, Kanoniker von Leslau. Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), Nr. 12.
135 Kleriker der Diözese Utrecht. RG 5, Nr. 8136; 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, hg. vom DHI 
in Rom, Bd. 6: Nikolaus V. (1447–1455); Teil 1: Text, bearb. von Josef Friedrich Abert  und Walter Dee-
ters, Tübingen 1985; Teil  2: Indices, bearb. von Michael Reimann, Tübingen 1989 (nachfolgend: 
RG 6), Nr. 1529.



 Das Rom der Frührenaissance in den Imbreviaturen des Notars Angelo degli Atti da Todi   273

QFIAB 101 (2021)

Rom, Cambini-Bank im Rione Ponte.
Zeugen: Johannes de Lubano rector parrochialis ecclesie in Daleszerze Cracovien-
sis diocesis,136 Gregorius Johannis de Chmelik rector parrochialis ecclesie in Beßley 
dicte Cracoviensis diocesis.137

21
(fol. 9v–10r) 26.3.1427

Der pictor eximius Gentile da Fabriano bestellt den mercator Benedetto di Bernardo 
degli Alberti aus Florenz, der sich in Padua aufhält,138 zu seinem Prokurator, um von 
Giovanni Sandei und seinen Brüdern aus Lucca, alle wohnhaft in Venedig,139 Geld 
einzufordern, das sie ihm schulden (procuratorium).

Rom, Alberti-Bank im Rione Ponte (in banco sociorum de Albertis, mFRcs, sito in 
regione Pontis).
Zeugen: Tommaso di Leonardo [Spinelli] und Bartolomeo di Gerardo (Bartolomeus 
Gerardi), mercatores Florentini.140

22
(fol. 10r–v) 4.4.1427

Transsumpt des Giuliano Cesarini für den Bischof von Arezzo [Francesco da Montepul-
ciano] einiger Urkunden ungenannten Rechtsinhaltes, die ihm Papst Johannes XXIII. 
in Konstanz (VI. Kal. Januarii olim pontificatus sui [27.12.1414]) und König Sigismund141 
ausgestellt haben (instrumentum transsumpti).

136 Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), Nr. 166.
137 Gregorius Iohannis de Chmielnik. Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), Nr. 326.
138 Benedetto di Bernardo degli Alberti (1383–1437) war ein Cousin des Leon Battista Alberti: Roberto 
Gessi , Gli Alberti di Firenze in Padova, in: ASI 40,248 (1907), S. 233–284, hier S. 247–250 (seit 1407 
Paduaner Bürger); Girolamo Mancini, Vita di Leon Battista Alberti, 1967, S. 50–52 und 67; Luigi Pas-
serini, Gli Alberti di Firenze, 2 Bde., Firenze 1869–1870, Bd. 1, S. 151; Foster, The Ties (wie Anm. 51), 
S. 118, 128, 192–205; 633  f., 676  f., 691; B oschetto, Leon Battista Alberti e Firenze (wie Anm. 42), S. 22 
und passim; Collodo, L’esperienza (wie Anm. 94), S. 323  f. und 332–335; Weissen, Marktstrategien 
der Kurienbanken (wie Anm. 27), S. 134  f.
139 Giovanni di Francesco di Arrigo Sandei. Luca Molà, L’attività artigianale e mercantile a Venezia 
nel tardo Medioevo, in: Rita Mazzei/Tommaso Fanfani  (Hg.), Lucca e l’Europa degli affari (se-
coli XV–XVII). Atti del Convegno internazionale di studi, Lucca 1–2 dicembre 1989, Lucca 1990, S. 45–
64, hier S. 55 und 61; Luca Molà, La comunità dei Lucchesi a Venezia. Immigrazione e industria della 
seta nel tardo Medioevo, Venezia 1994, S. 134  f., 201–204, 234 mit Anm. 88, S. 283.
140 Bartolomeo e Francesco di Gherardo Gherardi e co. setaioli waren in den 1470er Jahren in Ge-
schäftsbeziehungen mit den Cambini: Tognett i , Il banco Cambini (wie Anm. 57), S. 278.
141 In den RI XI,1, Nr. 857a ist belegt, dass Sigismund am 8.1.1414 dem „[Bischof] Franz von Arezzo 
das Recht Notare zu ernennen u. Uneheliche zu legitimieren [gewährte]“ und „die Kirche v. Arezzo in 
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Rom, Pantheon.
Zeugen: Johannes Baliar142 und Jean Garnier, Gerichtsnotare der Camera Apo-
stolica.

23
(fol. 10v–11r) 4.4.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Vannes (Venetensis) (excom-
municatio). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Anselmus Balduini, 
Prior des Priorats Plaianello in der Diözese Vannes. Dieser, vertreten durch seinen 
Prokurator, den Gerichtsnotar der Camera Apostolica Stephanus Marineri, hat eine 
Schuld von 135 Écus d’or bei Nicola und Cambio deʼ Medici, vertreten durch den mer-
cator Florentinus Matteo [di Cristofano] Masi,143 nicht gezahlt.

Rom, Pantheon.
Notar: Angelus de Tuderto.

24
(fol. 11r) 4.4.1427

Wechselprotest des Matteo [di Cristofano] Masi, Vertreter (procurator) der Bank von 
Nicola und Cambio deʼ Medici, mFRcs, sowie Tommaso di Bartolomeo und Martino 
di Antonio aus Florenz, Faktoren der Bank des Alessio Lapaccini, mFRcs (protestatio 
littere cambii).144 Masi erklärt, wie aus den Büchern Lapaccinis hervorgehe, habe er 
einst ohne weitere Bedingungen bei ihnen in Rom 234 Dukaten im Wert von je 50 römi-
schen Bolognini eingelegt, damit sie diese Summe auf Bitten des Antonio di Niccolò 

seinen u. des Reiches Schutz“ nahm. Wird als Fälschung angesehen, da dort Sigismundus Romano-
rum imperator stehe.
142 Johannes Baliar de Vico, Kleriker der Diözese Conserans (Couserans). Baliar dürfte auf Baliar, 
Montjoie-en-Couserans, verweisen, Vico auf das ca. 20 km südlich von Baliar gelegene Vic d’Oust. 
Es dürfte sich daher um einen (italianisierten?) Franzosen mit Namen Jean handeln. Zu ihm: Lorenz 
B öninger, Un illustre abate siciliano, lʼ„Audientia litterarum contradictarum“ e una donazione di 
reliquie a Santa Maria del Fiore nel 1439, in: ASI 153 (1995), S. 427–486, hier S. 437; RG 5, Nr. 586; Jo-
hann Friedrich B öhmer/Wilhelm Altmann (Bearb.), Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410–1437), 
Innsbruck 1896–1897 (Regesta Imperii 11, 1), S. 302, Nr. 4276 (Ernennung des Johannes Baliar de Vico, 
Kleriker der Diözese Conserans, zum Notar, durch König Sigismund, Časlau, 23.9.1420); Elfriede Kern 
et al. (Bearb.), Notare und Notarssignete vom Mittelalter bis zum Jahr 1600 aus den Beständen der 
Staatlichen Archive Bayerns, München 2008, S. 187.
143 De Roover, Rise and Decline (wie Anm. 90), S. 276 und 378.
144 Zu dem Geschäftskonsortium des Alessio Lapaccini, das vor dem 30.1.1428 aufgelöst wurde, s. 
Anna Maria Corbo, Artisti e artigiani in Roma al tempo di Martino V e di Eugenio  IV, Roma 1969 
(Raccolta di Fonti per la Storia dell’Arte 2,2), S. 230–233. Dort auch zu Tommaso di Bartolomeo.
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alias Bevilacqua aus Florenz den mercatores Paolo di Giovanni und Battista Nardi 
aus Viterbo geben. Da dies nicht geschehen ist, haben Tommaso und Martino den 
Antonio um eine Fristgewährung gebeten. Masi protestiert gegenüber den Lapaccini, 
dass sie mit ihren Gütern dafür einstehen sollen („protestatio de expensis, dampnis et 
interesse ac de capiendo ad cambium ut supra contra socios et societatem de Lapacci-
nis et eorum bona mobilia et inmobilia presentia et futura“).145

Rom, Lapaccini-Kontor auf dem Campo deʼ Fiori.
Zeugen: Jacopo Brancacci litterarum apostolicarum scriptor146 und Gioacchino di 
Michele di ser Cecco, Bürger und mercator aus Volterra (Joacchinus Michaelis ser 
Cecchi civis et mercator Vulterranus).147

25
(fol. 11v–12v) 2.4.1427

Urteilsverkündung durch Nicola da Mercatello, iudex ordinarius und commissarius, 
zugunsten von Nicolaus de Glamboczetz (instrumentum sententie in causa falsitatis 
membraneorum polonorum) (vgl. Nr. 20). Auf einer Supplik, die ein cursor namens 
Johannes Andree gebracht hat, sind einige Worte von anderer Hand geschrieben 
gewesen, wobei das angegebene Jahr und Pontifikatsjahr sowie weitere Formeln 
nicht korrekt waren. In einem Verfahren, zunächst vor Giuliano Cesarini, dann vor 
dessen locumtenens Ludovico Garsi, ist vor Gericht Nicolaus de Glamboczetz als Kläger 
(principalis) erschienen. Mercatello hat die Supplik durch den Fiskalprokurator Jean 
Giquel148 untersuchen lassen.

Rom, Cesarinis Wohnsitz.

145 Es handelt sich um eine Sicherheitsleistung für Prozesskosten (cautio pro expensis, s. Nov. 112, 
c. 2).
146 Als Kanzleischreiber mit Unterbrechungen 1410–1440 nachgewiesen. Frenz, Zum Problem (wie 
Anm. 3), Nr. 39; ders. , RORC (wie Anm. 47). Auch Poenitentiarieschreiber: B oschetto, Società (wie 
Anm. 23), S. 55.
147 Im Kataster von 1429–1430 ist er mit einem Alter von 32 Jahren als Sohn des merciaio Michele di 
ser Cecco vermerkt, der bei der Porta di Santo Stefano in Volterra lebte. Ircani  Menichini, Il quoti-
diano (wie Anm. 23), S. 19 und 189.
148 Johannes Giquel, ein Bretone, Kleriker der Diözese Vannes, Kollektor von Tours, seit 1420 als 
Fiskalprokurator bezeugt, später am Konzil von Basel 1439 als Archidiakon von Quimper und 1440 
Rektor der Konzilsuniversität: Hofmann, Forschungen (wie Anm. 33), Bd. 2, S. 95; Walter Brand-
müller, Simon Lellis de Teramo. Ein Konsistorialadvokat auf den Konzilien von Konstanz und Basel, 
in: Annuarium Historiae Conciliorum 12  (1980), S.  229–268, hier S.  245–247; Elisa Mongiano, La 
cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia), Torino 1988 (Biblioteca 
storica subalpina 204), S. 143; Schuchard, Kollektoren (wie Anm. 17), S. 97; Schwarz, Kurienuni-
versität (wie Anm. 31), S. 397.



276   Tobias Daniels

 QFIAB 101 (2021)

Zeugen: Johannes Wisbeke canonicus Metensis149 und Michael de Zelandia, 
cursor.150

26
(fol. 12v–13r) 11.4.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Spoleto (citatio cum inhibi-
tione). Vorladung mit Inhibition im Rechtsstreit des Angelus/Angelello Vannucci alias 
Aczotto de Tersano (?) districtus Spoleti [Orzano?151]. Dieser hat in seinem Streit mit 
Gyliucio aus Colle Marchioni di Spoleto (de Colle marchionis ducatus Spoletani) um 
ein Haus mit Garten in Terzedo gegen das Urteil der Schiedsmänner (arbitratores sive 
amicabiles compositores) Johannes Stellis und Gymunes Giliuci de Spoleto an die Kurie 
appelliert.

Rom, Pantheon.
Zeugen: Jean Garnier und Nicola da Città di Castello.

27
(fol. 13r–v) 28.4.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie und Stadt Rom (reaggravatoria cum brachio 
secularis). Verfügung der nochmaligen Verschärfung der Exkommunikationssentenz 
unter Einbindung weltlicher Autoritäten gegen Álvaro de Monroy (vgl. Nr. 13).

28
(fol. 13v–14r) 30.4.1427

Verpachtung (locatio et arrendatio) der Kastelle Ausonia/Fratte (Fractoarum) und Ca-
stelnuovo (Castrumnovum) mit all ihren Zugehörigkeiten an Ruggero Caetani152 für 
eine jährliche Zahlung von 10 Kammergulden. Am 30.4.1427 erschienen vor dem Kar-
dinal von Piacenza, Branda [Castiglione], und dem Generalauditor Giuliano Cesarini 
ein Bernardo di Sicilia (Bernardus de Sicilia), Mönch von Montecassino (monachus 
sacri monasterii Casinensis ordinis Sancti Benedicti) als Prokurator des Abtes Petrus 

149 In RG 4, Nr. 5447, ist zu 1420/1421 ein Johannes Wisbecker clericus Spirensis nachgewiesen.
150 Liber confraternitatis B.  Marie de Anima Teutonicorum de Urbe, hg. von Karl Jaenig, Roma 
1875, S. 221: Michael Henrici de Zelandia, cursor pape und Kanoniker von St. Peter in Utrecht, habe der 
Anima die Hälfte eines Hauses „prope puteum album in parochia ecclesie sancte Marie in Valicella de 
Urbe“ vermacht, sei am 26.7.1432 verstorben und im Hospital der Anima bestattet.
151 Achille Sansi, Storia del comune di Spoleto dal secolo XII al XVII, parte 1, Foligno 1879, S. 247.
152 Paola Supino Martini, Caetani, Ruggero, in: DBI, Bd. 16, Roma 1973, S. 226  f.
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(Pirro Tomacelli), des Priors und des Konvents von Montecassino einerseits, und 
andererseits Andrea deʼ Cavalieri aus Palermo (Andreas de Cabaleriis de Panormio), 
locumtenens generalis et capitaneus terrarum des Ruggero Caetani (Rogerius Gayetani) 
als dessen Prokurator, und vereinbarten die Verpachtung.153

Rom, Castigliones Wohnsitz.
Zeugen: Nicolaus de Glambarczercz archidiaconus Poznanensis, Nicola da Merca-
tello, Kaplan des Branda Castiglione, und Mattias von Breidenbach, Kleriker der 
Diözese Köln.154

29
(fol. 14r–v) 29.4.1427

(Vgl. Nr. 7). Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Leslau und Gnesen 
(absolutio). Verfügung seiner Absolution des Nasangneus Sulkonis nach Zahlung 
seiner Schulden durch seinen Prokurator Albertus de Barnkino clericus Wladislavien-
sis mit Zustimmung des Matteo [di Cristofano] Masi an die Medici.

Rom.

30
(fol. 14v–15r) 12.5.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Spoleto (citatio cum inhibi-
tione). Vorladung mit Inhibition in dem Rechtsstreit des Andrea Jacobacci da Piano 
Trevi (Plano Trevi), Diözese Spoleto. Dieser hat in seinem Streit um ein Stück Land bei 
Trevi gegen Jacopo Mattioli (Jacobus Mactiali) im Namen des Ser Gianni di Giovanni 
(Janni Johanne), Vormund des Giovan Battista di Giovanni, des Giovanni di Giovanni 
und Giovanni Battista di Giovanni Franciali, gegen das Urteil des doctor legum Cle-
mente di Simone da Bauco (de Babucho = Boville Ernica), päpstlicher Podestà von 
Trevi, an die Kurie appelliert.

Rom, Pantheon.
Zeugen: Nicola da Città di Castello und Johannes Baliar, Gerichtsnotare der 
Camera Apostolica.

153 Zum Kontext: Nunzio Federigo Faraglia, Storia della regina Giovanna  II d’Angiò, Lanciano 
1904, S. 204 und 367; Gelasio Caetani, Domus Caietana. Storia documentata della famiglia Caetani, 
Sancasciano Val di Pesa 1927, Bd. I.2, S. 27, 108, 261, 275. Ausführlich zu Pirro Tomacelli, aber ohne 
diese Quelle: Leccisott i , Aspetti della crisi (wie Anm. 98), besonders S. 25–28 und 76  f., doc. XVIII, 
S. 77  f., doc. XIX (S. 25: Bernardo di Sicilia; S. 26 und 71–73, doc. XVI: Branda Castiglione wurde am 
12.6.1425 zusammen mit Gabriele Condulmer und Angelotto Foschi, Bischof von Anagni, mit einer 
Visitation Montecassinos beauftragt).
154 RG 4, Nr. 10 747.
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31
(fol. 15r–v) 14.5.1427

Gawein de Villena (Galvanus de Villena),155 miles des Alfons von Aragón sowie dessen 
Orator und Seneschall des Königreichs, kreiert Paolo Magni da Piperno (Paulus de 
Magnis de Piperno)156 zum Ritter (miles creat alium militem).

Rom, Wohnsitz des Gawein de Villena im Rione Ponte.
Zeugen: doctor utriusque iuris Juan de Funes (Johannes de Funes), Vizekanzler 
Alfonsʼ von Aragón,157 Bartolomeo Bardi, Depositar,158 Francesco Boscoli, Carlo di 
Nicola deʼ Medici159 und Jacopo di Niccolò Riccalbani aus Florenz, alle habitatores 
in Urbe.

32
(fol. 15v–16r) sine dato

Giordano Colonna,160 Herzog von Venosa, nimmt den doctor legum Giovanni Ranieri 
da Norcia161 als seinen Familiaren an (dux Venusii Germanusque pape quendam 
nobilem et doctorem propter merita et grata impensa servicia recepit in familiarem).

155 Zu ihm: Karl August Fink, Martin V. und Aragon, Berlin 1938, S. 128.
156 Am 22.9.1420 schrieb Giordano Colonna an die Signoria von Siena, um einen Johannes de Mag-
nis zu empfehlen, für dessen Qualitäten mastro Paulo da Piperno, Student der Medizin in der Casa 
della Sapienza, bürgen könne. Carla Frova, Martino V e l’Università, in: Alle origini (wie Anm. 2), 
S. 187–203, hier S. 202; Rehberg, Etsi prudens paterfamilias (wie Anm. 24), S. 255.
157 Alan Ryder, Alfonso the Magnanimous. King of Aragon, Naples, and Sicily, 1396–1458, Oxford 
1990, S. 43 und 151; Manuel Serrano Sanz, Documentos relativos a las bellas artes en Aragón (si-
glos XIV y XV), in: Arte Español 3 (1916–1917), S. 520  f.
158 Bartolomeo di Andrea Bardi, Direktor der römischen Filiale der Medici. Zu ihm: De Roover, 
Rise and Decline (wie Anm. 90), S. 49  f., 53, 90, 92, 198, 203–205, 207–211, 283, 292  f., 318, 377; Pa-
lermo, Il porto di Roma (wie Anm. 85), S. 52  f.
159 Carlo di Nicola di Vieri deʼ Medici. Er schrieb 1434 die älteste erhaltene Kopie von Leonardo Bru-
nis „De primo bello punico“. James Hankins, Manuel Chrysoloras and the Greek Studies of Leonardo 
Bruni, in: ders. , Humanism and Platonism in the Italian Renaissance, Bd. 1, Roma 2003, S. 243–271, 
hier S. 251. Ferner zu ihm: Kent , The Rise (wie Anm. 51), S. 121. Von Mai bis Juni 1468 Gonfaloniere 
di Giustizia. Nicolai Rubinstein, The Palazzo Vecchio, 1298–1532. Government, Architecture, and 
Imagery in the Civic Palace of the Florentine Republic, Oxford 1995, S. 58.
160 Giordano Colonna († 16. Juni 1424), s. Peter Partner, Colonna, Giordano, in: DBI, Bd. 27, Roma 
1982, S. 320–324; Rehberg, Etsi prudens paterfamilias (wie Anm.24), S. 243  f. und passim.
161 Er ist im November 1421 und im Dezember 1422 als Podestà von Orvieto nachgewiesen: Part-
ner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 183, nach AAV, Reg. Vat. 353, fol. 281r; Federico Lattanzio, 
Il comune di Norcia e i suoi rapporti con il governo pontificio nel secolo XV, Diss. masch., Firenze 
2011–2013, S. 84, nach AAV, Reg. Vat. 349, fol. 194v–195r; vgl. auch Giuseppe Pardi, Serie dei supremi 
magistrati e reggitori di Orvieto, dal principio delle libertà comunali all’anno 1500, in: Bollettino della 
Società Umbra di Storia Patria 1 (1895), S. 337–415, hier S. 409. Zum 30.7.1427 als Podestà von Siena: 
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33
(fol. 16r–17r) 15.2.<1399>

Doktoratsverleihung in Zivilrecht an der Universität Bologna für Michele di Santo da 
Pontenano aus Arezzo (Michael Sancti de Pontenano de Herocio) (nota privilegii illius 
qui doctoratur in legibus).162 Er wird am 15.2. durch die legum doctores Bononienses 
Giovanni Lapi163 und Giovanni Canetoli,164 dem decretorum doctor Gaspare Calderini, 
comes palatinus et miles Bononiensis in hac parte vicarius reverendi viri domini Bal-
dasare (!) Cossa de Neapoli iuris canonici doctoris archidiaconi ecclesie Bononiensis 
präsentiert.165 Er besteht privates und öffentliches Examen und wird in den Kreis der 
Dozenten aufgenommen.

Bologna, S. Petronio.
Notar: Pellegrino Zambeccari (Peregrinus de Scambeccaris).166

Giovanni Minucci/Leo Košuta, Lo studio di Siena nei secoli XIV–XVI. Documenti e notizie bio-
grafiche, Milano 1989, S. 212, Nr. 72.
162 Es handelt sich um den Vater von Benedetto Accolti. Zu ihm: Robert Black, Benedetto Accolti 
and the Florentine Renaissance, Cambridge u.  a. 1985, S.  26–40. Zu seinem Rechtsstudium in Bo-
logna: Albano Sorbell i , Il „liber secretus iuris caesarei“ dell’Università di Bologna, 2 Bde., Bologna 
1938–1942, hier Bd. 1, S. 127: „MCCClxxxxix. Die xv eiusdem mensis Februarii, que fuit dies Sabati. Do-
minus Mich[a]el Santi de Arecio fuit subiectus examine per dominum Johannem de Lapis et dominum 
Johannem de Canitulo, et habuit in punctis: L. 1 C. De judi. etcetera, et fuit ab omnibus aprobatus, et 
fuerunt voces aprobatorie xi numero. Dictus dominus Micha[e]l recepit conventum in Sancto Petro 
sub prefatis doctoribus; dominus tamen Johannes Lapi fecit sermonem archidiaconi, et hoc in die 
Jovis xx eiusdem mensis Februarii. Ego Jeremias de Angelellis, utriusque iuris doctor, fui extratus 
prior pro mensibus Marcii et Aprilis; et interfuerunt facta infrascripta in dicto collegio.“.
163 Giovanni Lapi. Zu ihm: Chartularium studii Bononiensis. Documenti per la storia dell’Università 
di Bologna dalle origini fino al secolo XV, Bd. 4, Bologna 1919, S. 171; Albano Sorbell i , Storia della 
università di Bologna. Il medioevo, Bologna 1940, S. 97  f.
164 Giovanni Canetoli. Zu ihm: Sorbell i , Il liber secretus (wie Anm. 162), Bd. 1, S. 30, 34, 38, 43  f., 
46, 49.
165 Zu Gaspare Calderini d. Ä. (1345–1399) s. den Artikel von Hans-Jürgen B ecker, Calderini, Ga-
spare, in: DBI, Bd. 16, Roma 1973, S. 605–608; Manlio B ellomo, Da Giovanni Calderini a Gaspare 
Calderini nella „lectura“ di un ignoto allievo del Quattrocento, in: Manlio B ellomo/Orazio Con-
dorell i  (Hg.), Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law. Catania, 
30  July  –  6  August 2000, Città del Vaticano 2006, S.  197–201. Zu dem Kardinallegaten Baldassarre 
Cossa, der seit 1396 als Erzdiakon der Kirche Bologna nachgewiesen ist: Arnold Esch, Bonifaz IX. 
und der Kirchenstaat, Tübingen 1969 (Bibl. des DHI in Rom 29), S. 395. Der Forschung zufolge habe 
„das Desinteresse des Kardinallegaten … den Studio in eine tiefe Krise gestürzt“. Schwarz, Kurien-
universität (wie Anm. 31), S. 190 mit Anm. 347.
166 Es handelt sich um den Kanzler von Bologna und Bekannten Francesco Petrarcas, der 1398/1399 
unter anderem einen Briefwechsel mit Coluccio Salutati unterhielt: Epistolario di Pellegrino Z am-
beccari , hg. von Lodovico Frati , Roma 1929, hier S. 71–73.
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34
(fol. 17r) sine dato

Die Conservatores Urbis erlauben einem ungenannten römischen Senator, seinem 
Wappen die arma et insignia Urbis (S.P.Q.R.) hinzuzufügen. Blankoformular, Inc.: 
„Conservatores etc. Magnifico viro domino N. salutem. Sacri Romani populi provi-
dencia inexhausta qualitatem excellencium considerans personarum …“ (Officiales 
Romani populi ob merita unius qui senator extiterat et bene se rexerat in officio con-
cedunt sibi quod possit arma et insignia Urbis per se et suos posteros deportare).167

35
(fol. 17v–18r) 2.6.1427

Kardinal Giordano Orsini, Kommendatar bzw. Prior des Klosters Saint-Jean in Bagnols-
sur-Ceze,168 bestellt Enrico, Giovanni und Niccolò Cambini aus Florenz, mercatores 
habitatores in Avignon, zu seinen Prokuratoren (procuratorium). Dabei erklärt er, 
dass einst sein Generalvikar Guglielmo [Simonelli], nunmehr Bischof von Orange 
([vicarius] in spiritualibus et temporalibus, Guilhelmus episcopus Auriacensis in par-
tibus ultramontanis)169 das Priorat des Klosters Saint-Jean in Bagnols-sur-Ceze dem 
Johannes de Manso170 und Petrus de Invasco (Invasto?), Priester der Diözese Uzes, 

167 Die Konservatoren der Camera Urbis waren um 1400 nach dem Senator die höchsten Amtsträger 
der Kommune Rom. Mit der Befugnis, den besonders verdienten Senatoren Roms, die statutengemäß 
von außerhalb Roms stammten, das Schildhaupt S.P.Q.R. (den sogenannten capo di Roma) zu über-
tragen, führten sie eine Tradition weiter, die mit den Verfassungsänderungen in Rom 1358 einsetzte, 
als diese Auszeichnung erstmals dem Sienesen Raimondo deʼ Tolomei zuteilwurde. Etliche Beispiele 
von derart „verbesserten“ Wappen wurden 1889 bei Restaurierungsarbeiten an der Fassade des Se-
natorenpalastes freigelegt: Vincenzo Capobianchi, Le immagini simboliche e stemmi di Roma, in: 
ASRSP 19 (1896), S. 347–417, hier S. 390–400; Giacomo C. Bascapè/Marcello Del  Piazzo, Insegne 
e simboli. Araldica pubblica e privata medievale e moderna, Firenze 1983, S. 411; Michele France-
schini, I conservatori della Camera Urbis. Storia di un’istituzione, in: Maria Elisa Tit toni  (Hg.), Il 
Palazzo dei Conservatori e il Palazzo nuovo in Campidoglio. Momenti di storia urbana di Roma, Pisa 
1996, S. 19–27 (freundliche Hinweise von Andreas Rehberg).
168 Die dortigen Besitzungen der Orsini gehen auf die Zeit des Avignoneser Papsttums zurück: Ber-
nard Guil lemain, La cour pontificale d’Avignon (1309–1376). Étude d’une société, Paris 1962 (Bibl. 
des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 201), S. 170. Nicht genannt bei Erich König, Giordano 
Orsini († 1438). Ein Lebensbild aus der Zeit der großen Konzilien und des Humanismus, Freiburg i. Br. 
1906, S. 79.
169 Guillaume VII Simonelli: Gallia christiana novissima. Histoire des archevêchés, évêqués et ab-
bayes de France; Accompagnée des documents authentiques, hg. von Joseph Hyacinthe Albanès/
Cyr Ulysse Joseph Chevalier, Bd. 6: Orange, Valence 1916, S. 151–156.
170 Le Mas, weit verbreiteter Ortsname.
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sowie dem Guilhelmus Gaufredi und Jacobus Ambladi, Einwohner der Stadt Bagnols-
sur-Cèze, verpachtet hat, diese die Summe jedoch nicht komplett gezahlt haben.171

Rom, Palazzo Orsini (am Monte Giordano).
Zeugen: Pandolfo di Alamanno, Protonotar; Fra Nicola da Pitigliano, praeceptor 
des Johanniterkonvents von Viterbo, und Francesco di Jacopo Guasconi, mercator 
Florentinus.

36
(fol. 18r) 24.2.1425

Doctor decretorum Leonardo Loschi aus Vicenza,172 locumtenens des Giuliano Cesa-
rini, an Angelus de Tuderto. Auftrag, die Protokolle, Manualien und Schriftstücke des 
Kammernotars Giovanni di Stefano da Prato einzusehen und zu überarbeiten (com-
missio super extrahendis iuribus et instrumentis de prothochollo Johannis de Prato 
olim Camere Apostolice notarii).

Rom, Pantheon.
Zeuge: Johannes Baliar.

37
(fol. 18v–20r) 4.6.1428 more Pisano (= 1427)

Angiolo di Antonio Barucci, civis et mercator Florentinus, gegenwärtig in Pisa,173 
bestellt Matteo di Cristoforo [Cristofano] Masi aus Florenz, in Rom wohnhaft, und 
Orlando di Cristoforo da Siena, wohnhaft in Pisa,174 zu seinen Prokuratoren, um 

171 Zu den Beziehungen der Cambini-Bank in Avignon: Tognett i , Il banco Cambini (wie Anm. 57), 
S. 185.
172 Ottenthal, Bemerkungen (wie Anm. 32), S. 621.
173 Angiolo Barucci (e compagni); teils zusammen mit Nicola deʼ Medici ist er oft genannt als Gläu-
biger Pisaner Bürger in Bruno Casini, Il catasto di Pisa del 1428–29, Pisa 1964 (Pubblicazioni della 
società storica Pisana, collana Storica 2), S. 491 (Register); ders. , I fondachi e i beni di due mercanti 
pisani del Quattrocento, in: Economia e storia 21 (1974), S. 441–461, hier S. 455  f. (als attivissimo be-
zeichnet); Tito Antoni, Note sullʼarte vetraria a Pisa fra Tre e Quattrocento, in: Bollettino storico 
pisano 51 (1982), S. 295–310, hier S. 306. 1435 ist er mit Rodolfo di Bonifazio Peruzzi verbunden (Pisa, 
Scuola Normale Superiore, Archivio Salviati, Diplomatico, 169, Pisa, 30.4.1435). Zu den Verbindungen 
der Barucci mit den Medici: Esch, Florentiner (wie Anm. 12), S. 518; De  Roover, Rise and Decline 
(wie Anm. 90), S. 26, 44, 202, 254, 456; George Holmes, How the Medici Became the Pope’s Bankers, 
in: Nicolai Rubinstein, Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence, London 
1968, S. 357–380, hier S. 377; Arcell i , Il banchiere (wie Anm. 21), S. 14  f.
174 Zu 1428–1429 als sensale, 45-jährig, Witwer, mit einem Sohn und einer 23-jährigen von ihm 
schwangeren Sklavin im Haus. Casini, Il catasto (wie Anm. 173), S. 86, Nr. 374, Anm.; ders., Aspetti 
della vita economica e sociale di Pisa dal catasto del 1428–1429, Pisa 1965, S. 19  f.
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seine Güter in einem Haus des Klosters San Frediano in Pisa zu verwalten (procurato- 
rium).

Pisa, Kloster San Frediano.
Notar: Bartolomeo di Betto da San Casciano Pisaner Bürger175 (copia des Angelus 
de Tuderto).
Zeugen: Ranieri di Cino da Vecchiano (de Becchiano), sensale,176 und Jacopo di 
Ranieri,177 beide Pisaner Bürger.

38
(fol. 20r) 4.6.1428 more Pisano (= 1427)

Guido di Tommaso Deti (de Detis) aus Florenz, Florentiner Podestà in Pisa (pro mag-
nifico comuni Florentino Pisanorum potestas),178 attestiert eine Urkunde des Bartolo-
meo di Betto da San Casciano, Pisaner Bürger (fides notarii predicti). Mit dieser bestellt 
er Angiolo di Antonio Barucci, Florentiner Bürger und mercator in Pisa, Matteo [di 
Cristofano] Masi aus Florenz, wohnhaft in Rom, und Orlando di Cristoforo da Siena, 
wohnhaft in Pisa, zu seinen Prokuratoren (vgl. Nr. 37).

39
(fol. 20v–21r) 15.6.1427

Matteo di Cristofano Masi, mercator Florentinus, als Prokurator des Angiolo di Antonio 
Barucci, mercator Florentinus in Pisa, sowie seiner Partner, Nicola und Cambio 

175 Dieser Pisaner Notar betrieb seine Notarsstube in einer bottega des Klosters San Frediano: Ca-
sini, Il catasto (wie Anm. 173), S. 48  f., Nr. 221; ders. , Aspetti (wie Anm. 174), S. 35; Giuseppe Petra-
l ia, Banchieri e famiglie mercantili nel Mediterraneo aragonese. L’emigrazione dei Pisani in Sicilia 
nel Quattrocento, Pisa 1989, S. 235; Miria Fanucci/Lionel Lovitch/Michele Luzzati , L’Estimo di 
Pisa nell’anno del Concilio (1409), Pisa 1986, S. 117, Nr. 1456.
176 Zu Ranieri di Cino di Giovanni da Vecchiano, sensale sul grano: Casino, Il catasto (wie Anm. 173), 
S. 207, Nr. 862; ders., I Da Malaventre. Le loro attività e i loro patrimoni, in: Ottavio Banti  (Hg.), Studi 
storici in memoria di Natale Caturegli, Pisa 1976, S. 57–115, hier S. 84.
177 Jacopo di Ranieri Cilla; Casini, Il castasto (wie Anm. 173), S. 411, Nr. 1659.
178 Guido di Tommaso Deti ist zum November 1414 in Florenz nachgewiesen in: Priorista (1407–1459). 
With Two Appendices (1282–1406), hg. von Pagolo di Matteo Pietroboni/Jacqueline A. Gutwirth, 
Roma 2001, S. 100. Zum Podestà von Pisa (nach dem Archiv der Tratte in Florenz, ab 1432): Michael 
Mallett , Pisa and Florence in the Fifteenth Century. Aspects of the Period of the First Florentine 
Dom ination, in: Rubinstein, Florentine Studies (wie Anm.  173), S.  403–441, hier S.  408; Pietro 
Si lva, Pisa sotto Firenze dal 1406 al 1433 (con appendice di documenti), in: Studi storici 18 (1909), 
S. 133–183; Andrea Zorzi , L’inquadramento di Pisa e del suo territorio nel dominio fiorentino, in: Ser-
gio Tognett i  (Hg.), Firenze e Pisa dopo il 1406. La creazione di uno nuovo spazio regionale, Firenze 
2010 (Biblioteca storica toscana 1, 63), S. 85–108, hier S. 93–96.
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deʼ Medici aus Florenz und ihrer Bank apud Curiam, fordert eine gewisse Summe von 
dem Kaufmann Martim Lourenço aus Lissabon (Martinus Laurentii de Ulisbona de 
regno Portugalie)179 für die Medici und ihre socii sowie Angiolo Barucci und socii in 
Pisa ein (transactio cum obligatione). Martim hat dem zunächst nicht nachkommen 
wollen, doch erklärt sich nun bereit, innerhalb von 15 Tagen in Pisa zu einer Einigung 
zu kommen.

Rom, im Haus des Martim Lourenço im Rione Ponte.
Zeugen: Fra Vasco Pesciotto OFM aus Porto in Portugal (fra Valascho Pesciotto 
de Portu ordinis minorum de Portugalia)180 und Francesco di Jacopo Guasconi, 
Florentiner Bürger und mercator.

40
(fol. 21r) 23.5.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Stadt und Kurie Rom sowie von Galtelli (Ales, 
Sardinien) (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen 
Giovanni [Ferrer], Bischof von Galtelli. Dieser ist aufgrund der Aussage (confessio) 
des Gerichtsnotars der Camera Apostolica, Jean Garnier, zur Zahlung von 33 Kammer-
gulden an die Bank des Francesco Boscoli, mFRcs, verurteilt worden.

Rom, Pantheon.

41
(fol. 21v–22r) 18.6.1427

Giuliano Cesarini erstellt einen Vidimus auf Antrag des Giuliano di Giovanni Ciapi 
aus Florenz181 im Namen des Angelo Bonciani, mRcs,182 sowie der Testamentsvollstre-

179 Der mercator Martim Lourenço ist 1426 im Schiffsverkehr zwischen Portugal und Pisa bezeugt: 
Costa-Gomes, A Portuguese Abbot (wie Anm. 119), S. 97, 101, 105, 110.
180 Eventuell zu ihm: De  Sousa Costa, Súplicas (Monumenta Portugaliae Vaticana  4) (wie 
Anm. 84), Nr. 1279 (João Valascus Peixoto, Johanniter).
181 Giuliano di Giovanni di Matteo Ciapi da S. Giorgio. Brighe, affanni, volgimenti di Stato. Le ricor-
danze quattrocentesche di Luca di Matteo di messer Luca dei Firidolfi da Panzano, hg. von Anthony 
Molho/Franek Sznura, Firenze 2010, S. 18, 185, 187–201, 254.
182 Angelo Bonciani, der eine kuriale Karriere absolvierte, ist 1422 als in iure civilis licentiatus, iudex, 
assessor et collateralis curie domini marescalli nachgewiesen, war 1431 Fiskalprokurator und wurde 
1438 zum römischen Senator ernannt: Hofmann, Forschungen (wie Anm. 33), Bd. 2, S. 95, den Ar-
tikel von Franco Cardini, Bonciani, Angelo, in: DBI, Bd. 11, Roma 1969, S. 671  f.; Dieter Brosius, 
Die Rolle der römischen Kurie im Lüneburger Prälatenkrieg (1449–1462), in: Niedersächsisches Jb. für 
Landesgeschichte 48 (1976), S. 107–134, hier S. 114; Lorenz B öninger, Die Ritterwürde in Mittelitalien 
zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit. Mit einem Quellenanhang: Päpstliche Ritterernennungen 
1417–1464, Berlin 1995, S. 147 mit Anm. 141; Corbo, Artisti e artigiani (wie Anm. 144), S. 74  f.
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cker und Erben des verstorbenen mercator Domenico Sandei aus Florenz,183 Artaud 
(Artaldus) [de Grandval], Abt von Saint-Antoine in der Diözese Vienne (Vienensis dio-
cesis),184 Giovanni da Prato, Jacopo di ser Benedetto Ciapi aus Florenz und Thomas 
Lansberch (vidimus). Diese haben ihm das von den sacri palatii apostolici causarum 
auditores Chunzo de Zibala185 und Geminianus de Prato186 besiegelte Prokurations-
mandat zur Vidimierung vorgelegt.

Rom, Pantheon.

42
(fol. 22r–23r) 24.11.1425

Robert [du Four], Bischof von Sisteron,187 bestellt N.  prothonotarium de Brancaciis 
vulgariter nuncupatum (Giovanni bzw. Pier Nicola Brancaccio188) und den licenciatus 

183 Anna Modigliani, Artigiani e botteghe nella città, in: Alle origini (wie Anm. 2), S. 455–477, hier 
S. 471, zu 1422.
184 Zur Vita dieses Antoniters: Adalbert Mischlewski, Grundzüge der Geschichte des Antoniter-
ordens bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts, Köln 1976, S. 151–160. Er verhandelte für den König von 
Frankreich (Karl VII.) 1424–1425 gemeinsam mit Alain Chartier mit Filippo Maria Visconti eine Allianz 
mit Mailand und wurde von König Sigismund nach Rom geschickt. Olivier Guyotjeannin/Serge 
Lusignan (Hg.), Le formulaire d’Odart Morchesne dans la version du ms BnF fr. 5024, Paris-Genf 
2005 (Mémoires et documents de l’École des Chartes 8), S. 366  f. und 370–372; Margaret M. Harvey, 
Martin V and the English, 1422–1431, in: Christopher Harper-Bil l  (Hg.), Religious Belief and Eccle-
siastical Careers in Late Medieval England. Proceedings of the Conference held at Strawberry Hill, 
Easter 1989, Woodbridge 1991, S. 59–86, hier S. 73.
185 Konrad von Zwole (Chunzo/Cuntzo/Conzo de Zwola), decretorum doctor, Scholaster der Kirche 
in Olmütz, päpstlicher Kaplan und Auditor, 1431–1434 Bischof von Olmütz. RG 4, Nr. 508 (1422: Contzo 
de Zwola), 2276 (Haupteintrag), 4946, 9247, 10 986, 11 792, 14 520; RG  5, Nr.  1051, 3018, 6332, 7286; 
Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm. 17), S. 216; Erich Meuthen, Rota und Rotamanuale des 
Basler Konzils. Mit Notizen über den Rotanotar Johannes Wydenroyd aus Köln, in: Erwin Gatz  (Hg.), 
Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, 
Roma 1979, S. 473–518, hier S. 499  f.; Zdeňka Hledíková/Štěpán Kohout , Artikel Konrad (Kuneš, 
Cunczo) von Zwole († 1434). 1430–1434 Bischof von Olmütz und Administrator des Erzbistums Prag, 
in: Erwin Gatz  (Hg.)/Clemens Brodkorb (Bearb.), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 
1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon, Bd. 1, Berlin 2001, S. 518  f.
186 Gimignano di ser Niccolò Inghirami da Prato (1370–1460). Isabella Gagliardi, Inghirami, Gi-
mignano, in: DBI, Bd. 62, Roma 2004, S. 376–379; Hermann Hoberg, Die Rotarichter in den Eidregis-
tern der Apostolischen Kammer von 1347–1494, in: QFIAB 34 (1954), S. 159–172, 167, Nr. 76; Partner, 
The Papal State (wie Anm. 3), S. 142; RG 5, Nr. 453, 504, 1267, 1687, 2016 (Haupteintrag), 2271, 5338, 
5690, 8688, 9404; Martin J. Cable, Cuius Regio, eius … Papa? The Decree on „Real Obedience“ at the 
Council of Constance (1414–18). Konrad von Soest and the Contest for a Parish Church in the Diocese 
of Regensburg Before the Rota Auditor Gimignano Inghirami, in: ZRG, KA 94 (2008), S. 66–102; B o -
schetto, Società (wie Anm. 23), S. 425, 439, 450.
187 Uginet , Le Liber (wie Anm. 32), S. 86.
188 Ebd., S. 63 mit Anm. 2, mit Diskussion der Identität.
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in legibus und Propst von Sisteron, Pontius Snati,189 zu seinen Prokuratoren (procu-
ratorium).

Luni, Bischofspalast, in der parva camera Du Fours.
Zeugen: François aus Chézy-sur-Marne (Franciscus de Chaysiaco), Prior De Ripa-
riis, Girondus Yspanie vicarius Sanuti Salvatoris de Man.ta (?) und Giovanni Lepu-
gini aus Livorno (Johannes Lepugini de Livorno).
Notar: Elzéar (Elziarius) Chabaudi.190

43
(fol. 23r–v) 17.5.1427

Antonio di Bonaiuto (Bonaiuti) da Pisa,191 Patron eines Schiffes des Giovanni 
Cirioni192 und anderer socii mercatores Florentini, die Schiffseigener sind, verkauft 
das Schiff dem anwesenden Martino di Paolo Anselmi aus Riva di Taggia (Tagia  

189 Zu ihm (Snati/Suati): Henry Dubrulle, Les bénéficiers des diocèses dʼArras, Cambrai, Thé-
rouanne, Tournai pendant le pontificat de Martin V, Louvain 1905, S. 39, Nr. 250; Uginet , Le Liber 
(wie Anm. 32), S. 86.
190 Ein weiterer Nachweis zu ihm: Baron du Roure, Inventaire analytique de titres & documents 
originaux tirés des archives du château de Barbegal, Paris 1903, S. 198  f., Nr. 1008 (Luni, 11.7.1418).
191 Zu ihm und seinem Schiff: Maria Luisa Lombardo, Camera Urbis. Dohana Ripe et Ripecte. Liber 
introitus 1428, Roma 1978, Nr. 87, S. 48 (Antonius de Buono Aiuto de Pisis).
192 Giovanni di Cristofano Cirioni aus Florenz war langjähriger Faktor und Leiter der Filiale des 
Francesco di Marco Datini in Pisa. In den Jahren 1393–1410 ist er regelmäßig in der Datini-Korres-
pondenz als Briefschreiber und -empfänger belegt (Prato, Archivio di Stato, Fondo Datini. Hier sei 
aufgrund der Masse der Betreffe auf die Datenbank verwiesen: http://datini.archiviodistato.prato.it/), 
sowie auf: Federigo Melis, Note di storia della banca pisana nel Trecento, Pisa 1955, S. 185 (ein Brief 
von ihm und Ibo di Tommaso von 1403); Federigo Melis, Malaga nel sistema economico del XIV a 
XV secolo, in: ders. , Mercaderes italianos en España, siglos XIV–XVI (Investigaciones sobre su cor-
respondencia y su contabilidad), Sevilla 1976, S. 1–65, hier S. 24 (1402 in Savona); Angela Orlandi, 
Between the Mediterranean and the North Sea. Networks of Men and Ports (14th–15th Centuries), in: 
Reti marittime (wie Anm. 95), S. 49–70, hier S. 58 mit Anm. 46 (1405 in der Datini-Korrespondenz im 
Schiffsverkehr mit Barcelona). Zu 1428 in Casini, Il catasto (wie Anm. 173), S. 139 und 170  f., zwei 
Belege zu Giovanni Cirioni e compagni als Gläubiger Pisaner Bürger. Er war auch den Canigiani ver-
bunden: ders., Il catasto di Livorno del 1427–29, Pisa 1984, S. 57 und ders., Operatori economici stra-
nieri a Pisa all’indomani della dominazione fiorentina (1406–1416), in: Luigi De Rosa (Hg.), Studi in 
memoria di Federigo Melis, 5 Bde., Napoli 1978, Bd. 3, S. 193–243, hier S. 211 (Gherardo Canigiani lässt 
sich im Jahr 1413 durch Giovanni Cirioni als Konsul von Genua in Florenz und Pisa vertreten). 1411 ein 
Giovanni Cirioni gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Giovanni Carica di Sardegna: Francesco 
Dipace, La politica estera di Firenze nel 1411, in: Studi e ricerche 2  (1983), S.  175–215, hier S.  183. 
Später war er Averardo di Francesco di Bicci deʼ Medici verbunden. Seine Briefe an ihn in ASF, MAP, 
filza 3, Nr. 14 (Florenz, 22.1.1431), Nr. 28 (ebd., 31.1.1431), filza 5, Nr. 179 (Pisa, 25.3.1432), filza 89, Nr. 373 
(an Averardo di Giovanni deʼ Medici, Pisa, 19.4.1433).

http://datini.archiviodistato.prato.it
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Riaprie Janue)193 für 120 fl. (venditio unius navigii). Zu größerer Sicherheit verspricht 
der honorabilis vir Bivigliano Alberti,194 Leiter (gubernator) der Filiale des Lionardo 
degli Alberti, mFRcs, dem Käufer, dass die Verkäufer sich an die Konditionen halten 
werden.

Rom, Haus des Bivigliano Alberti.
Zeugen: Ricardo de Valencia (Ricciardo de Valentia) litterarum apostolicarum 
scriptor195 und Giovanni di maestro Perino da Pisa (Johanne magistri Perini de 
Pisis).196
Notar: Angelus de Tuderto.

44
(fol. 23v–24r) 2.7.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Stadt und Diözese Pistoia (monitorium speciale). 
Verfügung seines Mahnschreibens gegen Arrigo di ser Pisano (Henricus ser Pisani), 
Kanoniker von Pistoia.197 Dieser ist verurteilt worden, da er Ricardo de Valencia (Ric-
ciardo de Valentia), litterarum apostolicarum scriptor, 24 Kammergulden nicht gezahlt 
hat.

Rom, Cesarinis Wohnsitz.

193 Lombardo, Camera Urbis (wie Anm. 191), Nr. 122, S. 66  f., weist einen Meus Anselmi de Gayeto 
nach. Zur strategischen Position von Taggia, vor allem im Weinhandel: Jacques Heers, Gênes au 
XVe siècle. Activité économique et problèmes sociaux, Paris 1961 (École pratique des Hautes-Études, 
VIe section, Centre de recherches historiques. „Affaires et gens d’affaires“ 24), S. 13 und 359–361. Zu 
Verbindungen der Kurie nach Taggia im Bereich der Kirchenpfründen: Barbara Nogara/Leopoldo 
Puncuh (Dino Puncuh)/Antonetta Roncallo, Suppliche di Martino V relative alla Liguria, 2 Bde., 
Genova 1973–1977, Bd. 2, S. 61, 67, 71  f., 77, 392  f.
194 Bivigliano di Marco di Francesco d’Alberto (1358–1434). Er hatte seit 1390 u.  a. mit Ricciardo di 
Benedetto degli Alberti eine compagnia, die im Handel mit Sizilien und Spanien, über Porto Pisano 
nach Valencia, tätig war. 1421–1427 hatte er mit Luigi di Tommaso degli Alberti und Filippo Corbizzi 
eine weitere Gesellschaft, die um 1427 in die Krise geriet. Zu ihm: Foster, The Ties (wie Anm. 51), 
S. 157–160, 173, 191, 193, 405  f., 504; B oschetto, Leon Battista Alberti e Firenze (wie Anm. 42).
195 Ricardus/Richardus de Valentia, als Kanzleischreiber 1418–1439 belegt, 1431–1432 als auscultator. 
Frenz, Zum Problem (wie Anm. 3), Nr. 140; ders. , RORC (wie Anm. 47); B oschetto, Società (wie 
Anm. 23), S. 109, 111  f.
196 Der cuioiaio Giovanni di Pieretto, Casini, Il catasto (wie Anm. 173), S. 129, Nr. 549.
197 Ein messer Arrigo ist als Kanoniker des Doms von Pistoia, San Zeno, 1440, 1445, 1446 und 1455 
belegt. Alfredo Pacini, La chiesa pistoiese e la sua Cattedrale nel tempo, Bd. 1: 255–1450, Pistoia 
1994, S. 232, 255  f., 262.
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45
(fol. 24r–v) 30.6.1430

Quietanz des Bischofs von Palestrina und Kardinals von Lodi, Angelo [de Anna de 
Summaripa] (quietantia). Er nimmt in Anwesenheit des Giovanni Scaccabarozzi (de 
Schacchabarotiis), Priors des Cluniazenserpriorats San Giacomo di Pontida in der 
Diözese Bergamo,198 150 Kammergulden von Tommaso Spinelli, dem Geschäftsträ-
ger der Bank des Lionardo degli Alberti, mFRcs, entgegen. Diese sind durch den in 
Mailand ansässigen mercator Sigerio Gallerani (Segherus Gallerani) aus Siena199 zur 
kompletten Tilgung der Zahlung einer jährlichen Pension des Priorats angewiesen 
worden. Ihre Fälligkeit ist durch eine Bulle Bonifaz’ IX. jeweils auf das Fest der Apostel 
Peter und Paul (29. Juni) festgesetzt worden.

Rom, Santa Pudenziana.
Zeugen: Abondio da Como (Abondius de Cumis), litterarum apostolicarum scrip-
tor,200 und Bassano da Mulazzano aus Lodi,201 beide Familiaren des Kardinals.

46
(fol. 24v–25r) 9.7.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Płock (absolutio cum remis-
sione). Gewährung der Absolution für Saxinus Saxini, Kanoniker von Płock, der auf 
Betreiben des Nicola und Cambio deʼ  Medici exkommuniziert worden war, weil er 
ihnen 60 Kammergulden schuldete.

Rom.

47
(fol. 25r) 16.7.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Città di Castello (citatio cum 
inhibitione). Vorladung mit Inhibition im Rechtsstreit der Caterina di Angelo aus der 

198 Zu diesem Mailänder: Giovanni Spinell i  (Hg.), San Giacomo di Pontida. Nove secoli di storia, 
arte e cultura, Bergamo 1996, S. 67–69.
199 1392 aus Siena nach Mailand emigriert, hatte er enge Beziehungen zum Hof des Filippo Maria 
Visconti: Beatrice Del  B o, Mariano Vitali da Siena. Integrazione e radicamento di un uomo d’affari 
nella Milano del Quattrocento, in: ASI 166 (2008), S. 453–493, hier S. 458 mit Anm. 22.
200 Nachgewiesen als Kanzleischreiber 1391–1433 und 1436–1437. Frenz, Zum Problem (wie Anm. 3), 
Nr. 4; ders. , RORC (wie Anm. 47); B oschetto, La crisi (wie Anm. 42), S. 104 und 124; ders. , Leon 
Battista Alberti e Firenze (wie Anm. 42), S. 56.
201 Bassianus de Laude ist 1411–1421 als Kanzleischreiber und 1419 als Abbreviator nachgewiesen. 
Frenz, Zum Problem (wie Anm. 3), Nr. 11; ders. , RORC (wie Anm. 47).
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Grafschaft Perugia (de comitatu Perusii), Erbin des Angelo di Francesco, genannt 
Sbegla, aus Città di Castello (Angelus Francisci alias Sbegla de Civitate Castelli). 
Caterina hat gegen das Urteil (sententia diffinitiva) des Bartolomeo da Cortona (de 
Cortonio), Propst der Kirche Cortona, iuris canonici peritus und Vikar des Bischofs von 
Città di Castello, Sirubaldo degli Ubaldi, gegen sie als Erbin des Angelo wegen des 
Vorwurfs des Wuchers (usura) gegen den verstorbenen Angelo appelliert. Vorladung 
der Genannten sowie von Angela di Agostino aus Città di Castello, Mariotto di Barnaba 
aus Palmolaia (villa Palmolarie), Paolo di Cecco (Cecchi) aus Piosina (villa Prosine), 
Florido Tornaio aus Città di Castello, Paoluccio Petrucci aus [Selci-]Lama (villa Lame), 
Pietro Agostino Florido aus Palmolaia (de Castro Palmolarie) und Bartolomea di Piero, 
Nonne im [Augustinerinnen]Kloster del Saccho.

Rom, Pantheon.
Zeugen: Jean Garnier und Johannes Baliar, Gerichtsnotare der Camera Apostolica.

48
(fol. 25v) 2.5.1427

Giuliano Cesarini erteilt ein Urteil (sententia diffinitiva cum refutatio sub brevissima 
verborum forma) auf Veranlassung des Fiskalprokurators und durch Martin V. ein-
gesetzten promotor causarum criminalium Magister Jean Giquel über eine Transaktion 
im Rechtsstreit zwischen Helyas [Munter] clericus Bremensis diocesis baccalaureus 
in decretis202 und der durch magister Wilkinus Brummer clericus et notarius publicus 
Bremensis diocesis203 vertretenen honesta mulier Caterina Bedinghagen Sluciensis (!) 
diocesis.204

Rom, Pantheon.
Zeugen: Jean Garnier und Johannes Baliar, Gerichtsnotare der Camera Apostolica.

202 Helyas Munter clericus Bremensis, RG 4, Nr. 4031 und Nr. 10 544.
203 In RG  5, Nr.  8212 zum 6.4.1431 als clericus Bremensis diocesis, im Rechtsstreit extra Romanam 
Curiam über ein Vikariat in der Kirche St. Peter und Paul in Bardowick, das durch den Tod des Jacobus 
van der Brugge vakant geworden sei.
204 Sluciensis dürfte eine Verschreibung für Sleswicensis = Schleswig sein. S. auch RG 4, Nr. 1388, 
21.6.1426: Catherina Vorrad, Witwe (relicta) des Hinricus Redinghagen, Laie der Diözese Schwerin, er-
teilt den Auftrag, am Altar der Marienkirche in Mummendorf in der Diözese Ratzeburg und am An-
dreasaltar in der Kirche St. Aegidien in Lübeck durch Vikare unterstützt zu werden, deren Patronin 
sie ist.
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49
(fol. 25v–26r) 11.7.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Rieti (citatio cum inhibitione). 
Vorladung mit Inhibition in dem Rechtsstreit des Onofrio di Cola di Arcangelo da 
Rieti gegen Riccardo di Nuccio und Matteo, den Sohn des Pietro Paolo Petricole de 
Monte Gambaro, angebliche Kanoniker der Stadt Rieti, nachdem Onofrio gegen einen 
Schiedsspruch (laudum) des Giovanni Antonio Petri Cole de Monte Gambaro und Gio-
vanni di Matteo Stelli da Rieti an die Kurie appelliert hatte.

Rom, Pantheon.
Zeugen: Jean Garnier und Johannes Baliar.

50
(fol. 26r) 28.7.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie, der Stadt Rom sowie Stadt und Diözese 
Segovia (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen 
Juan Lupi [de Segovia], Erzpriester von Segovia.205 Dieser, vertreten durch den 
Gerichtsnotar der Camera Apostolica Wilhelm Hamor,206 ist wegen Nicht-Zahlung von 
190 fl., die er der Bank des Matteo Bardi, mFRcs, schulde, verurteilt worden, nachdem 
Frutos Monte (Fructusmonte), Archidiakon von Segovia (vgl. Nr. 11) und andere Bürgen 
(fideiussores) den Kalumnieneid leisteten und dennoch ein angesetzter Termin ver-
strichen ist, bei dem magister Antonio da Celleno die Bardi an der römischen Kurie 
vertrat.

Rom, Pantheon.

205 Juan Alfonso González de Segobia. Aus der breiten Literatur: Heredia, Cartulario (wie 
Anm. 108), Bd. 1, S. 362–376; Hermann Diener, Zur Persönlichkeit des Johannes von Segovia. Ein 
Beitrag zur Methode der Auswertung päpstlicher Register des späten Mittelalters, in: QFIAB 44 (1964), 
S. 289–365; Erich Meuthen, Cesarini-Studien II. Der „Tractatus Juliani apostate magis perniciosus et 
plus furiosus“, in: Hagen Keller  (Hg.), Italia et Germania. Liber amicorum Arnold Esch, Tübingen 
2001, S. 209–224; J. D. Mann, Juan de Segovia (c. 1393–1458), in: Gerald Christ ianson/Thomas M. 
Izbicki  (Hg.), Nicholas of Cusa. A Companion to his Life and his Times, Farnham-Burlington 2011, 
S. 198–203.
206 Wilhelmus Hamer, Kölner Kleriker. RG 4, Nr. 80, 1453, 12 814, 14 013, 14 766 (Haupteintrag; zum 
15.2.1426 als notarius causarum camere apostolice); RG 5, Nr. 36; Schuchard, Die Deutschen (wie 
Anm. 18), S. 73, 75.
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51
(fol. 26r–v) 2.6.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie und der Stadt Rom (littera denuntiatoria). 
Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen den Abbreviator Alfonso Arias.207 
Dieser ist aufgrund der Aussage des Daniele da Siena zur Zahlung von 75 Kammer-
gulden verurteilt worden, die er der Bank des Matteo Bardi, mFRcs, schulde.

Rom, Pantheon.

52
(fol. 26v) 28.6.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie und der Stadt Rom (littera denuntiatoria). 
Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Juan Lupi [de Segovia], Erz-
priester von Segovia. Dieser ist aufgrund der Aussage des magister Wilhelmus Hamer, 
Gerichtsnotars der Camera Apostolica und Prokurators, zur Zahlung von 120 Barcelo-
neser Libra einerseits, und andererseits 70 Kammergulden verurteilt worden, die er 
der Bank des Marco Bardi, mFRcs, schulde. Zur Zahlung hat sich der einstige Archi-
diakon von Segovia, Frutos Monte (Fructusmonte), obligiert. Da Lupi den Termin ver-
streichen ließ, hat ihn Cesarini auf Antrag des Antonio da Celleno, Prokurator der 
Bardi, exkommuniziert (vgl. Nr. 50).

Rom, Pantheon.

53
(fol. 26v–27r) 30.7.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie sowie des Bistums Gubbio (littera denun-
tiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Francesco [Billi] Bischof 
von Gubbio. Dieser ist aufgrund der Aussage des Gerichtsnotars der Camera Apo-
stolica Johannes Baliar, Billis Prokurators, zur Zahlung von 60 Kammergulden an den 
magister Wilhelmus de Calhis (Calli/Callio), litterarum apostolicarum scriptor,208 ver-
urteilt worden.

Rom, Pantheon.

207 Alfonso Arias de Cortina, Kleriker der Diözese Lugo, 1423–1427 als Abbreviator belegt. Bulario 
de la Universidad de Salamanca (1219–1549), 2 Bde., Salamanca 1966–1967, S. 295, Nr. 748; Heredia, 
Cartulario (wie Anm. 108), Bd. 2, S. 414  f.
208 Guillermus de Callio. 1410–1445 als Kanzleischreiber belegt, 1440–1448 als auscultator, 1447–
1458 als abbreviator de parco maiore. Frenz, Zum Problem (wie Anm. 3), Nr. 28; ders. , RORC (wie 
Anm. 47).
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54
(fol. 27r–v) 14.7.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Płock (absolutio). Verfügung 
seiner Absolution von der Exkommunikation für Saxinus Saxini, Propst von Płock (vgl. 
Nr. 46). Dieser hat eine Schuld in Höhe von 110 Kammergulden durch seinen Kurien-
prokurator Johannes de Winale, Krakauer Kanoniker,209 bei der Bank des Matteo Bardi, 
mFRcs, getilgt.

Rom, Pantheon.

55
(fol. 27v–28r) 4.8.1427

Quietanz für Matteo [di Cristofano] Masi, mercator, Prokurator der Bank des Nicola 
und Cambio deʼ Medici, mFRcs (quietantia). Er bekennt, durch den Frater Lambert 
van Maanderdijk (Lambertus de Mandich), Kommendator des Johanniterklosters in 
Ingen in der Diözese Utrecht,210 in Form eines Wechsels der mercatores in Brügge, 
Galeazzo Borromei und des Antonio di Francesco,211 110 Écus d’or boni auri et iusti 
ponderis ad rationem de sexaginta quatuor coronis per quolibet marcho erhalten zu 
haben, die er ihnen schuldete.

Rom, Bank des Nicola und Cambio deʼ Medici.

56
(fol. 28r–v) 7.8.1427

Guillaume, Bischof von Orange, praesens in Curia, bestellt Roberto Eliotti (Robertus 
de Helioctis), Kleriker aus Bari, zu seinem Prokurator mit verschiedenen Vollmach-
ten, u.  a., in Avignon 200 fl. antiquos von Robert [du Four], Bischof von Sisteron, ein-

209 Iohannes Crzeslai aus Wywła (Wywla, Viwla, Wiwla, Viubola). Kowalski, Annatae (wie 
Anm. 84), Nr. 18, 22, 29, 191, 360, 367.
210 Zu der 1317 gegründeten Kommende, die von dem Catharijneconvent in Utrecht abhängig war: 
Johannes Adriaan Mol, Deutschherren und Johanniter im Bistum Utrecht und ihre Pfarreien, in: 
Zenon Hubert Nowak (Hg.), Ritterorden und Kirchen im Mittelalter, Torún 1997, S. 112–127, hier S. 118.
211 Zu dieser Bank, Galeazzo Borromeo, Antonio di Francesco e C., zu der im Betrachtungszeitraum 
wenig bekannt ist: Caferro/Jacks, The Spinelli (wie Anm. 27), S. 39–42; Francesco Guidi  Bru-
scoli/James L. B olton, The Borromei Bank Research Project, in: Lawrin David Armstrong (Hg.), 
Money, Markets and Trade in Late Medieval Europe. Essays in Honour of John H. A. Munro, Leiden 
et al. 2007, S.  460–480; http://www.queenmaryhistoricalresearch.org/roundhouse/default.html; 
30.3.2021; Weissen, Marktstrategien der Kurienbanken (wie Anm. 27), S. 172–178; ders. , Handels-
netzwerk (wie Anm. 23), S. 222–224. Zu Galeazzo Borromei: Florence Edler  De Roover, Borromeo, 
Galeazzo, in: DBI, Bd. 13, Roma 1971, S. 48  f.

http://www.queenmaryhistoricalresearch.org/roundhouse/default.html
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zunehmen, der seinerseits Schulden bei Guglielmo und Piero deʼ Pazzi mercatores in 
Avinione commorantes hat (procuratorium).212

Rom, Haus des Angelus de Tuderto.
Zeugen: Johannes Brustyn de Huesden213 et Gerardus Picht clericus de Bilveldia,214 
clerici Traiectensis et Padeburnensis diocesium.

57
(fol. 28v–29r) 13.8.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Nizza (Niziensis) (littera denun-
tiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Stephanus Gente, Kleri-
ker der Diözese Nizza. Dieser ist aufgrund der Aussage des Gerichtsnotars der Camera 
Apostolica und Prokurators Johannes Baliar zur Zahlung von 23 Kammergulden an 
den Johanniterpräzeptor Johannes de Moyronis verurteilt worden. Da Stephanus Gente 
den peremptorischen Termin verstreichen ließ, hat Cesarini ihn exkommuniziert.

Rom, Pantheon.

58
(fol. 29r) 13.8.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der von Stadt und Diözese Rieti (citatio cum inhibi-
tione). Vorladung mit Inhibition im Fall des Marino di Sante (Marinus Sancti) Unacu-
cie/Unacune/Unacurie (?) da Rieti in seinem Rechtsstreit mit Pietro di Cola (Petrum 
Cole) Vicumsale/Unumsale/Universale (?) da Rieti hinsichtlich eines Depositums von 
107 fl. und 30 Rietiner Schillinge. Mariano hat gegen ein Urteil (diffinitiva sententia) 
durch Tommasius de Meanea (de Mananea; vgl. Nr. 16), delegierten Richter des päpst-
lichen Rektors von Foligno, Giacomo Trinci, an die römische Kurie appelliert.

Rom, Cesarinis Wohnsitz.
Zeugen: Hermannus Jegher und Nicola da Città di Castello.

212 Zu der Pazzi-Bank in Avignon: Tobias Daniels, Die Verschwörung der Pazzi. Ein politischer 
Skandal und seine europäischen Resonanzen, Stuttgart 2020 (Monographien zur Geschichte des 
Mittelalters 70), S. 118; Schuchard, Kollektoren (wie Anm. 17), S. 156; Miltenberger, Versuch (wie 
Anm. 17), S. 418  f.
213 Johannes Brustini de Huesden clericus Traiectensis wird am 7.10.1428 nach dem Tod des Herman-
nus Twiculo alias Jegher zum notarius causarum curie sowie der Camera Apostolica erhoben. RG 4, 
Nr. 6642. Ferner zu ihm: RG 5, Nr. 4118; Schuchard, Die Deutschen (wie Anm. 18), S. 76.
214 Zu Gerhard Picht: RG 4, Nr. 3536.
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59
(fol. 29v) 18.8.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Städte und Diözesen Pistoia und Alghero  (?) 
(monitorium speciale). Verfügung seines Mahnschreibens gegen Roberto Degli Asini 
(Robertus de Asinis), Abt des Klosters S. Bartolomeo [in Pantano] in Pistoia. Dieser 
ist verurteilt worden, der Bank des Nicola und Cambio deʼ Medici, mFRcs, innerhalb 
von 15 Tagen 40 Kammergulden zukommen zu lassen, die er ihnen aufgrund eines 
Wechsels an der Kurie schulde.

Rom, Pantheon.

60
(fol. 29v–30r) 18.8.1427

Nicola da Mercatello, decretorum doctor, Camere Apostolice clericus, iudex et com-
missarius, an den Klerus von N. N. (monitorium). Bekanntmachung des Wortlautes 
einer Supplik an den Papst, mit der Mercatello den Fall übertragen bekommen hat. 
Ein Mahnschreiben ist ergangen gegen Frater Petrus de Falcono, Prior des Klosters 
St. Maria de Malavesio in der Diözese Embrun, die durch Stephanum Gentem, Kleriker 
der Diözese Nizza (Niziensis diocesis) auszuführen gewesen ist (vgl. Nr. 57). Mercatello 
setzt eine Frist von 10 Tagen, innerhalb derer dies geschehen soll, ansonsten sei Ste-
phanus exkommuniziert.

Rom, Mercatellos Wohnsitz.

61
(fol. 30r–v) 1.9.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Segovia (littera denuntiatoria). 
Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Prior und Konvent des Domini-
kanerklosters Santa María la Real de Nieva in der Diözese Segovia. Diese sind auf-
grund der Aussage des Johannes Baliar und auf Antrag des magister Daniele da Siena, 
Prokurators der Bank des Matteo Bardi, mFRcs, dazu verurteilt worden, da sie inner-
halb eines bestimmten Termins die Summe von 80 Kammergulden den Bardi nicht 
gezahlt hatten.

Rom, in iudicio.
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62
(fol. 30v–31r) 16.8.1427

Wechselprotest des Tommaso Spinelli, negotiorum gestor der Bank des Lionardo degli 
Alberti, mFRcs (protestatio littere cambii). Spinelli verweist auf den in Mailand am 
4.7.1427 ausgestellten Wechsel des mercator Cristoforo Corio215 an Bellino Corio216 in 
Rom über 500 Kammergulden, demgemäß Bellino den Alberti die genannte Summe 
hätte aushändigen sollen, die in Mailand durch den mercator Mariano Vitali217 ein-
gezahlt worden war. Bellino habe die Summe an Tommaso Spinelli aushändigen 
sollen. Ebenso sei er beauftragt, Tommaso 200 fl. von einer Gesamtsumme von 500 fl. 
zu geben, die in dem Wechselbrief genannt gewesen sei. Er hat aber von Cristoforo 
einen Brief erhalten, er solle ihm die 300  fl. von den 500  fl., die in dem Wechsel-
brief standen, nicht aushändigen, da Marino Vitali in Mailand nicht mehr als 300 fl. 
gegeben hat. Tommaso protestiert und besteht auf gänzlicher Zahlung.

Rom, Alberti-Bank.
Zeugen: Matteo di Nicola da Firenze prosineta218 in Romana curia und Clodio di 
Renzo di Eustachio (Claudio Rentii Eustachii), Bürger Roms im Rione Ponte (civis 
Romanus eiusdem regionis Pontis).

63
(fol. 31r–32r) 31.3.1427

Quietanz für Carluccio deʼ Ligori aus Neapel (quietantia). In Anwesenheit des Gio-
vanni de’ Normanni, Bischof von Terracina, als Erbschaftsverwalter des Rinieri di Cri-
stoforo Rinieri aus Rom, Rione S. Eustachio, mit dem Bischof von Tivoli [Sante da Cave] 
als päpstlich bestellter Kommissar wird bestätigt: Da die genannten Kommissare sich 
aus Rom entfernt haben, hat decretorum doctor Luca Ilperini (Lucas de Alperinis)219 
den Fall angenommen, und nach Rückkehr des Giovanni nach Rom hat Luca ihm 
mitgeteilt, dass der Gewürzhändler (aromatarius) Carluccio deʼ Ligori aus Neapel die 
notwendigen Zahlungen von 50 fl. Miete für das Haus geleistet hat, das er zur Miete 
hat. Dies entspricht zwei Mietsemestern des Jahres 1426.

215 Marina Gazzini, „Dare et habere“. Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento, Firenze 
2002, S. 36, 125.
216 Zu ihm: Patrizia Mainoni, Mercanti lombardi tra Barcellona e Valenza nel basso medioevo, 
Bologna 1982, S. 88.
217 Zu ihm: Del  B o, Mariano Vitali da Siena (wie Anm. 199).
218 proseneta/proxeneta (Makler, sensale).
219 Uginet , Le Liber (wie Anm. 32), S. 52 (Lucas de Ylperinis de Urbe); Partner, The Pope’s Men 
(wie Anm. 23), S. 217.
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Rom, Wohnsitz des Giovanni de’ Normanni, Bischof von Terracina, im Rione Trevi.
Zeugen: der Priester Andrea di Leonardo da Sezze (de Sezia) und Jacopo di Pietro 
di Angelo da Otricoli (Uterculo) Diözese Narni (vgl. Nr. 3).

64
(fol. 32r) sine dato et loco

Giuliano Cesarini an Stadt und Diözese Viterbo (citatio cum inhibitione). Vorladung 
mit Inhibition in einer causa expensarum <Fragment>.

65
(fol. 32v) 15.9.1427

Quietanz für Francesco degli Alberti (quietantia). Gerwin (Cherubinus) Schnighel, 
Propst in Wedinghausen Diözese Köln,220 bestätigt im Zustand körperlicher Schwä-
che, durch Tommaso Spinelli als factor et negotiorum gestor des Francesco d’Alto-
bianco degli Alberti, mFRcs, 125 Rheinische Gulden in Form eines Wechsels erhalten 
zu haben, der in Köln durch Bartolomeo di Domenico [Biliotti] et socii mercatores 
Florentini Colonie commorantes221 am 18.7.1427 ausgestellt worden ist.

Rom, Haus des Hermann Widelerse222 im Rione Parione.
Zeugen: licentiatus in legibus Johannes Wrede223 und Matthias de Lapide, Rektor 
der Kirche St. Paul in Köln.224

220 RG 4, Nr. 3649: Gerwinus Schmigel (?); Weissen, Florentiner Bankiers (wie Anm. 29), S. 217 und 
285: Schunghel?
221 B oschetto, La crisi (wie Anm. 42), S. 99  f.; Weissen, Marktstrategien der Kurienbanken (wie 
Anm. 27), S. 229–232, 236–245.
222 Hermann Widelerse(n)/Wydelerse(n) aus Hamm († 30.8.1434 in Basel). Schuchard, Die Deut-
schen (wie Anm. 18), S. 289; Andreas Sohn, Deutsche Prokuratoren an der römischen Kurie in der 
Frührenaissance (1431–1474), Köln u.  a. 1997 (Norm und Struktur 8), S. 365  f.; Gi lomen, Rotamanua-
lien (wie Anm. 69), S. 1128 (Register). Schwarz, Kurienuniversität (wie Anm. 31), S. 703  f., Nr. 108; 
Wilhelm Richard Stachelin, Wappen aus den Basler Konzilstagen. 1431–1449, in: Archives Héraldi-
ques Suisses 30 (1916), S. 1–12, 64–70, 138–146, hier S. 64.
223 RG 4, Nr. 2890, 5205, 5558, 5620, 6497, 7415, 9909 (Haupteintrag: Johannes Wrede [Wreden], Pas-
tor der Kirche in Balve (Balue) Diözese Köln licentiatus in iure civilis, legens in studio Coloniensi, ab 
utraque [parentum] de militare genere, 8.5.1418), 9910.
224 RG 4, Nr. 6083, 8848, 10 802 (Haupteintrag), RG 5, Nr. 2337, 5204, 5685, 6673 (Haupteintrag), 8550.
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66
(fol. 33r–34r) 1.3.1431

Vidimus des Anthonius Virronis, legum doctor, alter ex iudicibus ordinariis curie tempo-
ralis civitatis Avinionensis225 zum Testament des nobilis vir Niccolò di Niccolò degli 
Alberti (Nicolaus de Albertis filius quondam nobilis et potentis viri domini Nicholai de 
Albertis militis de Florencia)226 vom 7.3.1415, mit inseriertem Wortlaut (vidimus). Darin 
bestimmt Niccolò seinen Bruder Altobianco degli Alberti227 und dessen Erben als Uni-
versalerben.

Avignon, Wohnhaus des Jaquetus de Dignociis mercator de Avinione.228
Notar: Jacobus Calverii alias Boerii de Ruppe, Valentine diocesis, curie Avinionsis 
publicus apostolica, imperiali et regia in Regno Francie atque eiusdem civitate Avi-
nione auctoritatibus notarius.229
Zeugen: Tommaso d’Orlando nativo Jacobi, Filippo di Piero Malegonnelle (Philippo 
de Petro Malegonelle), Marco Bellacci (Marcho Bellachii) und Domenico Arin ghieri 
(Dominico Arenguerii), Wechsler (campsores), Andrea di Federico (Andrea de Fre-
derico), Romolo di Pietro Manetti (Romulo de Petro Maneti), Tommaso di Federico 
(Thomas Frederici), Matteo da Sant’Antonio (Matheus de Sancto Anthonio), Kauf-
leute (mercatores).

225 Antoine de Viron: Dykmans, D’Avignon à Rome (wie Anm. 3), S. 209, 221  f., App. II, 267–269, 
App. III, 269–271.
226 Der Genealogie in Passerini, Gli Alberti (wie Anm. 138), Tavola I, und S. 90  f. zufolge wäre Nic-
colò di Niccolò, detto Cristallo, im Jahr 1420 in Montpellier verstorben. Zu ihm, der zuvor in London 
und Barcelona Geschäfte machte, Foster, The Ties (wie Anm. 51), S. 55–57, 171, 184  f.; Maria Elisa 
Soldani, Uomini d’affari e mercanti toscani nella Barcellona del Quattrocento, Barcelona 2010, S. 76, 
119, 329–341, 345, 369, 410, 464.
227 Passerini, Gli Alberti (wie Anm. 138), Tavola I und S. 89  f. zufolge wäre Altobianco di Niccolò 
1417 in Paris verstorben. Vgl. Caferro/Jacks, The Spinelli (wie Anm. 27), S. 36, Tabelle V; Foster, 
The Ties (wie Anm. 51), S. 55–57, 110, 171, 184–187, 351, 387, 400  f., 625  f., 652, 657, 765; B oschetto, 
Leon Battista Alberti e Firenze (wie Anm. 42), S. 130  f.
228 Als Jaquetus de Dinossi(s) und Rat der Stadt Avignon in: Dykmans, D’Avignon à Rome (wie 
Anm. 3), App. III, S. 269–271 (Sitzung des Stadtrats von Avignon, 7.6.1418).
229 Jacobus Calverii alias Wern, notarius et scriba curie temporalis Avinionensis, ist zum 21.5. und 
7.6.1418 in Avignon nachgewiesen: Urkunden und Regesten zur Geschichte der Augustinerklöster 
Würzburg und Münnerstadt. Von den Anfängen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, bearb. von Adolar 
Zumkeller, 2 Bde., 1966–1967 (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts 
Würzburg 18), S. 214, Nr. 255; Dykmans, D’Avignon à Rome (wie Anm. 3), App. III, S. 269–271 (Sitzung 
des Stadtrats von Avignon, 7.6.1418).
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67
(fol. 34r) sine dato et loco

Giuliano Cesarini an N. N. (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunika-
tionssentenz gegen Petrus Absolonis prepositus Lundensis,230 Nicolaus Rowaldi 
decanus Tervenensis231 und Sigerius Oddonis archidiaconus Carensis.232 Diese sind ver-
urteilt worden, der Bank des Cosimo und Lorenzo deʼ Medici, mFRcs, innerhalb einer 
pe remptorischen Frist 75 Lübische Mark zu zahlen, die sie ihnen aus einer Obligation 
schuldeten. <Fragment>.

68
(fol. 34v) 18.6.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie und Stadt Rom (littera denuntiatoria). Ver-
fügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Francisco García da Porto, Kanoniker 
der Kirche Divino Salvador in Sevilla (Franciscus Garsia de Portu, beneficiatus in eccle-
sia sancti Salvatoris Yspaliensi). Dieser ist aufgrund seiner Aussage zur Zahlung von 
30 Barceloneser Libra verurteilt worden, die er Matteo Bardi schulde.

Rom, Pantheon.

69
(fol. 34v) sine dato et loco

Giuliano Cesarini an N. N. Er erteilt eine Vorladung mit Inhibition (citatio cum inhibi-
tione) in einem Fall der Jurisdiktion von Todi gegen den städtischen Zoll und die Stadt 
auf Antrag der Stadt Massa Martana (ad instantiam de Massa) <Fragment>.

230 Peder Akselsen: Acta pontificum Danica, Bd.  2 (1378–1431), København 1907, S.  348, Nr.  1420 
(6.7.1423).
231 Nicolaus Ragvaldi, Dekan von Strängnäs: Acta pontificum Danica (wie Anm. 230), Bd. 2, Nr. 1265, 
1328, 1424; Acta pontificum svecica, Bd. I,2: Acta cameralia 1371–1492, hg. von Ludvig Magnus Bååth, 
Stockholm 1957, Nr. 1048  f., 1058, 1098, 1104, 1109.
232 Siggo Oddonis, Archidiakon in Skara, Gesandter König Eriks in Rom: Acta pontificum Danica 
(wie Anm. 230), Bd. 2, Nr. 1236, 1432; Acta pontificum svecica (wie Anm. 231), Bd. I,2, Nr. 1093 (Sigge 
Udonis), 1096  f., 1102.
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70
(fol. 35r–v) 6.12.1427

Bartolomeo Vinci, Bischof von Sulmona und die Stadt L’Aquila, vertreten durch den 
Prokurator decretorum doctor Antonio da Rocca Santo Stefano (Antonius de Rocca 
sancti Stefani de Aquila), Kanoniker von L’Aquila,233 schließen in ihrem Streit vor den 
arbitratores Benedetto Guidalotti, Bischof von Teramo und Vizekämmerer,234 sowie 
Antonio Colonna235 einen Kompromiss (compromissum). Bei Zuwiderhandlung ist 
eine Strafzahlung von 1000 Kammergulden fällig.

Rom, Palazzo des Antonio Colonna, Rione Campo Marzio.236
Zeugen: der nobilis vir Battista di Girolamo da Rieti, Notar, Sebastiano Piretti da 
Spoleto, Guidone Insurlo di Terracina,237 Salvatore di Matteo aus Florenz (Mattei 
de Florentia)238 und der presbyter Francesco, Kanoniker von Sorano.

71
(fol. 35v–36r) 17.12.1427

Giuliano Cesarini an den Klerus von Kurie und Distrikt Rom (littera denuntiatoria). 
Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen den Protonotar Álvaro Ferreira 
(Alvarus Ferrera).239 Dieser ist aufgrund der Aussage seines Prokurators Johannes 

233 Antonio di Pietro Donadei da Rocca Santo Stefano da Aquila, kopierte am 12.9.1403 in Padua den 
Traktat „De ingenuis moribus“ von Pierpaolo Vergerio. John M. McManamon, Pierpaolo Vergerio 
the Elder and Saint Jerome. An Edition and Translation of Sermones Pro Sancto Hieronymo, Tempe 
1999, S. 96. Nach dem Tod des Braccio da Montone (5.6.1424) und der Überführung seines Leichnams 
nach Rom schickte die Stadt L’Aquila Antonio di Rocca Santo Stefano und den Notar Antonio di Piz-
zulo zur Königin Johanna von Neapel. Bernardino Cir i l lo, Annali della città dell’Aquila, Roma, Giu-
lio Accolto, 1570, S. 65.
234 Zu ihm: Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 132, 134, 204, 213, 217  f.; François-Charles Ugi-
net , Une carrière sous le pontificat de Martin V. Le vice-camérier Benedetto Guidalotti, in: Armand 
Jamme/Olivier Poncet  (Hg.), Offices et papauté (XIVe–XVIIe  siècle). Charges, hommes, destins, 
Roma 2005 (Collection de l’École française de Rome 334), S. 783–791.
235 Antonio Colonna da Riofreddo: Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 71, 96, 183, 186; Reh-
berg, Etsi prudens paterfamilias (wie Anm. 24), S. 242  f.
236 Andreas Rehberg, Kirche und Macht im römischen Trecento. Die Colonna und ihre Klientel auf 
dem kurialen Pfründenmarkt (1278–1378), Tübingen 1999 (Bibl. des DHI in Rom 88), S. 306, erwähnt 
den Sitz der Linie Riofreddo im Rione Campo Marzio.
237 Vincenzo Federici , La Biblioteca e l’Archivio, Roma 1904 (I Monasteri di Subiaco 2), S. 455, listet 
einen Notar namens Nicola Insurlo di Terracina, Einwohner von Paliano, der 1400–1414 aktiv war.
238 Er hatte der Kammer unter Johannes XXIII. 2000 fl. geliehen und war zum Thesaurar von Cor-
neto ernannt worden, was Martin V. am 29.11.1418 bestätigte: Partner, The Papal State (wie Anm. 3), 
S. 184, Anm. 4.
239 Seit 21. Oktober 1429 Elekt, 1431–1444 Bischof von Coimbra: Saul António Gomes, Clérigos regu-
lares nas ordenações sacras da sé de Coimbra no século XV, in: Lusitania sacra 17 (2005), S. 183–225, 
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Baliar zur Zahlung von 50 Barceloneser Libra an die Bank des Francesco Boscoli, 
mFRcs, verurteilt worden. Da er dem nicht nachgekommen sei, hat ihn Cesarini auf 
Antrag des Giovanni da Prato exkommuniziert.

Rom, Pantheon.

72
(fol. 36r–v) 19.12.1427

(Vgl. Nr. 66). Francesco d’Altobianco di Niccolò degli Alberti aus Florenz als Erbe des 
Niccolò, Altobianco und Calcedonio,240 Brüder und Söhne des Niccolò („Francischus 
Altiblanchi domini Nicolai de Albertis de Florentia suo proprio nomine ac etiam pro-
curatorio ut et tamquam heres et hereditario nomine Nicholai Altiblanchi et Calci-
donii fratrum et filiorum quondam domini Nicolai“), bestellt zu seinem Prokurator 
Piero Cambini civis Florentinus,241 um Giovanni di Stefano genannt Mezzanate sowie 
seine Frau Caterina aus dem popolo di San Niccolò a Vico (populi Sancti Nicolai a 
Vicho comitatis Florentie),242 ferner die Kinder des Giovanni, Silvestra, Simone und 
Giovanni, sowie Francesco di Giovanni di Simone Bardi und Niccolò di Giovanni Bardi 
eiusdem populi, gemäß einem Spruch des Podestà von Florenz und den Statuten der 
Stadt anzuklagen (procuratorium).

Rom, im Haus des Francesco degli Alberti im Rione Ponte videlicet inferius in 
bancho sive fundicho.
Zeugen: <nicht angegeben>.
Vidimus des Angelo degli Atti zu der Urkunde, geschrieben von Nicola di Città di 
Castello.

hier S. 191. Viel zu seiner Tätigkeit als Protonotar und Prokurator in Rom, in: Costa-Gomes, A Portu-
guese Abbot (wie Anm. 119), S. 45  f., 66–68, 119  f., 125–128, 131–133, 138  f., 144  f., 152, 176, 179, 248  f., 
254, 257–259, 299  f., 321  f., 408.
240 Calcedonio di Niccolò di Jacopo d’Alberto degli Alberti. Passerini, Gli Alberti (wie Anm. 138), 
Tavola I, zufolge starb er 1414 in Paris. So auch: Foster, The Ties (wie Anm. 51), S. 55–57, 171, 184–187, 
626, 657, 766; Caferro/Jacks, The Spinelli (wie Anm. 27), S. 36, Tabelle V.
241 Zu ihm als Prokurator des Francesco dʼAltobianco: Foster, The Ties (wie Anm. 51), S. 643, au-
ßerdem 119  f. Eventuell identisch mit Piero di Lorenzo di Bartolomeo Cambini. Tognett i , Il banco 
Cambini (wie Anm. 57), S. 47.
242 Zuordnung nicht eindeutig. Möglich: Grignano in Val di Sieve (einst: popolo di San Niccolò a 
Vico di Val di Sieve); Emanuele Repett i , Dizionario geografico fisico storico della Toscana, 6 Bde., 
Firenze 1833–1845, Bd. 4, S. 260; Christiane Klapisch-Zuber, Una carta del popolamento toscano 
negli anni 1427–1430, Milano 1983, S. 38, oder: Popolo di Vico lʼAbate, wo es eine Kirche und popolo 
di San Niccolò a Vico/Vicchio gab, deren Patrone die Bardi waren: Carlo Baldini, Pievi, parrocchie e 
castelli di Greve in Chianti, Vicenza 1979, S. 372.
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73
(fol. 36v–37r) 18.12.1428

Prokuratorenernennung durch Antonio di Bartolomeo da Grosseto aus dem Distrikt 
von Siena (procuratorium ad pacem faciendum). Antonio di Bartolomeo und Gio-
vanni, genannt Rivoltino da Rivolta, hatten im Januar 1421 Francesco di Uguccio aus 
der Stadt Massa im Distrikt Siena ermordet und waren daher verbannt worden.243 Der 
Vater des Ermordeten, Uguccio, sowie seine Söhne Sozzo und Cerbone wollten mit 
den Mördern Frieden schließen. Antonio di Bartolomeo lässt sich zu diesem Zweck 
durch die Prokuratoren Blasio Petrucci de Pereta (= Porreta?) und Stefano di Angelo 
da Ischia in der Diözese Grosseto vertreten und sie schließen Frieden.

Rom, Bank des Francesco degli Alberti.
Zeugen: Lorenzo di Francesco Cavallari (de Cavallariis) und Gregorio di Antonio 
da Firenze, factores der Alberti.

74
(fol. 37r–v) 30.6.1427

Gerardo Bandelli aus Lucca, Kanoniker von Lucca und Prior des Klosters Sant’Angelo 
[di Sconcolo] in Marcellano, Diözese Todi, bestellt den Protonotar Pandolfo di Ala-
manno (de Almano) zu seinem Prokurator, um das Priorat von Sant’Angelo in die 
Hände des Papstes zu resignieren (procuratorium ad resignandum beneficium).

Rom, Rione Ponte, via publica prope carceres soldani domini nostri pape.244
Zeugen: Fra Dalmacius Rapatelli, monachus monasterii Case Dei, Diözese Clair-
mont und Gerardus Salvageti, cursor pape.245

75
(fol. 37v–39r) 11.1.1428

Obligation (obligatio) des Quentin Ménart (Quintinus Menardi), Propst von Saint-
Omer, Diözese Thérouanne,246 Rat, Botschafter und Kurienprokurator des Herzogs 

243 Zum Thema der Verbannung aus sieneser Archivalien der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts: 
Christine Shaw, The Politics of Exile in Renaissance Italy, Cambridge 2004.
244 Tor di Nona: Alberto Cametti , La torre di Nona e la contrada circostante dal Medio Evo al se-
colo XVII, in: ASRSP 39 (1916), S. 411–466. Zur Lokalisierung: Giorgio Simoncini, Roma. Le trasfor-
mazioni urbane nel Quattrocento, Firenze 2004, Bd. 1, S. 71.
245 Zu ihm: RG 4, Nr. 3557; Schwarz, Kurienuniversität (wie Anm. 31), S. 116, 239, 391  f., 647, Nr. 269.
246 Später Erzbischof von Besançon. Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm.  17), S.  LXXIII, 
CXXXV, CLXIII mit Anm. 3, CCXXXVI, CCXXXVII, CCLXVI, Anm. 1; B erl ière, Obligationes et solu-
tutiones (wie Anm. 84), Nr. 1522; Hours, Le diocèse de Besançon (wie Anm. 106), Nr. 23. Heribert 
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von Burgund (Philipp der Gute), und Jean de Fruyn, Thesaurar der Kirche Besançon, 
ebenso Rat des Herzogs,247 dass sie zum Zwecke der Ausführung ihres Gesandtschafts-
auftrags von Tommaso Spinelli als Faktor des Francesco dʼAltobianco degli Alberti 
3500 Kammergulden als Wechsel erhalten haben, die de Fruyn und Jean Vivien248 bis 
zum Fest des San Giovanni Battista bei Filippo di Giovanni et socii mercatores Floren-
tini249 decken werden. Zugleich ernennen sie zu ihren Prokuratoren die Kurienpro-
kuratoren (in Romana curia causarum procuratores) Johannes Helling250 und Giovanni 
da Prato, sowie die Gerichtsnotare der Camera Apostolica und Prokuratoren (Curie 
causarum camere apostolice notarios) Jean Garnier und Johannes Baliar.

Rom, Wohnsitz des Jean Vivien im Rione Parione.
Zeugen: Johannes, Abt des Klosters St.-Claude oder St. Eugendius im Jura und von 
St. Benedikt in der Diözese Lyon sowie die Magister Nicolaus de Ubento, litterarum 
apostolicarum scriptor,251 und Almerichus Michaelis in decretis licentiatus aus der 
Diözese Thérouanne.252

Müller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil (1431–1449), 2 Bde., Paderborn 1990 (Kon-
ziliengeschichte. Reihe B. Untersuchungen), S. 175 und 567; Christian Kleinert , Philibert de Montjeu 
(ca. 1374–1439). Ein Bischof im Zeitalter der Reformkonzilien und des Hundertjährigen Krieges, Stutt-
gart 2004 (Beihefte der Francia 59), S. 174, 236, 347; Pierre Cockshaw, Prosopographie des secrétai-
res de la cour de Bourgogne (1384–1477), Paris 2006 (Instrumenta 16), S. 64–67, Nr. 63.
247 Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm. 17), Bd. 2, S. 447, 969, 1054, später Erzbischof von Be-
sançon-Tournai. Léon Gauthier, Jean de Fruyn, archevêche de Besançon, in: Mémoires de la Société 
d’Emulation du Doubs 6 (1901), S. 263–272; Müller, Franzosen (wie Anm. 246), S. 612; Hours, Le 
diocèse de Besançon (wie Anm. 106), Nr. 20; Kleinert , Montjeu (wie Anm. 246), S. 234, 236, 342, 347, 
349–351, 356–358.
248 Domherr von Auxerre und Kurienprokurator, später Bischof von Nevers. Kleinert , Montjeu (wie 
Anm. 246), S. 133  f., 177  f., 236, 357  f.; Cockshaw, Prosopographie (wie Anm. 246), Nr. 244, S. 137  f.; 
Jacques Madignier, Le diocèse d’Autun, Turnhout 2010 (Fasti Ecclesiae Gallicanae 12), Nr. 649.
249 Filippo di Giovanni di ser Rucco, Leiter der Filiale der Bank des Antonio di Ricciardo degli Alberti 
in Brügge: B oschetto, La crisi (wie Anm. 42), S. 90  f. und 113; Francesco Guidi  Bruscoli , Mercanti-
banchieri fiorentini tra Londra e Bruges nel XV secolo, in: Lorenzo Tanzini/Sergio Tognett i  (Hg.), 
„Mercatura è arte“. Uomini d’affari toscani in Europa e nel Mediterraneo tardomedievale, Roma 2012, 
S. 11–44, hier S. 18  f.; Weissen, Marktstrategien der Kurienbanken (wie Anm. 27), S. 145–150, hier 
S. 149.
250 Zu Helling: Tobias Daniels, Giovanni Burckardo e l’immagine dei curiali tedeschi nel primo 
Rinascimento (secc. XV–XVI), in: ASRSP 136 (2013), S. 37–59.
251 Nicolaus de Hubanto (Hubanco, Hubantoz), Kanzleischreiber 1391–1431, Abbreviator de parco 
minore 1412, de parco maiore 1420–1432. Frenz, Zum Problem (wie Anm. 3), Nr. 191; ders. , RORC 
(wie Anm. 47).
252 Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm. 17), S. 210, 451  f., 465  f. (Aymericus Michaelis).
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76
(fol. 39r–v) 21.1.1428

Giuliano Cesarini an den Klerus der römischen Kurie und von Stadt und Diözese Málaga 
(absolutio cum reincidentia). Verfügung seiner Absolutionssentenz für Fernando [Ver-
guerra] [Titular]Bischof von Málaga. Dieser ist auf Antrag des Matteo, mFRcs, exkom-
muniziert worden, weil er 72 Kammergulden nicht gezahlt hat. Mit Zustimmung des 
Daniele di Nicola da Siena, Prokurators der Bardi, wird er temporär absolviert, um die 
Summe innerhalb von sechs Monaten in Valencia bei Lando Fortini et socii mercatores 
Florentini Valencie commorantes253 zu bezahlen.

Rom, Pantheon.

77
(fol. 39v) 28.1.1428

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Lamego und Lissabon (littera 
denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Luís [Gonçalves do 
Amaral] Elekt von Lamego,254 Rui Días (Rodericus Didaci), Dekan von Lissabon,255 sowie 
die Bürgen (fideiussores) João Gonçalves (Johannes Gonsalvi), Laie aus Granja Nova 
(Granzia Nova) in der Diözese Lamego256 und João do Casal (Johannes de Casali), Pfarrer 
von São Mamede (Mammetus), Diözese Évora.257 Diese sind aufgrund der Aussage des 
Johannes Baliar und auf Antrag des Giovanni da Prato, Prokurators der Bank des Fran-
cesco Boscoli, mFRcs, zur Zahlung von 150 Barceloneser Libra an Boscoli verurteilt 
worden. Da sie dem nicht nachgekommen sind, hat Cesarini sie exkommuniziert.

Rom, Pantheon.

253 Es handelt sich um die Bank des Lando Fortini und Marco Bardi in Valencia: Enrique Cruselles 
Gómez, Fortuna y expolio de una banca medieval. La familia Roís de Valencia (1417–1487), Valencia 
2019 (HISTÒRIA 187), S. 56.
254 Antonio Domingues De  Sousa Costa, Bispos de Lamego e de Viseu no Século XV, in: Itinera-
rium 27 (1981), S. 20–62; ders. , Súplicas (Monumenta Portugaliae Vaticana 4) (wie Anm. 84), Nr. 1374 
(als Elekt zum 23.4.1429); Costa-Gomes, A Portuguese Abbot (wie Anm. 119), S. 392–395, 407  f., 423  f.
255 Vgl. Regesten 108 und 114. Wohl dieselbe Person, die in 114 als Dekan von Braga genannt ist. Zu 
ihm: De  Sousa Costa, Súplicas (Monumenta Portugaliae Vaticana 4) (wie Anm. 84), Nr. 102 (als 
Familiar des Fernando Pires da Guerra), 1302 (zum 2.11.1428) und 619 (Register).
256 Nicht in De  Sousa Costa, Súplicas (Monumenta Portugaliae Vaticana 4) (wie Anm. 84) (vgl. 
die vielen Namensträger, Register, S. 627  f.). In einem Brief vom 18.12.1429 an Gomes Eanes benennt 
Álvaro de Abreu, Bischof von Silves, einen Joham Gonçalves und einen Vasco Gill als seine Kurien-
gesandten, um seine Provisionsbullen bezüglich Évora zu erlangen. Costa-Gomes, A Portuguese 
Abbot (wie Anm. 119), S. 305  f.
257 De Sousa Costa, Súplicas (Monumenta Portugaliae Vaticana 4) (wie Anm. 84), Nr. 1498, 1508, 
1587, 1599; Costa-Gomes, A Portuguese Abbot (wie Anm. 119), S. 123  f.



 Das Rom der Frührenaissance in den Imbreviaturen des Notars Angelo degli Atti da Todi   303

QFIAB 101 (2021)

78
(fol. 39v) 28.1.1428

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Évora (littera denuntiatoria). 
Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen João do Casal (vgl. Nr. 77).

79
(fol. 40r) 7.10.1430

Vorladung und Absolution. <Fragment>.
Rom, Cesarinis Wohnsitz.

80
(fol. 40r–v) sine dato et loco

Ludovico Garsi an den Klerus der Kurie und der Stadt Rom (littera denuntiatoria). Ver-
fügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Álvaro de Jarana (Alvarus de Jarana), 
Archidiakon von Medinaceli in der Kirche[nprovinz] Sigüenza.258 Da er Schulden von 
46 Kammergulden der Bank des Francesco Boscoli, mFRcs, nicht fristgerecht zahlte, 
hat Garsi ihn exkommuniziert. <Fragment>.

81
(fol. 41r) 10.9.1423

Absolutionsurkunde (instrumentum absolutionis). In Anwesenheit des Nicola da Mer-
catello, locumtenens des decretorum doctor und päpstlichen Kaplans sowie Generalau-
ditors der Kammer, Domenico da San Gimignano (Dominicus de Sancto Geminiano),259 
erscheint legum doctor Friedrich Schutvelt260 und präsentiert ein durch ihn selbst ver-
fasstes Schriftstück, aus dem hervorgeht: Weil er dem Paduaner Kanoniker Giovanni 
da Padova (Johannes de Padua) im Namen des Protonotars Bartolomeo Zabarella aus 

258 10.2.1433 als Scholaster von Cuenca dem Konzil von Basel inkorporiert: Kawasaki, The Cas-
tilian Fathers (wie Anm. 115), S. 154.
259 1421 zum Rotarichter ernannt. Hofmann, Forschungen (wie Anm. 33), Bd. 2, S. 91. Als Auditor 
der Kammer: Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 148; Diego Quaglioni, Un canonista nella 
nuova Roma papale. Appunti per la biografia di Domenico da S. Gimignano († 1424), in: Alle origini 
(wie Anm. 2), S. 367–378.
260 RG 4, Nr. 3155 (17.12.1421: Fridericus Schutfelt clericus Bambergensis legum doctor); B öninger, 
Einwanderung (wie Anm. 23), S. 22.
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Padua261 sowie des Francesco da Arezzo aus Padua, 68 Dukaten aus einem Wechsel 
zur Tilgung einer bestimmten Summe nicht gezahlt hat, wurde er durch den Kammer-
auditor Domenico exkommuniziert. Nun wird er durch Mercatello absolviert.

Rom, Mercatellos Wohnsitz.
Zeugen: Petrucius degli Arcioni aus Rom (de Arcionibus de Urbe)262 und Antonio 
di Francesco, Kleriker der Diözese Osimo.
A. de Tuderto unterschreibt nach Auftrag durch Leonardo Loschi, locumtenens 
des Auditors Giuliano Cesarini, für den Gerichtsnotar der Camera Apostolica, 
Giovanni di Stefano da Prato.

82
(fol. 41v–42r) 15.1.1428

Testament des Bartolomeo di Onofrio Bartolini aus Perugia (testamentum).263 Er 
bestimmt als Bestattungsort die Kirche S.  Domenico in Perugia, wo eine Kapelle 
errichtet werden soll (fundari unam capellam), für deren Bau (fabrica) er 250 Perugi-
ner Florenen stiftet.264 Ferner bestimmt er, dass sein filius animae, Giovanni, den er 
in Santa Maria in Via Lata in Rom aufnehmen ließ, unter der Vormundschaft seiner 
Frau Isabetta bis zum 16. Lebensjahr von seinen Gütern leben soll. Seinem Familiaren 
Johannes Angelus de Hispania vermacht er 55 Kammergulden. Sollte Isabetta sterben 
oder wieder heiraten, soll sein Bruder legum doctor Roberto di Onofrio die eine Hälfte 
der Erbschaft erhalten, die andere Hälfte der Konvent von S. Domenico in Perugia. 

261 1428 Bischof von Split, Erzbischof von Florenz 1440–1445. Zu ihm: Schwarz, Kurienuniversität 
(wie Anm. 31), S. 240, 647  f.; David S. Peterson, An Episcopal Election in Quattrocento Florence, in: 
James Ross Sweeney/Stanley A. Chodorow (Hg.), Popes, Teachers, and Canon Law in the Middle 
Ages, Ithaca, NY 1989, S. 300–325, hier S. 300, 304  f., 309, sowie zuletzt: Kristina Odenweller, Diplo-
matie und Pergament. Karriere und Selbstbild des gelehrten Juristen Giovan Francesco Capodilista, 
Tübingen 2019 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 110), S. 156  f.
262 Das Diario Romano di Antonio di Pietro Dello  Schiavo: Dal 19 Ottobre 1404 al 25 Settembre 
1417, hg. von Francesco Isoldi, Città di Castello 1917 (RIS  2,  24,5), erwähnt mehrfach Pietro degli 
Arcioni, Rione Monti, conservator: S. 99, Z. 16; S. 100, Z. 11, 17, 45; S. 112, Z. 2 (conservator 1417).
263 Tiziana Biganti/Maria Serena Sampaolo/Alberto Sartore, I documenti, in: Vittoria Gari-
baldi  (Hg.), Beato Angelico e Benozzo Gozzoli. Artisti del Rinascimento a Perugia. Itinerari d’arte in 
Umbria, Milano 1998, S. 113–119, hier S. 114, zitiert das zweite und dritte Testament des Bartolomeo 
d’Onofrio Bartolini, Perugia, 11.8.1429, und Chiugiana, 11.11.1429, aus: Perugia, Archivio di Stato, No-
tarile, Protocolli, 24, cc. 205r–v und 207r–208v.
264 Es handelt sich um die Cappella di San Nicola, wo die Pala di Perugia von Beato Angelico auf-
gestellt wurde, die auf 1438 datiert wird und sich heute in der Galleria nazionale dell’Umbria a Perugia 
(sowie in Teilen in der Pinacoteca Vaticana) befindet. Maria Rita Si lvestrel l i , Perugia al tempo di 
Gentile, in: Andrea de Marchi  (Hg.), Nuovi studi sulla pittura tardogotica. Intorno a Gentile da 
Fabriano, Livorno 2008, S. 169–186, hier S. 180.
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Den Rest sollen die Basiliken St. Peter und St. Paul in Rom erhalten. Zu Testaments-
vollstreckern bestimmt er die Prioren von S. Domenico in Perugia, das Ospedale della 
Misericordia in Perugia und die Arte del Cambio in Perugia.

Rom, Haus des Angelo degli Atti im Rione Ponte videlicet in salecta.
Zeugen: Bonaccorso di Nicola da Massa, nobilis vir aus der Diözese Todi, der Kam-
mernotar ser Antonio di Giovanni da Sarzana,265 Paulus Pieri de Ungaria, pifarius, 
habitator in Urbe in regione Campitelli,266 Johannes Brunstyn Kleriker der Diözese 
Utrecht (vgl. Nr. 56), Petrolinus Johannis clericus coniugatus Wormaciensis dioce-
sis hospes in Urbe in regione Pontis, Jacobaccio di Giovanni da Massa (Jacobutio 
Johannis de Massa) aus der Diözese Todi und Gerhard Picht, Kleriker der Diözese 
Paderborn.

83
(fol. 42v) 4.3.1428

Bestätigung (littera testimonialis) des Ludovico Garsi, locumtenens Cesarinis. Er 
bestätigt, dass Angelus magistri Jacobi de Tuderto, clericus Vulterranus aus den Akten 
des Johannes Stephani de Prato, einst Gerichtsnotar der Camera Apostolica (olim 
curie causarum Camere apostolice notarius) das dort unter dem Datum 28.11.1423 ein-
getragene Inventar der Besitzungen des verstorbenen Domenico Sandri aus Florenz267 
abgeschrieben hat.

Rom, Garsis Wohnsitz.
Notar: Johannes Baliar.

84
(fol. 42v–43r) 23.1.1428

Giuliano Cesarini an den Klerus an der Kurie sowie in Stadt und Diözese Florenz (littera 
denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen die honesta mulier 
Giovanna, Witwe des verstorbenen Florentiners magister Tommaso, Gastwirt (hospes) 

265 Antonius de Sarzana ist als Kammernotar 1426–1430 und eventuell 1431–1436 belegt, 1429 als 
Kanzleischreiber. Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm. 17), S. CCCXXXVI, Nr. 13; Frenz, Zum 
Problem (wie Anm.  3), Nr.  216; ders. , RORC (wie Anm.  47); Cherubini, Mandati (wie Anm.  17), 
S. 137–140.
266 Allgemein zu Ungarn: Tamás Fedeles, The Apostolic Camera and the Hungarian Church Bene-
fices during the Conciliarist Era, in: Balázs Antal Bacsa/Attila Bárány (Hg.), Das Konzil von Kon-
stanz und Ungarn, Debrecen 2016 (Memoria Hungariae 1), S. 213–236; Cameralia documenta pontifi-
cia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536), 2 Bde., Budapest 2014.
267 Esch, Florentiner (wie Anm. 12), S. 514, nennt einen Domenico di Sandro, der 1399 gemeinsam 
mit Johannes Landi de Cassina in Rom ist.
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ad signum Leonis de Florentia.268 Ihr sind, als sie persönlich in Rom erschien, durch 
päpstliche Kursoren Briefe überbracht worden, mit denen sie ermahnt worden ist, 
dem Salvatore di Matteo (Mattei) da Firenze 124 Kammergulden innerhalb eines pe-
remptorischen Termins zu zahlen. Da bei diesem Termin der Prokurator Giovanni da 
Prato, Giovanna aber nicht erschien, hat Cesarini sie auf Antrag des Salvatore exkom-
muniziert.

Rom, Pantheon.

85
(fol. 43r) 18.4.1428

Melchiorre di Melchiorre Locii, mercator aus Oristano in Sardinien269 bestellt zu seinen 
Prokuratoren (procuratorium ad presentandam litteram cambii): Bartolino Dini und 
Lorenzo di Ciore di Bono (Ciori Boni),270 mercatores Florentini in Gaeta, um dem Jacopo 
Forte, mercator aus Gaeta,271 einen Wechselbrief über 130 Dukaten zu überbringen, 
der ihm durch Piero Orlandini, mercator aus Genua,272 ausgestellt worden war.

Rom, im Wohnhaus des Francesco Boscoli.
Zeugen: der Johanniter Ranieri Barucci, utriusque iuris doctor Giovanni Boscoli 
und Antonio di Nanni Luti, mercator de Florentia.

86
(fol. 43v–44r) 24.3.1428

Frater Aymericus Barchonis, Prior des Benediktinerpriorats Guéret in der Diözese 
Limoges, das abhängig ist vom Kloster Saint-Savin[-sur-Gartempe] in der Diözese Poi-
tiers, bestellt zu seinen Prokuratoren (procuratorium): Jean Vivien, Archidiakon von 
Beaune (de Belna) am Dom von Autun, Frater Jean de Rin (de Rino), Prior des Benedik-

268 Zu dem Gasthaus „zum Löwen“ in Florenz, oben: S. 246, Anm. 54.
269 Sergio Tognett i , Il ruolo della Sardegna nel commercio mediterraneo del Quattrocento. Alcune 
considerazioni sulla base di fonti toscane, in: ASI 163  (2005), S.  87–132; ders./Olivetta Schena 
(Hg.), La Sardegna medievale nel contesto italiano e mediterraneo (secc. XI–XV), Noceto 2011; ders./
dies. , Commercio, finanza e Guerra nella Sardegna tardomedievale, Roma 2017; Corrado Zedda, 
Cagliari. Un porto commerciale nel Mediterraneo del Quattrocento, Roma 2001.
270 Zu ihm, 1393 in Gaeta: Patrizia Schiappacasse, Le relazioni commerciali tra Genova e Gaeta 
nel tardo Medioevo, 2 Bde., Gaeta 2001 (Collana Storico documentaria del Comune di Gaeta 4), Bd. 1, 
S. 292, 299, 308.
271 Schiappacasse, Le relazioni (wie Anm. 270), Bd. 2, S. 149  f.
272 Zu den Orlandini, die mit Datini und den Medici kooperierten: De  Roover, Rise and Decline 
(wie Anm. 90), S. 39, 318; Angelo Nicolini, Navi genovesi in Inghilterra dalla corrispondenza dell’Ar-
chivio Datini (1388– 1411), in: Atti della società ligure di storia patria, n. s. 58, 132 (2018), S. 29–86, 
hier S. 58, 63  f., 68.
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tinerpriorats in Le Touvet, Diözese Grenoble, Jacques de Frassenges (de Frassengiis) 
licentiatus in legibus et in Romana curia procurator,273 Philippe de Rin (Philippum 
de Rino), Helyas de Bosco Kanoniker von Limoges, und Matheus de Bors, Presbyter 
der Diözese Limoges, um von jeglichen mercatores oder anderen Klerikern oder Laien 
jegliche Geldsumme bis zu 80 scuta auri aufzunehmen.

Guéret (in villa de Garacto).
Zeugen: Johannes de Baart, Propst der Kirche von Domnove (Dompnovio) und 
Guillermus Lapini Kleriker der Diözese Limoges.
Notar: Guillermus de Lewette, Kleriker der Diözese Arras.

87
(fol. 44v) 29.5.1428

Quietanz (quietantia) des Angelo [de Anna de Summaripa] Kardinalbischof von Pale-
strina. Er erklärt, von Tommaso Spinelli als Vertreter der Bank des Francesco d’Alto-
bianco degli Alberti, mFRcs, 440 Kammergulden erhalten zu haben, die Tommaso 
nach Erhalt eines Wechselbriefes ausgezahlt hat, den Sigerio Gallerani da Siena, mer-
cator in Mailand, am 7.5.1428 im Namen des Andreinus, Priors des Cluniazenserprio-
rats S. Paolo d’Argon in Mailand,274 zum Zweck der Zahlung der jährlichen Pension 
aus dem Priorat für den Kardinal ausgestellt hat, zu der sich Gallerani und Gratiolinus 
de Castello, civis Mediolanensis, für den Kardinal obligiert hat.

Rom, Santa Pudenziana, Wohnsitz des Angelo de Anna Summaripa (in domibus 
sancte Potentiane habitatione ipsius domini cardinalis videlicet in sala).
Zeugen: Fra Pietro da Lodi (Petrus de Laudo) Abt von San Salvatore [Minore], 
Scandriglia in der Diözese Sabina, Abondio da Como, litterarum apostolicarum 
scriptor, und Mariano Ferula, Pfarrer von San Giovanni Maggiore in Neapel.

88
(fol. 45r) 10.6.1428

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Florenz (monitorium). Ver-
fügung seines Mahnschreibens gegen Jacopo di Ser Benedetto Tempi da Firenze, 

273 Zu ihm: Hélène Mil let , Les pères du Concile de Pise (1409). Édition d’une nouvelle liste, in: 
MEFRIM 93,2 (1981), S. 713–790, hier S. 757, Nr. 386.
274 Andreino di Gerenzano, 1431 abgesetzt. Mario Sigismondi, Il priorato cluniacense di S. Paolo 
d’Argon (1079–1496), in: Cluny in Lombardia. Atti del Convegno Storico Celebrativo del IX Centenario 
della Fondazione del Priorato Clunacense di Pontida (22–25 aprile 1977), 2 Bde., Cesena 1979–1981 
(Italia benedettina 1,1–2), S. 183–194, hier S. 192.



308   Tobias Daniels

 QFIAB 101 (2021)

einst mRcs.275 Dieser ist auf Antrag des Simone di Giovanni Faccia aus Rom, Rione 
Ponte (Facie de Urbe de regione Pontis)276 verurteilt worden, dem Simone oder seinem 
Prokurator innerhalb von 15 Tagen 43 Kammergulden zu zahlen, war dem aber nicht 
nachgekommen.

Rom, Cesarinis Wohnsitz.

89
(fol. 45v) 14.6.1428

Magister artium et medicinae doctor Nicola da Forlì, Sohn und Erbe des verstorbenen 
ser Cecco di Filippo de Astis aus Forlì bestellt zu seinen Prokuratoren den miles Mar-
chesino (Marz<e>sinum) und dessen Bruder Giovanni, Johanniterpräzeptor in Forlì, 
um die Erbschaft in Besitz zu nehmen (procuratorium ad adipiscendam hereditatem).

Rom, vor der Kirche Santi Celso e Giuliano.
Zeugen: Francesco di Gualtieri Portinari da Firenze (Francischus Gualterii de Porti-
nariis de Florentia) und Jacopo di Antonello Geremia da Napoli (Jacobus Antonelli 
Yeremya de Neapoli).

90
(fol. 45v–46r) 16.6.1428

Bestätigung eines Verkaufs (ratificatio venditionis). Einst hatte Niccolò di Piero di 
Tommaso Popoleschi, mercator aus Florenz,277 dem honorabilis vir Niccolò degli Agli 
aus Florenz278 ein Landgut (podere) bei Carmignano verkauft, das Niccolò di Pieros 
Bruder Antonio di Piero di Tommaso Popoleschi, mercator in Romana curia moram 

275 Jacopo di ser Benedetto Tempi ist erwähnt in Molho/Sznura, Brighe (wie Anm. 181), S. 185 und 
200  f.; ferner: Ircani  Menichini, Il quotidiano (wie Anm. 23), S. 181.
276 Zum Jahr 1408 ist in Dello  Schiavo, Diario Romano (wie Anm. 262), S. 27, Z. 15 erwähnt: „Item 
de regione Pontis Iohannes Facie“; S. 91, Z. 10, zu 1414 Simone di Giovanni Faccia, Rione Ponte, als 
einer der tredici signori. Im Register, S. 124, wird der Name mit Faccia aufgelöst. Im Jahr 1428 hatte 
Simeon Iohannis Facie mit Laurentius de Magliottis eine Tuchhandelsgesellschaft. Modigliani, Ar-
tigiani e botteghe (wie Anm. 183), S. 469.
277 Zu ihm, Gesandter in Rom 1402, 1429 Provveditore dei Dieci di Balìa, Signore 1431, in den Balìe 
1434 und 1438, den Alberti familiär verbunden sowie um 1430 Kapitalgeber einer Wollhandelsgesell-
schaft des Matteo d’Antonio di Tommaso degli Alberti in Florenz: Foster, The Ties (wie Anm. 51), 
S. 196 und 757; Ugolino di Niccolò Martel l i , Ricordanze dal 1433 al 1483, hg. von Fulvio Pezzarossa, 
Roma 1989 (La memoria familiare 3), S. 123.
278 Zu ihm: Eliyahu Ashtor, Il commercio levantino di Ancona nel basso Medioevo, in: Rivista 
storica italiana 88 (1976), S. 213–253, hier S. 251  f.; Jong-Kuk Nam, Le commerce du coton en Méditer-
ranée à la fin du Moyen Age, Leiden-Boston 2007, S. 404  f. Auch seine Familie war den Alberti familiär 
verbunden. Foster, The Ties (wie Anm. 51), S. 115, 282, 405, 583, 744  f.
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trahens, gehörte, zum Preis von 350 Florentiner Gulden. Antonio di Piero lässt das 
Verkaufsinstrument bestätigen.

Rom, Bank des Francesco Boscoli im Rione Ponte.
Zeugen: Francesco Guasconi <Dokument bricht hier ab>.

91
(fol. 46r) 16.6.1428

Andrea di Francesco Cambini, mercator aus Florenz, als administrator legittimus et 
negotiorum gestor des Adovardo Tornaquinci [Giachinotti], Bernardo Guadagni und 
anderer mFRcs,279 bestellt zu seinen Prokuratoren Matteo di Cristofano Masi und 
Giovanni di Romolo Benci aus Florenz, mercatores in Neapel, um ein Haus in der 
Stadt Aversa zu kaufen, das bei der Kirche Santa Maria a Piazza in der Nähe der Stadt-
burg bei der öffentlichen Straße liegt (prope castrum sive roccham dicte civitatis iuxta 
viam publicam), in dem gegenwärtig unrechtmäßig der einstige Pönitentiarieskriptor 
Andreas Summensis, genannt monachus de Aversa,280 lebt (procuratorium).

Rom, Haus des Angelo degli Atti.
Zeugen: Aloisio (Loysio) di Salvi (Salvio/Salvo) Borgherini aus Florenz, merca-
tor,281 und Gerhard Picht, Kleriker der Diözese Paderborn.

92
(loser Zettel nach fol. 46r) 6.6.[1428]

Aufgrund der Aussage des Johannes de Verda282 bei Ludovico Garsi soll Helyas Gri-
moardi, Pfarrer von Auriac in der Diözese Périgueux dem Francesco degli Alberti et 
socii 14 Écus d’or zahlen.

279 Zu Bernardo di Vieri Guadagni († 1434): Kent , The Rise (wie Anm. 51), S. 79 mit Anm. 46, S. 138  f. 
mit Anm. 7, S. 164  f., 175  f., 219, 292  f., 298, 318, 331.
280 Frenz, RORC (wie Anm. 47), weist einen A. de Summa nach, der 1394–1404 Kanzleischreiber war, 
sowie einen A. de Aversa, Kanzleischreiber 1393–1402.
281 Zur Familie, in früherer Zeit: Esch, Florentiner (wie Anm. 12), S. 510; in späterer Zeit: Tognett i , 
Il banco Cambini (wie Anm. 57), S. 144; Götz-Rüdiger Tewes, Kampf um Florenz. Die Medici im Exil 
(1494–1512), Köln 2011, S. 155.
282 Johannes Cabebe (de Werda), seit 1427 als notarius curiae bezeugt (RG 4, Nr. 6700).
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93
(fol. 46v–47v) 16.6.1428

Urteil (sententia diffinitiva) des Antonio Roselli, utriusque iuris doctor, Konsistorial-
advokat, Richter und Kommissar,283 zugunsten des Lorenzo und der Perva Stagni. 
Roselli hat durch seinen Kursor eine Supplik an den Papst überbringen lassen, die 
folgenden Tenor hatte: Einst ist ein Rechtsstreit zwischen Lorenzo Stagni und seiner 
Schwester Perva Stagni, beide Waisen und Bürger Roms (cives Romani), auf der einen, 
und auf der anderen Seite der römischen Witwe (vidua Romana) Isabella, über ein 
Haus auf dem Kapitol (in capitolio Urbis) ausgebrochen. In diesem Streit war sein 
Urteilsspruch (diffinitiva sententia) ergangen, und nach Appellation hat Bartolomeo 
da Montefiascone, Vorsteher (capitaneus) und Appellationsrichter des Kapitols, für 
die Witwe einen Schwur nachgetragen (iuramentum detulit), woraufhin Lorenzo 
und Perva an den Apostolischen Stuhl appelliert hätten. Der Fall ist zunächst Juan 
González, Bischof von Cádiz,284 dann aufgrund von dessen Abwesenheit an den 
Auditor Giovanni da Palena (Johannes de Palena, causarum auditor)285 übertragen 
worden, der mehrere Zwischenurteile (sententiae interlocutoriae) ausgesprochen hat, 
wogegen wieder eine Appellation erfolgt ist, die dem Auditor Juan de Mella (Johannes 
de Mella)286 übertragen wurde. Die Gegenseite stellt sich nun auf den Standpunkt, 
die Statuten der Stadt (Rom) verböten eine Appellation an das geistliche Gericht.287 
Die Supplik der Petenten an den Papst, der Fall solle De Mella übertragen werden, 

283 Chiara Valsecchi, Roselli, Antonio, in: DBI, Bd. 88, Roma 2017, S. 455–458; Schwarz, Kurien-
universität (wie Anm. 31), S. 531  f.
284 Seit 1419 Rotarichter, seit 8.7.1426 Bischof von Cádiz, 1432–1434 auch Rotarichter am Basler Kon-
zil. Erich Meuthen, Juan González, Bischof von Cádiz, auf dem Basler Konzil, in: Annuarium His-
toriae Conciliorum 8 (1976), S. 250–293; Müller, Franzosen (wie Anm. 246), S. 555, 557–559.
285 Giovanni Castiglioni da Palena (Provinz Chieti) (Johannes de Palenza/Polena), 1433–1454 Erz-
bischof von Penne, 1454 zum Bischof von Orvieto nominiert; Konrad Eubel, Hierarchia catholica 
medii aevi, 7 Bde., Münster 1898–1968, Bd. 2, S. 213, 260; RG 4, Nr. 9428; RG 5, Nr. 433, 788, 1435; 
Brigide Schwarz, Regesten der in Niedersachsen und Bremen überlieferten Papsturkunden 1198–
1504, Hannover 1993 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bre-
men 37,1), S. 433, Nr. 1095; Frenz, RORC (wie Anm. 47).
286 Thomas M. Izbicki, Notes on Late Medieval Jurists: I. Juan de Mella. Cardinal and Canonist. 
II. Baldus on the Sext, in: Bull. of Medieval Canon Law, N. S., 4 (1974), S. 49–54; Adalbert Misch-
lewski, Ergänzungen zur Biographie Juan de Mellas, in: Bull. of Medieval Canon Law, N. S., 8 (1978), 
S. 55  f.; Schwarz, Kurienuniversität (wie Anm. 31), S. 217; Costa-Gomes, A Portuguese Abbot (wie 
Anm. 119), S. 459.
287 Statuti della città di Roma, hg. von Camillo Re, 2 Bde., Roma 1880–1883, Bd. 2, S. 36–41. Zur 
Datierung: Andreas Rehberg, Roma 1360. Innocenzo VI, lo „status popolaris“ e gli statuti di Roma, 
in: Bull. dell’Istituto storico italiano per il Medioevo 110 (2008), S. 237–278. Zur Sache auch: Partner, 
The Papal State (wie Anm. 3), S. 148  f.
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ist angenommen worden. Magister Johannes Helling hat Lorenzo und Perva, Peter 
Quentin von Ortenberg288 Isabella vertreten.

Inseriert ist ein Auszug aus der Supplik an den Papst sowie die Eingabe des Johan-
nes Helling, die auf ein Urteil des Nicolaus de Calhio legum doctor tunc iudex palatii et 
collateralis curie capitoline bezugnimmt.

Rom, Haus des Antonio Roselli.
Zeugen: Hermann Jegher und der cursor Johannes Ede.289
Notar: Nicola di Giovanni di Pietro di Domenico da Città di Castello (Nicolaus 
Johannis Petri ser Dominici de Civitatecastelli).

94
(fol. 48r) 28.9.1428

Quietanz (quietantia) für Quentin Ménart, Propst von Saint-Omer, Diözese Thérou-
anne, Rat, Botschafter und Kurienprokurator des Herzogs von Burgund [Philipp der 
Gute], und Jean de Fruyn, Thesaurar der Kirche Besançon, ebenso Rat des Herzogs, 
über die Zahlung von 3500 Kammergulden an Francesco dʼAltobianco degli Alberti 
mit Bezug auf die Obligation vom 11.1.1428 (vgl. Nr. 75).

Rom, Wohnhaus des Quentin Ménart, im Rione S. Eustachio.
Zeugen: Antoine aus Vienne (Antonius de Vienna),290 Jean de Maire (Johannes de 
Mara), Kanoniker von Beaune (Belna), Nicasius de Puteo Kanoniker von Laon.291

95
(fol. 48v) 27.9.1428

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie und der Stadt Rom (littera denuntiatoria). 
Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Luís da Guerra (Loysius della 

288 RG 4–6; Robert Gramsch, Erfurter Juristen im Spätmittelalter. Die Karrieremuster und Tätig-
keitsfelder einer gelehrten Elite des 14. und 15.  Jahrhunderts, Leiden-Boston 2003 (Education and 
Society in the Middle Ages and Renaissance 17), Personenkatalog Nr. 466; Schwarz, Kurienuniver-
sität (wie Anm. 31), S. 703, Nr. 107.
289 Johannes de Ede, Kleriker aus Utrecht, ab 27.5.1419 belegt; RG 4, Nr. 7197; RG 5, Nr. 4400; 3736 
(p. o. 18.3.1439); Baumgarten, Aus Kanzlei und Kammer (wie Anm. 17), S. 235  f.; Schuchard, Die 
Deutschen (wie Anm. 18), S. 115.
290 Ein Antonius de Vienna in: Hours, Le diocèse de Besançon (wie Anm. 106), Nr. 553.
291 Nicasius van den Putte/Nicaise du Puy, 1451–1461 Propst von St.  Servatius in Maastricht, Rat 
Philipps des Guten: Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm. 17), S. 852  f., Nr. 764 mit Anm. 4; Pierre 
Marie Hubert Doppler, Lijst der proosten van het Vrije Rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht 
(800–1797), in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 72 (1936), 
S. 141–242, hier S. 209; Cockshaw, Prosopographie (wie Anm. 246), S. 135, Nr. 237.
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Guerra), Bischof von Guarda im Königreich Portugal (in regno Portugalie),292 Luís [do 
Amaral], Elekt von Lamego und Gonçalo Rodrígues (Gudissalvus Roderici), Kanoniker 
von Lamego.293 Diese sind aufgrund der Aussage des Johannes Baliar zur Zahlung von 
95 fl. verurteilt worden, die sie den Florentiner Tuchhändlern (mercatores pannorum 
de Florentia) in Rom, Guglielmo Giunta und Niccolò Lottini, vertreten durch ihren Pro-
kurator Piero di ser Paolo da Firenze, schuldeten.

96
(fol. 48v–49r) 5.10.1428

Quietanz (quietantia) für Giovanni di Guglielmo Burleti aus Chiavari.294 Francesco 
di Jacopo Guasconi da Firenze im Namen der Bank des Francesco Boscoli, mFRcs, 
bekennt, von Giovanni 21 2/₃ Kammergulden erhalten zu haben, durch die dieser dem 
Francesco als Vertreter der Boscoli ein Drittel des Preises eines Schiffes (pro tertia 
parte pretii unius navis) zahlt, das ihm einst verkauft wurde. Damit ist der Kauf abge-
schlossen.

Rom, Boscoli-Bank.
Zeugen: Gregorio und Giovanni Gradenigo (Gradanigo), mercatores Veneti.295

97
(fol. 49r) 8.10.1428

Quietanz (quietantia) des Tommaso Spinelli als negotiorum gestor der Bank des Fran-
cesco d’Altobianco degli Alberti, mFRcs. Er bekennt, von Jean Vivien, Archidiakon 
von Belne in der Kirche Autun, Kurienprokurator des Herzogs von Burgund (Philipp 
der Gute), 150 scuta auri antiqui ad rationem de 64 pro quolibet marcho, die Hugues de 
Lannoy, Herr von Santes (Hugo Dellannoy dominus Sanctes)296 sowie Quentin Ménart, 
Erzdiakon von Brüssel in der Kirche von Cambrai, ebenfalls Räte des Herzogs, auf-

292 De Sousa Costa, Súplicas (Monumenta Portugaliae Vaticana  4) (wie Anm.  84), S.  630 (Re-
gister); Costa-Gomes, A Portuguese Abbot (wie Anm. 119), S. 66–68.
293 Gonçalo Rodrígues de Magalhães. Zu ihm: De Sousa Costa, Súplicas (Monumenta Portugaliae 
Vaticana 4) (wie Anm. 84), Nr. 1055, 1088, 1122, 1146.
294 Zur Bedeutung von Chiavari: Heers, Gênes (wie Anm. 193), S. 253  f., 287, 386–388, und passim; 
Esch, Economia (wie Anm. 21), S. 168, 252, 256, 351.
295 Zu Giovanni Gradenigo: Reinhold C. Mueller, The Venetian Money Market. Banks, Panics and 
the Public Dept 1200–1500, Baltimore Md.-London 1997, S. 379.
296 „Eine[r] der angesehensten Räte Philipps des Guten“. Werner Paravicini, Guy de Brimeu. Der 
burgundische Staat und seine adlige Führungsschicht unter Karl dem Kühnen, Bonn 1975 (Pariser 
historische Studien 12), S. 65 (und passim).
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grund eines Wechsels schuldeten, wie in den Akten des Kammernotars Angelo da 
Pisa nachgehalten.

Rom, Alberti-Bank im Rione Ponte.
Zeugen: Niccolò Lottini und Bardo di Neri,297 beide mFRcs.

98
(fol. 49v) 6.10.1428

Giuliano Cesarini an den Klerus von Stadt und Diözese Florenz (littera denuntiatoria). 
Verfügung seiner Exkommunikationssentenz im Fall des Simone di Giovanni Faccia 
(Facie) aus Rom, Rione Ponte, gegen Jacopo di Ser Benedetto Tempi da Firenze einst 
mRcs (vgl. Nr. 88).

99
(fol. 50r) 26.9.1428

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie sowie Stadt und Distrikt Rom (littera denun-
tiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Paolo di Francesco 
Cerroni aus Rom (de Ceronibus de Urbe), Rione Monti.298 Dieser ist gemäß Aussage 
seines Prokurators Johannes Baliar zur Zahlung von 46  ½  Kammergulden an den 
Tuchhändler (mercator pannorum) Bartolomeo di Tuccio Mazzatosta (Mazatosta)299 

297 Bardo di Neri di Stefano Boattieri/Bovattieri da Scarperia. Er war seit den 1430er Jahren bis 
1446 in Genf, zunächst als Leiter der Handelsniederlassung von Bernardo da Uzzano, später schloss 
er nach dessen Konkurs eine Handelsgesellschaft mit Pace Guarienti in Genf, im Jahr 1453 ist er in 
Bologna belegt: Tommaso Zerbi, Le origini della partita doppia. Gestioni aziendali e situazioni di 
mercato nei secoli XIV e XV, Milano 1952, S. 434; Tognett i , Il banco Cambini (wie Anm. 57), S. 172; 
B oschetto, Leon Battista Alberti e Firenze (wie Anm. 42), S. 62; Weissen, Marktstrategien der Ku-
rienbanken (wie Anm. 27), S. 171–174.
298 Zu ihm: Anna Modigliani, I Porcari. Storie di una famiglia romana tra Medioevo e Rinasci-
mento, Roma 1994, S.  37  f. Dello  Schiavo, Diario Romano (wie Anm.  161) erwähnt seinen Vater 
Francesco Cerroni: S. 21, Z. 27 (conservatore di Rione 1407), S. 38, Z. 17 (zu 1409).
299 Bartolomeo di Tuccio di Paolo Mazzatosta (auch: Mazzatosti) († 1452) ist in Angelos Testament 
als sein socius genannt. Ferner zu ihm: Tognett i , Il banco Cambini (wie Anm. 57), S. 133 und 141. 
Seine Brüder Nardo und Stefano waren in Viterbo aktiv; ebd., S. 172, 197, 227, 286. Bartolomeo war 1434 
Thesaurar der Camera Urbis unter Papst Eugen IV. Corbo, Artisti e artigiani (wie Anm. 144), S. 46  f., 
84  f., 96  f., 114  f., 157  f.; Guiraud, L’état pontifical (wie Anm. 3), S. 140  f.; Eugène Müntz, Les arts à 
la cour des papes pendant le XVe et le XVIe siècle (Bibl. des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 4), 
Bd. 1: Martin V – Pie II 1417–1464, Paris 1878, S. 64; Corrado Ricci , Lorenzo da Viterbo, in: Archivio 
storico dell’arte 1 (1888), S. 26–34, hier S. 27  f. Seine Frau Sabetta Cenci wurde in Santa Maria sopra 
Minerva bestattet. Pietro Egidi, Necrologi e libri affini della provincia romana, Roma 1908 (Fonti 
per la Storia d’Italia), Bd. 1, S. 428. Weiter zu ihm und seiner Familie: Paolo Pontari , Mazzatosta, 
Fabio, in: DBI, Bd. 72, Roma 2009, S. 543–545; Silvia Maddalo, I manoscritti Mazzatosta, in: Cultura 



314   Tobias Daniels

 QFIAB 101 (2021)

verurteilt worden, zu deren Zahlung er sich bei Tuccio Mazatosta, dessen Vater,300 
einst verpflichtet hatte.

Rom, Pantheon.

100
(fol. 50r–v) 11.10.1428

Quietanz (quietantia) des Martino di Nardo Bottino (Boctinus). Er bekennt, von dem 
Krämer (aromatarius) Carluccio di Cola deʼ  Ligori aus Neapel als Aussteuer (dote) 
seiner legitimen Frau, Margherita, Tochter des Marco da Caiazzo aus Neapel, 18 Unzen 
neapolitanischer Carlini erhalten zu haben.

Rom, Pantheon.
Zeugen: Der Kurienprokurator Angelo Bonciani und Antonio Magliotti aus Rom, 
Rione Ponte (de Maglotiis de Urbe et regione Pontis).301

101
(fol. 50v) 20.10.1428

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie, sowie der Diözesen Mende, Aqui und Le 
Puy-en-Velay (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz 
gegen Astorgius de Peyra (de Petra) in der Diözese Mende,302 Jacques de Villemus 
(Jacobus de Villamuris), Herrn des Ortes (domini dicti loci),303 Pons de Rousset (Pon-

umanistica a Viterbo. Atti della giornata di studio per il V Centenario della stampa a Viterbo, 12 no-
vembre 1988, Viterbo 1991, S. 47–86; Fabio di  B ernardo, Un vescovo umanista alla corte pontificia. 
Giannantonio Campano (1429–1477), Roma 1975 (Pontificia Universitas Gregoriana Miscellanea His-
toriae Pontificiae 39), S. 218.
300 Zu Tuccio di Paolo Mazzatosta, neben der oben zitierten Literatur: Modigliani, I Porcari (wie 
Anm.  298), S.  38 mit Anm.  14 (zitiert eine Prokura von ihm für Mignius Odonis de Cerronibus vom 
9.3.1420, aus: Roma, Archivio di Stato, Collegio dei Notai Capitolini, 1163, fol. 116r–119r, Notar: Ste-
phanus de Marronibus); Ivana Ait , Mercato del lavoro e „forenses“ a Roma nel XV secolo, in: Eugenio 
Sonnino (Hg.), Popolazione e società a Roma dal medioevo all’età contemporanea, Roma 1998, 
S. 335–358, hier S. 338.
301 Zur Familie: Giacomo Magliotti (de Magliottis) wurde 1414 vor dem eigenen Haus ermordet: Dello 
Schiavo, Diario Romano (wie Anm. 262), S. 87, Z. 33–36. Lorenzo war 1408 conservator und Gesandter 
Roms zu Papst Alexander V. (ebd., S. 25, Z. 27 und 29; S. 26, Z. 3; S. 56, Z. 29). Zu ihm und seiner Tuch-
handelsgesellschaft mit Simone Faccia: Modigliani, Artigiani e botteghe (wie Anm. 183), S. 469.
302 Aldebert de Petra war Kanoniker von Mende 1418–1441, und 1441–1443 Bischof von Mende. Phi-
lippe Maurice, Le diocèse de Mende, Turnhout 2004 (Fasti Ecclesiae Gallicanae 8), S. 130–132 und 
158. Die Familie stellte seit dem 13.  Jahrhundert viele Kanoniker. Zu weiteren Familienmitgliedern: 
ebd., S. 255 (Register).
303 Villemus, Alpes-de-Haute-Provence, Diözese Aix. Mehrere Mitglieder der Familie Villemus sind 
als Kanoniker der Kathedrale Sisteron im 13./14. Jahrhundert bekannt.
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cettus de Rosseto), Herrn von Gardana in der Diözese Aix304 und magister Metellinus 
de Chasis, canonicus Aniciensis, Pönitentiarieschreiber,305 als Bürgen (fideiussores). 
Diese sind aufgrund der Aussage des Gerichtsnotars der Camera Apostolica Nicola 
da Città di Castello zur Zahlung von 23 Kammergulden verurteilt worden, die sie den 
Erben des Vieri Guadagni (korrigiert aus: Andrea Cambini), mFRcs, schuldeten. Auf-
grund nicht termingerechter Zahlung hat Cesarini sie exkommuniziert.

Rom, Pantheon.

102
(fol. 51r) 18.5.1429

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie sowie von Stadt und Diözese Burgos (Bor-
gensis) und Calahorra/La Calzada (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkom-
munikationssentenz gegen Ordonius Ordonii Didaci, Abtes von Sant Miguel de Rosales, 
Diözese Burgos, und den Frater Pedro García, Prior des Klosters Santa María la Real 
de Nájera (de Negera) OSB Diözese Calahorra/La Calzada.306 Diese sind aufgrund der 
Aussage des Jean (Johannes) Quintini307 und auf Antrag des Giovanni da Prato zur 
Zahlung von 166 Barceloneser Libra verurteilt worden, die sie der Bank des Cambio 
di Antonio deʼ Medici, mFRcs, schuldeten,308 sind dem aber nicht nachgekommen.

Rom, Pantheon.

304 Pons de Rousset (Bouches-du-Rhône, diocèse d’Aix), königlicher Sekretär 1403–1425, ferner 
Rat. Noël Coulet , Le personnel de la chambre des comptes de Provence sous la seconde maison 
d’Anjou (1381–1481), in: Philippe Contamine/Olivier Mattéoni  (Hg.), La France des principautés. 
Les Chambres des comptes (XIVe et XVe siècles), Paris 1996, S. 138; zur Familie: Noël Coulet , Un acte 
d’habitation inédit: Velaux, 1501, in: Provence historique 70 (2020), S. 235–260.
305 Mathalinus de Chasis/Chases/Chasa, Kanoniker und Präzentor von Mende 1425–1440 (†), Mau-
rice, Le diocèse de Mende (wie Anm. 302), S. 209 (MD97). Chasis könnte auf Chas, Puy-de-Dôme, 
Diözese Clermont, oder Les Chases in La Panouse, Lozère, Diözese Mende, verweisen. In Saint-Flour 
gibt es ein benediktinisches Frauenkloster de Chasis.
306 Als Petrus modernus prior nachgewiesen zum 18.8.1434, Documentación medieval de la Diócesis 
de Calahorra-Logroño en el Archivo Vaticano (Siglo  VIV–XV), Roma 2004, Nr.  58, S.  186–188. Eine 
Pfründenbesetzung an diesem Kloster ist zum 24.11.1426 nachgewiesen ebd., Nr. 42, S. 153–155.
307 Schwarz, Kurienuniversität (wie Anm. 31), S. 402 (1437 Lizenziat in legibus, 1440 legum doctor, 
Kanoniker, Scholaster und Offizial von Le Mans).
308 Zu Cambio di Antonio: De  Roover, Rise and Decline (wie Anm. 90), S. 46 und 139; zu den Ver-
bindungen der Medici nach Barcelona in der Zeit: Soldani, Uomini d’affari (wie Anm. 226).
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103
(fol. 51r–v) 18.5.1429

Giuliano Cesarini an den Klerus der Kurie sowie der Diözese Schwerin und [der Stadt] 
Erfurt (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen 
Hermannus Geroldi, Kanoniker am Dom von Schwerin und an St. Marien in Erfurt.309 
Dieser ist aufgrund der Aussage des Gerichtsnotars der Kammer sowie Prokurators 
Antonio da San Gimignano310 und auf Antrag des Giovanni da Prato zur Zahlung von 
40 Kammergulden verurteilt worden, die er der Bank der Erben des Vieri Guadagni, 
mFRcs, schulde.

Rom, Pantheon.

104
(fol. 51v) 3.6.1429

Ludovico Garsi, decretorum doctor, canonicus Bononiensis, Apostolice Camere cleri-
cus, venerabilis et circumspecti viri domini Juliani de Cesarinis utriusque iuris doctoris 
domini nostri pape cappellanii ipsiusque et eius camerarii necnon Curie Camere Apos-
tolice generalis auditoris locumtenens, an den Klerus der Kurie und der Stadt Rom 
sowie in den Städten und der Diözese St. David’s (Menevensis in Regno Anglie) (littera 
denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen William Pencrych 
(Wilhelmus Penrick/Pentrick), Archidiakon von St. David’s.311 Dieser ist durch Giuliano 
Cesarini aufgrund der Aussage des Gerichtsnotars der Camera Apostolica Nicola da 
Città di Castello zur Zahlung von 200 Kammergulden verurteilt worden, die er der 
Bank des Francesco d’Altobianco degli Alberti, mFRcs, schulde.

Rom, Pantheon.

105
(fol. 52r) 3.6.1429

Ludovico Garsi an den Klerus von Stadt und Diözese Benevent (citatio cum inhibi-
tione). Vorladung mit Inhibition nach Appellation des Maczeus Leonis, Marschall 
(mareschalchus)312 aus Benevent gegen einen Urteilsspruch (sententia diffinitiva) des 

309 RG 4, Nr. 5481; RG 5 post-obitum-Meldungen 1444.
310 Antonius de Sancto Geminiano als auctoritate apostolica notarius publicus in: Walter Brand-
müller, Das Konzil von Pavia-Siena 1423–1424, Bd. 1: Darstellung, Bd. 2: Quellen, Münster 1968–1974, 
Bd. 2, S. 338.
311 Calendar of Papal Registers (wie Anm. 84), Bd. 7, Nr. 220, 222, 285, 402, 403, 429, 468, 478  f.
312 Zu diesem Amt in der zu dieser Zeit durch den Papst eingesetzten Stadtregierung von Benevent, 
das dem rector unterstellt war, s. Stefano B orgia, Memorie istoriche della pontificia città di Bene-
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Simone de Folliano (wahrscheinlich: Foiano di Val Fortore bei Benevent), rector313 der 
Stadt Benevent, im Streit des Maczeus gegen Sabella, Frau des verstorbenen Nico-
laus Bastardi und Vormund seiner Söhne, die nunmehr Frau des Serius de Capua sei, 
wegen eines Hauses mit Keller.

Rom, Pantheon.
Zeugen: Nicola da Città di Castello und Johannes de Werda, notarii.

106
(fol. 52r) sine dato et loco

Ludovico Garsi an den Klerus von Stadt und Diözese Périgueux (littera denuntiatoria). 
Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Helyas Grimoardi. Dieser ist auf-
grund der Aussage des Johannes de Werda zur Zahlung einer Schuldsumme an die 
Bank des Francesco degli Alberti, mFRcs, verurteilt worden.

Text hier nur fragmentarisch. Aber vgl. Nr. 92.

107
(fol. 52v) 20.7.1429

Ludovico Garsi an N. N. (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikations-
sentenz gegen Albericus Petri de Ostruff [= Ostrów] Pfarrer von Lewków in der Diözese 
Gnesen.314 Dieser ist aufgrund der Aussage seines Prokurators, des Kammernotars 
Angelo da Perugia (magister Angelus de Perusio),315 zur Zahlung von 30 ½ Florenen 
verurteilt worden. Diese schulde er Jacobus de Grandi, Pfarrer von Konin in der Diözese 
Gnesen,316 als Zessionar (cessionarius) der Bank der Erben des Vieri Guadagni, mFRcs, 
vertreten durch Petrus, Propst von Cielce in der Diözese Krakau.317

Anagni, San Francesco.

vento dal secolo  VIII al secolo  XVIII, 3  Bde., Roma 1763–1769, Bd.  3, S.  335–358, besonders S.  335 
(nach den Statuten Eugens IV., 1439); Giovanni Vergineo, Storia di Benevento e dintorni, 4 Bde., 
Be nevento 1985–1989, Bd. 2, S. 68–70.
313 In den von B orgia, Memorie Istoriche (wie Anm.  312), Bd.  3, 339–354, zitierten notariellen 
Schriftstücken zu den Amtsträgern von Benevent im Pontifikat Martins V. taucht der Name nicht auf. 
Vgl. Vergineo, Storia (wie Anm. 312), Bd. 2, S. 44 und passim.
314 Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), Nr. 157.
315 B oschetto, Società (wie Anm. 23), S. 65.
316 Jacobus de Grądy. Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), Nr. 223.
317 Petrus Derslai de Ossowa, Propst der Marienkirche in Cielce. Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), 
Nr. 215, 263, 265, 291  f., 309.
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108
(fol. 52v) 27.5.1429

(Vgl. Nr.  77). Ludovico Garsi an den Erzpriester und die Kanoniker des Doms von 
Anagni (archipresbitero [gestrichen: Anag] et canonicis ecclesie beate Marie maioris 
Anagniensis etc.) (littera aggravatoria). Verkündung der Verschärfung der Exkom-
munikationssentenz gegen Rui Días (Rodericus Didaci), Dekan von Lissabon. Dieser 
ist durch Giuliano Cesarini aufgrund der Aussage des Johannes Baliar zur Zahlung 
von 100 Barceloneser Libra verurteilt worden, die er der Bank des Francesco, mFRcs, 
schulde. Da er dem nicht nachgekommen ist, hat ihn Garsi auf Antrag des Bardo di 
Neri da Firenze, Prokurator der Boscoli, exkommuniziert.

Rom, Pantheon.

109
(fol. 53r) 15.7.1429

Ludovico Garsi an N. N. (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikations-
sentenz gegen Saxinus Saxini, Propst von Płock (vgl. Nr. 46 und 54), sowie Bernardus 
Sulislay, Pfarrer von Strelce in der Diözese Posen.318 Diese sind aufgrund der Aussage 
des Kammernotars Angelo da Perugia zur Zahlung von 22  ½  fl. verurteilt worden, 
die sie den Erben der Bank des Vieri Guadagni, mFRcs, schuldeten. Aufgrund nicht 
termingerechter Zahlung hat Garsi sie auf Antrag des mercator Florentinus Andrea 
Cambini exkommuniziert.

Anagni, San Francesco.

110
(fol. 53v) 6.8.1429

Ludovico Garsi an N. N. (absolutio). Gewährung der Absolution für Fernando [Pires 
da Guerra], Erzbischof von Braga.319 Dieser ist auf Antrag des mFRcs, Matteo Bardi, 
exkommuniziert worden, da er, obwohl er angemahnt worden ist, 660 Écus d’or im 
Wert von je 64 Scudi pro Mark nicht zahlte, hat dies aber nun getan.

Anagni, Wohnhaus des Ludovico Garsi.

318 Bernardus Sulislai, Propst der Pfarrkirche in Strzelce/Strelce Wielkie (Strelize). Kowalski, An-
natae (wie Anm. 84), Nr. 219.
319 Zu ihm ausführlich: De Sousa Costa, Súplicas (Monumenta Portugaliae Vaticana  4) (wie 
Anm. 84), S. 623  f. (Register).
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111
(fol. 53v–54r) 2.12.1429

Ludovico Garsi an den Klerus der Kurie, von Stadt und Distrikt Rom sowie Stadt und 
Diözese Taranto (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssen-
tenz gegen Giovanni [Berardi da] Tagliacozzo, Erzbischof von Taranto.320 Dieser ist 
aufgrund der Aussage des Johannes Baliar zu einer Zahlung von 26 fl., 17 römische 
Bolognini an die Florentiner Tuchhändler (mercatores pannorum) in Rom, Guglielmo 
Giunta (Iuncte) und Niccolò Lottini, verurteilt worden. Da er dem nicht nachgekom-
men ist, hat Garsi ihn exkommuniziert.

Rom, Pantheon.

112
(fol. 54r–v) 14.12.1429

Ludovico Garsi an N. N. (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikations-
sentenz gegen Gaspare da Perugia legum doctor und Konsistorialadvokat.321 Dieser 
ist aufgrund seiner eigenen Aussage zur Zahlung von 71 ½ Kammergulden verurteilt 
worden, die er der Bank des Francesco degli Alberti, mFRcs, vertreten durch Giovanni 
da Prato, schulde. Dies hat er durch den verstorbenen Stefano da Gubbio (de Eugu-
bio)322 getan, hat aber nun versprochen, es wieder einzuzahlen.

Rom, Pantheon.

113
(fol. 54v) 24.12.1429

(Vgl. Nr. 67.) Ludovico Garsi an den Bischof von Lübeck [Johannes Schele]323 (com-
missio absolutionis). Übermittlung seines Auftrags, Petrus [Absolonis] Propst von 

320 Ingeborg Walter, Berardi, Giovanni, in: DBI, Bd. 8, Roma 1966, S. 758–761. Später ein Klient des 
Tommaso Spinelli: Caferro/Jacks, The Spinelli (wie Anm. 27), S. 42  f.
321 Guaspare di Piero Bonizi da Perugia. Zu ihm: Schwarz, Kurienuniversität (wie Anm. 31), S. 145.
322 Stefano della Branca da Gubbio, 1420 Vikar von Orvieto, 1421–1422 päpstlicher Kommissar im 
Patrimonium, 1421 durch Martin V. zum Vizesenator von Rom ernannt, 1423 Kommissar in der Cam-
pagna, 1425 im Principato di Salerno: Peter Partner, Branca, Stefano della, in: DBI, Bd. 13, Roma 
1971, S. 761; Pardi, Reggitori (wie Anm. 161), S. 408  f. Stefano del fu ser Pietro Branca da Gubbio, doc-
tor legum, war 1426–1427 Podestà von Siena. Minucci/Košuta, Lo studio di Siena (wie Anm. 161), 
S. 180, Nr. 184, S. 310.
323 Johannes Schele war zuvor (1420) Kollektor für Skandinavien und die Kirchenprovinz Riga und 
arbeitete als solcher mit den Medici-Korrespondenten in Lübeck zusammen. Arnold Esch, Brügge 
als Umschlagplatz im Zahlungsverkehr Nordeuropas mit der römischen Kurie im 15. Jahrhundert. Die 
vatikanischen Quellen, in: Nils Jörn/Werner Paravicini/Horst Wernicke (Hg.), Hansekaufleute in 
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Lund zu absolvieren. Dieser ist auf Antrag des Gerardo Bueri aus Florenz,324 der sich 
für Cosimo und Lorenzo deʼ Medici in Lübeck aufhalte (mercator in civitate Lubicensi 
commorans pro parte honorabilium virorum Cosme et Laurentii de Medicis eorumque 
sociorum et societatum mercatorum Florentinorum etc. Romanam curiam sequentium), 
exkommuniziert worden, um eine Schuld von 75 Silbermark zu zahlen. Nachdem er 
die Summe in Rom bei den Medici beglichen hat, ist er zu absolvieren.

Rom, Garsis Wohnsitz.

114
(fol. 55r–56v) 13.8.1429

(Vgl. Nr. 108.) Obligation zur Zahlung (obligatio). Rui Días (Rodericus Didaci), Dekan 
von Braga, hatte bekannt, von der Bank des Francesco Boscoli, mFRcs, 100 Barcelo-
neser Libra und 5 Kammergulden aufgrund eines Wechsels erhalten zu haben. Dabei 
hatte der Faktor von Boscoli in Rom, Bardo di Neri, mit den Bürgen (fideiussores) 
Rui Días (Roderici), Kanoniker von Lissabon, und Martinho Arias (Martinus Arie), 
Kanoniker von Braga,325 ausgemacht, dass die Summe innerhalb von vier Monaten 
den Boscoli zurückzuzahlen sei. Die Bürgen verpflichten sich dazu und bestellen zu 
größerer Sicherheit zu ihren Prokuratoren in der Sache Giovanni da Prato, Angelo 
Bonciani, in Romana curia causarum procuratores, ferner Jean Garnier und Johannes 
Baliar, Gerichtsnotare der Camera Apostolica.

Anagni, Boscoli-Bank.
Zeugen: Sancio Fernandi Almonnack Kanoniker von Santa María de Valpuesta 
in der Diözese Burgos (Valleposta Surgensis [!] diocesis)326 und Piero da Verona, 
Tuchhändler an der römischen Kurie (mercator pannorum in Romana curia).327

Brügge, Bd. 4: Beiträge der Internationalen Tagung in Brügge April 1996, Frankfurt a. M. 2000, S. 109–
137, hier S. 126; Brigide Schwarz, Ein Freund italienischer Kaufleute im Norden? Berthold Rike, Dom-
propst von Lübeck und Domkustos von Breslau († 1436). Zugleich ein Beispiel für die Nutzung des 
Repertorium Germanicum für eine Biographie, in: Italia et Germania (wie Anm. 205), S. 447–467.
324 Esch, Überweisungen (wie Anm. 21), S. 279  f.; ders. , Brügge als Umschlagplatz (wie Anm. 323); 
Gerhard Fouquet , Ein Italiener in Lübeck. Der Florentiner Gerardo Bueri († 1449), in: Zs. des Ver-
eins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 78  (1998), S.  187–220; Kurt Weissen, Briefe 
in Lübeck lebender Florentiner Kaufleute an die Medici (1424–1491), in: Zs. des Vereins für Lübeck-
ische Geschichte und Altertumskunde 83 (2003), S. 53–82; Tobias Daniels, Kooperation und Konflikt 
im hansischen Mittelmeerhandel zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit, in: Rolf Hammel-
Kiesow/Stephan Selzer  (Hg.), Hansischer Handel im Strukturwandel vom 15. zum 16. Jahrhundert, 
Trier 2016 (Hansische Studien  25), S.  137–160; Weissen, Marktstrategien der Kurienbanken (wie 
Anm. 27), S. 267–284.
325 De Sousa Costa, Súplicas (Monumenta Portugaliae Vaticana 4) (wie Anm. 84), Nr. 919, 1513–
1515, 1590.
326 Zur Kirche: Saturnino Ruiz  de Loizaga, Documentación medieval de la diócesis de Burgos en 
el Archivo vaticano (siglos XIV–XV), Roma 2003, Nr. 58, S. 122  f., 2.7.1425.
327 Zum Import von Tuchen aus Verona nach Rom: Esch, Economia (wie Anm. 21), S. 42, 138.
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115
(fol. 56v) 3.4.1430

Ludovico Garsi an den Klerus der Kurie und Stadt Rom (littera denuntiatoria). Ver-
fügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Simon Bochonx [Bonchonx], Dekan 
von Santo Amaro, Diözese Santo Amaro (Portugal), Nicolaus de Kudel [Budel] aus 
Santo Amaro, Johannes de Sancto Leodegario, studens iuris civilis in Bologna, und 
Colinus Vaxalli [Vassalli], päpstlichen Waffenknecht (serviens armorum). Diese sind 
aufgrund der Aussage des Johannes Baliar zur Zahlung von 25 Kammergulden ver-
urteilt worden, die sie der Bank des Francesco d’Altobianco degli Alberti, mFRcs, 
schuldeten, die durch Giovanni da Prato vertreten wird.

Rom, Pantheon.

116
(fol. 57r)328 sine dato et loco

Vidimus des Ludovico Garsi auf Antrag des Bartolomeo di Lante, decretorum doctor, 
clericus Camere apostolice.329 <Fragment>.

117
(fol. 57r) 14.1.1430

Ludovico Garsi an den Klerus der Kurie, der Stadt Rom sowie Stadt und Diözese Vienne 
(littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Jean 
Gilbert (Johannes Gilberti), Pfarrer der Chapelle de Sainte-Catherine au Cimetière OSB 
(capella sancte Katerine in cimitero sancti Benedicti) in Saint-Romain (de Romanis), 
Diözese Vienne. Dieser ist nach Aussage des Johannes Baliar zur Zahlung von 30 Écus 
d’or verurteilt worden, die er der Bank des Andrea Cambini, mFRcs, schuldet, die 
durch Giovanni da Prato vertreten wird.

328 Die Überschrift schon auf fol. 56v, gestrichen: „Transumptum pro egregio doctore domino Bar-
tholomeo de Llante“.
329 Bartolomeo di Lante da Pisa, 1414–1434 als Kammerkleriker, 1419–1436 als taxator, seit 1424 als 
Rotarichter bezeugt. Hofmann, Forschungen (wie Anm. 33), Bd. 2, S. 91; Miltenberger, Versuch 
(wie Anm. 17), S. 396  f. mit Anm. 3; Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie Anm. 17), S. CCCLXXVII–
CCCLXXX; Frenz, Das Eindringen (wie Anm. 33), Teil 1, S. 393; ders. , RORC (wie Anm. 47); Uginet , 
Le Liber (wie Anm. 32), S. 84; Partner, The Papal States (wie Anm. 3), S. 67, 119, 148 mit Anm. 3 
(Ernennung zum Vize-Auditor der Kammer am 31. Juli 1424, nach AAV, Div. Cam. 8, fol. 198r), 204, 217; 
Partner, The Pope’s Men (wie Anm. 23). The Papal Civil Service in the Renaissance, Oxford 1990, 
S. 230 (mit weiterer Literatur); Baix, Recherches (wie Anm. 101), S. 149  f., Nr. 9; Favier, La Chambre 
apostolique (wie Anm. 66), S. 112; Schuchard, Kollektoren (wie Anm. 17), S. 42, 132, 268.
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Rom, Pantheon.
Notar: Angelo da Perugia, Kammernotar, für Angelo degli Atti (Angelus de Perusio 
dicte curie notarius pro Angelo de Tuderto).

118
(fol. 57v–58r) 30.6.1430

(Vgl. Nr. 115.) Ludovico Garsi an den Klerus der Kurie und Stadt Rom (littera aggra-
vatoria). Er verkündet die Verschärfung der Exkommunikationssentenz gegen Simon 
Bochonx, Nicolaus de Kudel, Johannes de Sancto Leodegario und Colinus Vaxalli, auf 
Antrag des Francesco d’Altobianco degli Alberti.

Rom, Pantheon.
Notar: Angelus de Perusio dicte curie notarius pro Angelo de Tuderto.

119
(fol. 58r–v) 3.10.1430

Notarielle Bestätigung eines Wechselprotestes (protestatio littere cambii) durch 
Antonio di Adovardo Gianfigliazzi,330 Sachwalter (negotiorum gestor) der Bank des 
Francesco d’Altobianco degli Alberti, mFRcs. Vor dem Notar (Angelo degli Atti) sowie 
Renzo [Lorenzo] Altieri aus Rom (Rentius Alteri de Urbe, mercator Romanus)331 präsen-
tiert Antonio einen Wechselbrief (cedula sive littera cambii), verfasst am 11.9.[1430] in 
Neapel durch den Kaufmann (mercator) Piero Morosini.332 Dieser ist durch Altieri am 

330 Antonio di Adovardo di Jacopo Gianfigliazzi, geboren um 1411, unter Tommaso Spinelli in der 
Alberti-Bank in Rom, später in der Basler Niederlassung. Weissen, Marktstrategien der Kurien-
banken (wie Anm. 27), S. 148, 175, 233. Zur Familie: Luciano Pif fanell i , Il „Libro rosso seghreto“ di 
Bongianni Gianfigliazzi. Famiglia, affari e politica a Firenze nel Quattrocento, Roma 2014 (La memo-
ria familiare 7). Zu ihren Verbindungen mit den Alberti: Foster, The Ties (wie Anm. 51), besonders 
S. 495–503, 753.
331 Lorenzo Altieri war in den 1420er Jahren im römischen Schiffsverkehr tätig. Unter Eugen  IV. 
domicellus, unter Nikolaus  V. 1448 doganiere della gabella del sale in Rom und der Mark Ancona: 
Armando Schiavo, The Altieri Palace, Roma 1964, S.  156; Arnold Esch, Die Zeugenaussagen im 
Heiligsprechungsverfahren für S. Francesca Romana als Quelle zur Sozialgeschichte Roms im frühen 
Quattrocento, in: QFIAB 53 (1973), S. 93–151, hier S. 147; Lombardo, Camera Urbis (wie Anm. 191), 
S. XXXII–XXXV, 31; Charles Burroughs, From Signs to Design. Environmental Process and Reform in 
Early Renaissance Rome, Cambridge-London 1990, S. 289; Maria Grazia Pastura, Linee di tendenza 
della fiscalità pontificia nel Lazio meridionale e a Sermoneta (secoli XV–XVI), in: Luigi Fiorani  (Hg.), 
Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra medioevo ed età mo-
derna. Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani, Roma – Sermoneta, 16–19 giugno 1993, 
Roma 1999, S. 143–160, hier S. 147 und 156  f.
332 Ein gleichnamiger Kaufmann später in London: De  Roover, Rise and Decline (wie Anm. 90), 
S. 111 und 151  f.; Mueller, Venetian Money Market (wie Anm. 295), S. 411.
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20.9. akzeptiert und eigenhändig unterschrieben worden und sah vor, dass Renzo den 
Alberti eine Summe von 140 Kammergulden auszahlen sollte. Da dies nicht geschehen 
ist, hat Antonio Gianfigliazzi gegen Morosini protestiert.
Der Tenor des Wechselbriefes lautet:
„In Christi nomine. 1430 die XI Septembris, Neapoli. Pagate per questa seconda littera 
di cambio non l’avendo facto per la prima a uso di Francescho degl’Alberti e compagni 
ducati centoquaranta cioè 140 di camera per la valuta qui de Matheo Maxi e ponete a 
mio conto. Che Dio vi guardi.“
Nachfolgend sind die Unterschrift und das Geschäftszeichen des Lorenzo Altieri auf 
dem Wechselbrief bestätigt worden.

Rom, im Haus des Lorenzo Altieri, an der öffentlichen Straße bei dem Haus des 
Giovanni Astalli (Johannes de Stallis).333
Zeugen: Gherardo di Giovanni Maffei da Volterra und Antonello di Antonio Man-
giasini aus Rom, Rione Campitelli (Gherardus Johannis de Maffeis de Vulteris et 
Antonello Antonii de Mangnalasinis de Urbe et Rione Campitelli etc.).

120
(fol. 58v) sine dato et loco

Ludovico Garsi an die Städte und Diözesen Paderborn, Minden und Osnabrück (moni-
torium speciale in eventum citationis). Er verkündet sein Mahnschreiben gegen die 
Brüder Heinrich d. Ä. und Ludolph Beschorn (discretos viros Henricum seniorem et 
Ludolphum fratres dictos Boscheni), Bürger von der Stadt Herford, als Besitzer des 
Erbes und Testamentsvollstrecker ihres Bruders, des an der römischen Kurie verstorbe-
nen Klerikers der Paderborner Diözese Wessel Beschorn. Auf Antrag des Henricus Joel, 
Kanonikers von St. Johannes und Dionysius in Herford, Paderborner Diözese,334 seien 
sie innerhalb der ersten, zweiten und dritten Frist (jeweils 3 Tage) zu ermahnen. In spä-
testens 9 Tagen müssten sie ihre Schulden bei Henricus Joel begleichen. <Fragment>.

333 Giovanni Astalli war im Pontifikat Martins V. Thesaurar der Camera Urbis: Corbo, Artisti e ar-
tigiani (wie Anm. 144), S. 74, 79, 82; Maria Luisa Lombardo, La Camera Urbis. Premesse per uno 
studio sulla organizzazione amministrativa della città di Roma durante il pontificato di Martino V, 
Roma 1970, S. 62, 102  f., 111 und passim; Rehberg, Etsi prudens paterfamilias (wie Anm. 24), S. 250  f.; 
Modigliani, I Porcari (wie Anm. 298), S. 43 und 162. Die Astalli besaßen angrenzende Häuser zu 
jenen der Altieri im Rione Pigna. Zum Palast: Schiavo, The Altieri Palace (wie Anm. 331).
334 Zu ihm: RG 4, Nr. 4678; RG 5, Nr. 2878; RG 6, Nr. 1908; 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, 
hg. vom DHI in Rom, Bd. 7: Calixt III. (1455–1458), bearb. von Ernst Pitz; Teil 1: Text, Teil 2: Indices, 
Tübingen 1989, Nr. 1264; Repertorium Germanicum (wie oben), Bd. 8, Pius II. (1458–1464), Teil 1: Text, 
bearb. von Dieter Brosius und Ulrich Scheschkewitz, Teil 2: Indices, bearb. von Karl B orchardt , 
Tübingen 1993, Nr. 1872.
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121
(fol. 59r–v) 9.1.1431

Ludovico Garsi, Regens, an den Klerus der Kurie, der Stadt Rom sowie Stadt und 
Diözese Foligno (monitorium generale). Erlass eines Mahnschreibens gegen einige ini-
quitatis filii. Aufgrund der Beschwerde durch Giovanni Francesco da Foligno (de Fulgi-
neo) als Vater und legitimer Erbe des verstorbenen Angelo da Foligno, einst Sakristan 
des Niccolò di Lotto deʼ Ricci aus Florenz (Nicolaus Lotti de Riciis de Florencia),335 
urteilt Garsi, dass sie einige genannte Hinterlassenschaften des Angelo zurückgeben 
müssen, die sie widerrechtlich besitzen.

Rom, Haus des Angelo degli Atti.

122
(fol. 59v) 19.1.1431

Ludovico Garsi an den Klerus der Kurie, der Stadt Rom sowie Stadt und Diözese Krakau 
(littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Nicolaus, 
Abt des Zisterzienserklosters Brisinensis (Briesing/Brězynka?) in der Diözese Krakau. 
Dieser sei aufgrund der Aussage des Johannes Baliar zur Zahlung von 114 Kammergul-
den verurteilt worden, die er der Bank des Francesco Guadagni, mFRcs, schuldet.336 
Aufgrund nicht termingerechter Zahlung hat ihn Garsi auf Antrag des Giovanni da 
Prato exkommuniziert.

Rom, Pantheon.

123
(fol. 60r–v)337 14.3.1431

Quietanz (quietantia) des Johannes de Creyvelt, Propst der Kirche Ardagger in der 
Diözese Passau338 und Testamentsvollstrecker des Protonotars Hermann Dwerg.339 De 
Creyvelt hat eine durch den magister Johannes Budde, Kleriker der Diözese Münster 

335 Niccolò Ricci war 1406 Depositar der Kammer. Holmes, How the Medici (wie Anm. 173), S. 360  f., 
364; 369  f.; Weissen, Marktstrategien der Kurienbanken (wie Anm. 27), S. 157–162.
336 Zu dieser Bank vgl. unten, Anm. 367.
337 Zu dem Vorgang auch: RG 5, Nr. 3298.
338 Johannes (Thome) de Creyvelt. RG 5, Nr. 5864.
339 Zu Dwerg: Daniels, Giovani Burckardo (wie Anm. 250); ders. , Dwerg, Hermann, in: Biogra-
phisch-bibliographisches Kirchenlexikon, Bd.  32, Nordhausen 2011, S.  263–274; ders. , Ämterkauf 
in der Kölner Bistumsfehde 1414/15. Ein Kommentar zur Aktivität des Kurialen Hermann Dwerg in 
der Schrift „Concilia wie man die halten sol“ aus dem Jahr 1442, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 
76 (2012), S. 284–297.
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sowie öffentlicher Notar,340 verfasste Urkunde vorgezeigt und bekannt, von den anwe-
senden Andrea Cambini und für ihn Adovardo Giachinotti [Tornaquinci] und Andreas 
Bruder Niccolò Cambini, mFRcs,341 22 Kammergulden erhalten zu haben. Dies ist eine 
Restzahlung zu einer Summe von 70 fl., die sie dem verstorbenen Dwerg schuldeten. 
Die Zahlung ist verbürgt in einem Wechselbrief, der in Breslau geschrieben worden 
war und folgenden Wortlaut hatte:
„Al nome di Dio amen. Pagate per questa prima littera di cambio a sua volontà a 
domino Hermanno Devarchi prothonotaro del papa fl. settanta de camera cio è fl. lxx 
cam. che sono per la valuta avuta qui contanti da domino Arigho Scampa calonaco di 
Sas342 di qui e fate buono pagamento e piglate quitanza e ponete a chonto di Michele 
di Giovanni di ser Matteo di V[ratislavi]a.343 Che Christo vi guardi. Per Antonio di Gio-
vanni di Ser Matteo in Vratislavia adì iii de Marzo 1413.“
Der Wechselbrief ist überschrieben gewesen: „Nicola e Chambio de messer Verii de 
Medici e compagni in corte.“
Die Summe ist nun gezahlt.

Rom, Cambini-Bank im Rione Ponte.
Zeugen: Ridolfo deʼ Mozzi (Rudolphus de Mozzis) und Luca di Filippo Attaviani da 
Firenze (Luca Philippi Actaviani de Florentia).

124
(fol. 60v–61v) 16.3.1431

Prokuratorenernennung (procuratorium) durch Gregorio, Abt von S.  Giuliano al 
Monte OSB außerhalb der Mauern von Spoleto. Er entbindet Fra Tommaso, Abt des 
Klosters S. Pietro in Valle a Ferentillo344 in der Diözese Spoleto und sämtliche andere 
Beauftragte von ihrer Funktion als seine Prokuratoren und ernennt Galeazzo, Sohn 
des miles Giovanni da Spoleto zum Regens seines Klosters.

Rom, Haus des Angelo degli Atti im Rione Ponte.
Zeugen: Gherardo di Giovanni Maffei und Gerhard Picht, Kleriker der Diözesen 
Volterra und Paderborn.

340 RG 5, Nr. 4125.
341 Es handelt sich um die Bank Adovardo di Cipriano Giachinotti e Andrea di Francesco Cambini e co. 
Zu dieser: Weissen, Marktstrategien der Kurienbanken (wie Anm. 27), S. 162.
342 Henricus Stampen, suppliziert am 21.2.1424 um Einsetzung in die Rechte des Stephanus Prewse 
in seinem Streit mit ihm um ein Kanonikat in Breslau, und gibt dabei an, ein Kanonikat in St. Marien 
in Glogau, eine Altaristenstelle in Breslau sowie eine in Scabilwitz (Stabelwitz/Stabłowice), Diözese 
Breslau, zu besitzen: RG 4, Nr. 5125; RG 5, Nr. 6096 (calonaco = canonico).
343 Zu Bank und Familie der Florentiner Sermattei, die auch Richi genannt wurden, s. Daniels/
Esch, A Donatello for Rome (wie Anm. 96), sowie Weissen, Marktstrategien der Kurienbanken (wie 
Anm. 27), S. 236–245.
344 Zur Abtei San Pietro in Ferentillo: Guiraud, L’état pontifical (wie Anm. 3), S. 187  f.
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125
(fol. 62r–63v)345 16.5.1432

Kaufvertrag (venditio domus). Der magnificus vir Antonio Colonna346 agiert gemäß 
seinem am 4.3.1432 durch den Notar (Angelo degli Atti) geschriebenen und gegenwär-
tig in Anwesenheit des Bardo di Neri bestätigten Mandat als Prokurator des Antonio 
Colonna, Fürsten von Salerno,347 sowie des Kardinals Prospero Colonna348 und des 
Grafen von Celano, Odoardo Colonna,349 seiner Brüder. Er verkauft für sich und seine 
Brüder an Francesco [Condulmer], Kardinalpriester von San Clemente,350 Kämmerer 
des Papstes, vertreten durch seinen Prokurator Bardo di Neri, ein Haus aus ihrem 
Besitz in Florenz. Dieses grenze an einer Seite an das Haus des Luca di Buonaccorso 
Pitti,351 an einer weiteren an eines der Erben des genannten Buonaccorso, an einer 
weiteren an die Güter der Brüder des Konvents von Monteoliveto von Florenz (= San 
Bartolomeo a Monte Oliveto) und an einer weiteren an die öffentliche Straße bei 
den alten Stadtmauern von Florenz.352 Der Kaufpreis betrage 2000 Kammergulden. 
Antonio bestimmt zum Zweck des Verkaufs als negotiorum factores die Florentiner 
Bürger Jacopo di Antonio del Vigna,353 Giannozzo di Francesco Pitti,354 Lodovico di 
Neri <Boattieri> und Neri di Stefano <Boattieri> (Jacobum Antonii del Vigna, Johano-
tium Francisci de Pictis, Ludovicum Nerii et Nerium Stefani cives Florentinos).

Rom, Palazzo des Antonio Colonna.355

345 Erwähnt bei Caferro/Jacks, The Spinelli (wie Anm. 27), S. 38. Dazu: Kirshner, Papa Euge-
nio IV (wie Anm. 36), besonders: S. 348  f.
346 Antonio Colonna da Riofreddo.
347 Antonio Colonna, Fürst von Salerno. Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 52  f., 69, 71, 82  f., 
86, 119  f., 168, 194, 197  f.; Franca Petrucci, Colonna, Antonio, in: DBI, Bd. 27, Roma 1982, S. 267–
270. Zu ihm als Schlüsselfigur im Finanzsektor jener Jahre: Palermo, Un conflitto mancato (wie 
Anm. 83), S. 39–54, hier S. 51.
348 Franca Petrucci, Colonna, Prospero, in: DBI, Bd. 27, Roma 1982, S. 416–418; Rehberg, Etsi 
prudens paterfamilias (wie Anm. 24), S. 242  f.; Esch, La lastra (wie Anm. 36); ders. , Economia (wie 
Anm. 21), S. 327–346; B oschetto, Società (wie Anm. 23), S. 603 (Register).
349 Graf von Alba und Celano, Bruder des Antonio Fürst von Salerno. Franca Petrucci, Colonna, 
Odoardo, in: DBI, Bd. 27, Roma 1982, S. 396  f.; Kirshner, Papa Eugenio IV (wie Anm. 36); Rehberg, 
Etsi prudens paterfamilias (wie Anm. 24), S. 243.
350 Sein Florentiner Wohnsitz war eine casa di Betto di Luca bei Santa Maria Novella. B oschetto, 
Società (wie Anm. 23), S. 102 und 221.
351 Lorenz B öninger, Pitti, Luca di Buonaccorso, in: DBI, Bd. 84, Roma 2015, S. 309  f.
352 Es handelt sich um den Palazzo Colonna außerhalb der Porta San Frediano. Caferro/Jacks, 
The Spinelli (wie Anm. 27), S. 38; B oschetto, Società (wie Anm. 23), S. 228, 320.
353 Belegt ist seit 1476 ein Antonio di Bartolomeo del Vigna. Daniels/Esch, Casi fiorentini (wie 
Anm. 67), S. 753  f.
354 Kent , The Rise (wie Anm. 51), S. 59, 85, 102, 318.
355 Zur Lokalisierung, s. Nr. 70.
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Zeugen: Lello Maddaleni (Lellus Magdaleno)356 und Paolo de’ Foschi (Paulus de 
Fuscis),357 cives Romani, und Tommaso di Leonardo Spinelli, mercator Florentinus.
Zusatz: An demselben Datum und Ort wird in Anwesenheit des Notars und dersel-
ben Zeugen Lorenzo di Martino Leni aus Rom (Rentius Martini de Lenis de Urbe)358 
zum Bürgen (fideiussor) des Antonio Colonna bestimmt, für den Fall einer Wieder-
erlangung zum Drittel des Preises („in causam et eventum evictionis prefate pro 
quarta parte veri pretii venditionis supradicte“).
Rom, Palazzo des Antonio Colonna.
Zeugen: Gherardo di Giovanni Maffei da Volterra und Tommaso di Bartolomeo di 
Tommaso da Firenze.

126
(fol. 64r)359 sine dato et loco

Ludovico Garsi an den Klerus von Stadt und Diözese Florenz (monitorium generale). 
Er verkündet sein Mahnschreiben gegen einige iniquitatis filii, die laut Beschwerde 
des Bartolomeo di Adovardo Gianfigliazzi360 als Erbe des Jacopo361 und Lorenzo362 
Gianfigliazzi einige Güter aus dessen Erbschaft widerrechtlich besitzen.363

356 Zu Lello Magdaleno/Maddaleno/Madaleno/Maddaleni/Madaleni: Esch, Florentiner (wie 
Anm. 12), S. 481; Palermo, Il porto di Roma (wie Anm. 85), S. 145; Andreas Rehberg, Familien aus 
Rom und die Colonna auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278–1348/78), Teil I, in: QFIAB 78 (1998), 
S.  1–122, hier S. 51, 73, 111, Teil  II, in: QFIAB 79  (1999), S. 99–214, hier S.  108; Diario Romano (wie 
Anm. 262), S. 21, Z. 4: capo di Rione des Rione Pigna, mit Wohnhaus in der Via Papalis (1407); Simon-
cini, Roma (wie Anm. 244), S. 34.
357 Wahrscheinlich Paolo di Pietro deʼ Foschi, 1424 dohanerius saline Urbis. Zu ihm, zur Familie und 
ihren Verbindungen zu den Colonna: Esch, Die Zeugenaussagen (wie Anm. 331), S. 150; Rehberg, 
Familien (wie Anm. 356), Teil I, S. 74–80 (S. 78: Paolo war Leitname; S. 80 zu Paolo di Pietro, der öfters 
als Zeuge bei den Gütergeschäften der Nepoten Martins V. aus Genazzano auftrat).
358 Lorenzo di Martino di Evangelista Leni. Zu ihm: Ait , Aspetti (wie Anm. 14), S. 498; Ivana Ait/Ma-
nuel Vaquero Piñeiro, Dai casali alla fabbrica di San Pietro. I Leni. Uomini d’affari del Rina scimento, 
Roma 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 59), S. 53–55, 62, 90  f., 104, 112, 131, 133  f.
359 Erwähnt bei Weissen, Florentiner Bankiers (wie Anm. 29), S. 99, Anm. 3, mit Datum 31.11.1431.
360 Bartolomeo di Adovardo di Jacopo di Giovanni Gianfigliazzi. Pif fanell i , Il „Libro rosso 
seghreto“ (wie Anm. 330), S. 107, 135, 141, 145  f., 169–171, 213.
361 Jacopo di Giovanni di Rosso Gianfigliazzi. Pif fanell i , Il „Libro rosso seghreto“ (wie Anm. 330), 
S. 31, 38, 49, 78, 169  f., und Ahnentafel S. 144.
362 Lorenzo di Jacopo di Giovanni di Rosso († 1428). Brenda Preyer, Around and in the Gianfigliazzi 
Palace in Florence. Developments on Lungarno Corsini in the 15th and 16th Centuries, in: Mitteilun-
gen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz 48,1 (2004), S. 55–104, hier S. 57  f. Pi f fanell i , Il „Libro 
rosso seghreto“ (wie Anm. 330), Ahnentafel S. 144.
363 Zur Sache (es ging um den Palazzo Gianfigliazzi in Florenz): Preyer, Around and in (wie 
Anm. 362), S. 57  f. mit Anm. 19 (mit Hinweis auf ein notarielles Dokument zur Klärung der Besitz-
verhältnisse, aus dem ein Verkaufspreis von 1400 fl. hervorgeht, in: ASF, NA 9041, fol. 19r–21r, Notar 
Francesco Giacomini); B oschetto, Società (wie Anm. 23), S. 323.
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127
(fol. 64v) 11.4.1431

Ludovico Garsi an den Klerus von Stadt und Diözese Siena (monitorium speciale). Er 
verkündet sein auf Antrag des Angelus ser Jacobi de Tuderto apostolice camere nota-
rius erlassenes Mahnschreiben an alle Amtsträger von Siena, den Bürger und Kauf-
mann von Siena (civem et mercatorem Senensem) Leonardo di Piero Turamini mit der 
ersten, zweiten, dritten und peremptorischen Frist zu ermahnen, sodass er innerhalb 
von 15 Tagen dem Angelus de Tuderto 50 Kammergulden zahlt.

Rom, Garsis Wohnsitz.
Notar: Angelo da Pisa, Notar an der Kurie (Angelus de Pisis, notarius Romane Curie).

128
(fol. 65r) 10.4.1431

Ludovico Garsi an princeps Battista Savelli, Marschall des Papstes und der römi-
schen Kurie,364 sowie den capitaneus und die Offizialen des stadtrömischen Gerichts 
(vestroque iudici capitaneo et officialibus) (ohne Rubrizelle, aber: inhibitoria). Garsi 
ist zu Ohren gekommen, dass an der Kurie ein Matrimonialprozess unentschieden 
sei zwischen Agneta da Bologna, einer verheirateten Tochter der Witwe (praevigna) 
des Angelo Medici, Arzt (physicus) aus Bologna, und der Ehefrau des materazzarius 
Bernardo di Agostino da Firenze. Er verkündet, dass der Fall nicht unter die stadt-
römische Gerichtsbarkeit falle und inhibiert ihn.

Rom, Garsis Wohnsitz.

129
(fol. 65r–66r) 13.4.1431

Ludovico Garsi an den Klerus der Kurie und der Stadt Rom sowie Stadt und Diözese 
Die (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Duran-
dus Galli, Prior des Cluniazenserklosters Saint-Sebastien in der Diözese Die (= Die 
und Valence). Dieser sei in einem Streit mit Frater Antonius Chipri, Cluniazenser der 
Diözese Mâcon, um 25 Kammergulden, durch den einstigen Auditor Giuliano Cesa-
rini auf Antrag des Antonius Chipri ermahnt worden, die Summe innerhalb eines pe-
remptorischen Termins an Antonius zurückzuzahlen. Da er dies nicht getan und sich 
währenddessen unerlaubt von der römischen Kurie entfernte, hat Garsi ihn auf Antrag 
des Antonius, vertreten durch Jacobus Dast de Rappallo (?), exkommuniziert.

Rom, St. Peter.

364 Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 64; B oschetto, Società (wie Anm. 23), S. 62.
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130
(fol. 66r–v) 7.5.1431

Ludovico Garsi an den Klerus von Stadt und Diözese Posen und Breslau (littera 
denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Petrus Nicolai 
de Schiarowe, rector parrochialis ecclesie de Piscona Poznaniensis diocesis365 sowie 
Swendoslaus, Kustos am Dom von Breslau/Wroclaw (Vradislaviensis).366 Diese seien 
aufgrund der Aussage ihres Prokurators magister Johannes Quintini zur Zahlung von 
24 Kammergulden verurteilt worden, die sie der Bank des Francesco Guadagni und 
Niccolò Corbinelli, mFRcs,367 schuldeten. Da die Zahlung nicht erfolgte, hat Garsi die 
beiden auf Antrag des Rinieri di Luca da Panzano aus Florenz368 exkommuniziert.

Rom, St. Peter.

131
(fol. 66v) 6.7.1431

Ludovico Garsi an Stadt und Diözese Lézat und Rodez (littera denuntiatoria).369 Ver-
fügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Robertus Pingonis utriusque iuris 
baccalarius Prior des Benediktinerklosters Burgeto in der Diözese Rodez370 sowie des 
Guilhelmus Gaudini, Abt des Benediktinerklosters Lézat.371 Diese seien aufgrund der 

365 RG 4, Nr. 12 585, Petrus Nicolai de Szarowo Inhaber der Pfarrpfründe in Chodowo, Diözese Gnesen, 
suppliziert um die Pfarrkirche de Paczina; Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), Nr. 176, 8.3.1427: „una 
bulla pro Petro Nicolai super parrochiali ecclesia in Paczina, Poznaniensis dioc.“.
366 Wenczeslaus Strisewicz: Kowalski, Annatae (wie Anm. 84), Nr. 499.
367 Zu der Bank des Francesco di Vieri Guadagni und Niccolò Corbinelli, s. B oschetto, Società (wie 
Anm. 23), S. 282. Niccolò di Bartolomeo Corbinelli wurde am 7.6.1428 Mitglied der Calimala-Zunft. Als 
Kaufmannsbankiers waren die Corbinelli in Pisa und Genua aktiv, und von dort aus im westlichen Me-
diterraneum. Lauro Martines, Addenda to the Life of Antonio Corbinelli, in: Rinascimento 8 (1957), 
S. 3–19; Kent , The Rise (wie Anm. 51), S. 67, 82, 192, 333; Tognett i , Il banco Cambini (wie Anm. 57), 
S. 71; Virginia Rau, Un florentin au service de l’expansion portugaise en outre mer. Francesco Corbi-
nelli, in: Fatti e idee di storia economica nei secoli 12.–20. Studi dedicati a Franco Brolandi, Bologna 
1977, S. 277–286; Lawrin David Armstrong, Usury, Conscience and Public Debt. Angelo Corbinelli’s 
Testament of 1419, in: John A. Marino/Thomas J. Kuehn (Hg.), A Renaissance of Conflicts. Visions 
and Revisions of Law and Society in Italy and Spain, Toronto 2004 (Essays and studies 3), S. 173–240. 
Bernardo Corbinelli war ein wichtiger Unterstützer der Medici. Anthony Molho, Corbinelli, Ber-
nardo, in: DBI, Bd. 28, Roma 1983, S. 749  f.
368 Zur Familie Firidolfi da Panzano: Kent , The Rise (wie Anm.  51), S.  140, 156  f., 166; Molho/
Sznura, Brighe (wie Anm. 181).
369 Überschrieben: „denuntiatoria contra priorem de Burgeto Ruthensis diocesis et abbatem de 
Securio pro xx fl. pro Albertis“.
370 Wohl: Ségur, Diözese Rodez, Priorat Saint-Pierre OSB der Abtei Saint-Léonce à Saint-Léons (Avey-
ron). Matthieu Desachy, Le diocèse de Rodez, Turnhout 2002 (Fasti Ecclesiae Gallicanae 6).
371 Lézat, Diözese Couserans, Abtei OSB, département Cluny.
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Aussage ihres Prokurators, des Gerichtsnotars der Camera Apostolica Quintinus zur 
Zahlung von 20  Kammergulden verurteilt worden, die sie der Bank des Francesco 
d’Altobianco degli Alberti schuldeten.

Rom, St. Peter.

132
(fol. 67r) 14.7.1431

Ludovico Garsi an den Klerus der Kurie sowie Stadt und Diözese Poitiers (Pactavien-
sis [sic] <rectius: Pictaviensis>). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen 
Olivier Frétart (Oliverius Frottart), Laie, scutifer Pattaviensis (sic! <rectius: Pictavien-
sis>) und Familiar des Gouverneurs der Dauphiné von Viennois (gubernator Dalphi-
natus) (Raoul VI. de Gaucourt).372 Dieser sei aufgrund der Aussage seines Prokurators, 
des Gerichtsnotars der Camera Apostolica Johannes de Huesden, zur Zahlung von 
110 Écus d’or an die Bank des Francesco dʼAltobianco degli Alberti, mFRcs, verurteilt 
worden. Aufgrund nicht termingerechter Zahlung hat ihn Garsi auf Antrag des Pro-
kurators der Alberti, Giovanni da Prato, exkommuniziert.

Rom, St. Peter.

133
(fol. 67v) 6.9.1431

Ludovico Garsi an den Klerus der Kurie, der Stadt Rom und der Diözese Terracina 
(littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikationssentenz gegen Alfonso 
Icardi, Kleriker der Diözese Tarragona. Dieser sei aufgrund der Aussage seines Pro-
kurators, des Gerichtsnotars der Camera Apostolica Bonaventura da Città di Castello, 
zur Zahlung von 40  Kammergulden an die Bank des Francesco d’Altobianco degli 
Alberti, mFRcs, verurteilt worden. Da die Zahlung nicht erfolgt ist, hat ihn Garsi auf 

372 Olivier Frétart, Ritter und Herr von Turzay, war Leutnant des Raoul VI. de Gaucourt auf der Burg 
Chinon. Raoul VI. de Gaucourt war seit dem 1.11.1428 Gouverneur der Dauphiné. 1433 sind sie in Chi-
non maßgeblich an einer Verschwörung gegen Georges de La Trémoille beteiligt. Olivier ist 1443 als 
écuyer, maître de l’hôtel du dauphin belegt und war später Kapitän der Burg Mehun. Zu Gaucourt: Guy 
Allard, Œuvres diverses. Les gouverneurs et les lieutenans généraux au gouvernement de Dauphiné, 
Grenoble 1704, S. 175. Zu Frétart: H. Morin, Numismatique féodale du Dauphine, Paris 1854, S. 360; 
Jean Dauvet , Les affaires de Jacques Cœur. Journal du procureur Dauvet: procès-verbaux de séque-
stre et d’adjudication, 2 Bde., hg. von Michel Mollat  du Jourdin, Paris 1952–1953, hier Bd. 1, S. 545 
(fol. 429), 570  f. (fol. 448v–449r); Philippe Contamine, Guerre, Etat et société à la fin du Moyen Âge. 
Etudes sur les armées des rois de France 1337–1494, Paris 1972 (Civilisations et sociétés 24), S. 268; Les 
chroniques du roi Charles VII par Gilles le Bouvier dit le Héraut Berry, hg. von Henri Courteault , 
Paris 1979, S. 157 mit Anm. 3; Pierre Courroux, Albret contre La Trémoille. L’héritage des seigneurs de 
Craon-Sully au XVe siècle, in: Le Moyen Âge. Revue d’histoire et de philologie 124,2 (2018), S. 397–418.
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Antrag des Sachwalters (negoti<or>um gestor) der Alberti, Catalano da Sala (Catelanus 
de Sala),373 exkommuniziert.

Rom, St. Peter.

134
(fol. 68r) 17.10.1431

Ludovico Garsi an den Klerus der Stadt Viterbo (relaxatio a carceribus). Er verkündet 
die Freilassung des Bartolomeo Santi (dompnus Bartolomeus Sanctis), Bürgers von 
Viterbo, Pfarrers von S.  Giovanni in Zoccoli (Ciocchula) sowie Kanonikers der Kol-
legiatkirche San Matteo [in Sonza] in Viterbo. Dieser sei beschuldigt worden, in der 
Kirche San Giovanni einen Kelch (unum calicem) und ein Silbertabernakel (unum 
tabernaculum de argento) gestohlen zu haben. Er sei erfasst, an die Kurie gebracht 
und durch den soldanus carcerum domini nostri pape374 in dem päpstlichen Kerker (in 
carceribus eiusdem domini nostri) inhaftiert worden. Auf Antrag des Fiskalprokurators 
Jean Giquel (Siquel) sei der Fall überprüft, und Bartolomeo sei für unschuldig befun-
den und freigelassen worden.

Rom, St. Peter.

135
(fol. 68r–v) 21.10.1431

Francesco [Condulmer] Kardinalpriester von San Clemente und Regens der Apostoli-
schen Kammer, bestellt den Kammernotar Antonio da Spoleto375 zu seinem Prokura-
tor, um sich zum Taufpaten (compater) für Antonio di Angelo da Firenze, Marschall 
(mareschallus) in der Mark Ancona (nobilis vir dominus Antonius Angeli de Florentia, 
in provincia Marchie Anconitane mareschallus) und seiner Frau zu machen, denen er 
besonders zugewandt sei („singulari affectione gerit“), und die Nachkommen (sei es 
Sohn oder Tochter), die aus ihrer Verbindung entstehen, als seine Stellvertreter zu 
taufen (procuratorium ad levandum puerum de sacro fonte).

Rom, Apostolischer Palast.

373 Der Bruder des Bologneser Juristen Bornio da Sala, der neben den Alberti auch den Kreisen um 
Lorenzo Valla verbunden war. Als Kaufmann in Rom auch in einem Brief des Antonio Beccadelli (Pa-
normita) an Giovanni Lamola, Bologna, 31.7.1427. Bianca Bianchi, Ein Bologneser Jurist und Huma-
nist: Bornio da Sala, Wiesbaden 1976, S. 13, 16, 18  f.
374 In diesem Amt ist 1419–1431 Rinaldo da Saltanico/Scaltanico belegt: Cametti , La torre di Nona 
(wie Anm. 244), S. 423 und 428; Girolamo Amati, Notizia di alcuni manoscritti dell’Archivio secreto 
vaticano, in: ASI 3,1 (1866), S. 166–236, hier S. 195, 197, 200–202, 205.
375 Antonius de Spoleto ist 1426–1432/1439 als Kammernotar, 1440–1444 als Kanzleischreiber belegt. 
Cherubini, Mandati (wie Anm. 17), S. 137–140; Frenz, RORC (wie Anm. 47).
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Zeugen: Giovanni [Benedetti OP], Bischof von Treviso sowie der mercator Floren-
tinus Bardo di Neri.

136
(fol. 68v–69r) sine dato et loco

Ludovico Garsi an den Klerus der Stadt und Diözese Spoleto (citatio cum inhibitione). 
Vorladung mit Inhibition im Fall des Angelo, Abtes des Klosters Sant’Eutizio in der 
Valle Castoriana im Distrikt Norcia in der Diözese Spoleto. Dieser hat an die römische 
Kurie appelliert, da der Bischof von Spoleto [Lotto de Sardis] und sein vicarius genera-
lis in spiritualibus gegen den Konvent gewisse Mandate gerichtet haben, gemäß denen 
der Abt und Konvent eine Unterstützungsleistung (subsidium caritativum) hätten 
zahlen müssen, und als sie dies nicht taten, wurden sie exkommuniziert. <Fragment>.

137
(fol. 69v) 31.1.1432

Ludovico Garsi an den Klerus von Stadt und Diözesen Viterbo, Terracina und Corneto 
(monitorium speciale). Er verkündet sein Mahnschreiben gegen den Gewürzhändler 
(aromatarius) Leonardo di Pietro Ser Mini da Corneto. Dieser sei durch Garsi zur 
Zahlung von 34 Kammergulden an den mercator Florentinus Buono di Jacopo (Bonus 
Jacobi) verurteilt worden. Da dies nicht erfolgt sei, sei er mit der ersten, zweiten, 
dritten und peremptorischen Frist zu ermahnen und zu exkommunizieren. Garsi setzt 
eine Frist von 10 Tagen, innerhalb derer sich die beiden gütlich einigen können (ami-
cabilis compositio).

Rom, Garsis Wohnsitz.

138
(fol. 70r) 13.2.[1431]

Ludovico Garsi an N. N. (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkommunikations-
sentenz gegen Sean Mac Feorais, Erzbischof von Tuam (Johannes archiepiscopus Tua-
nensis) und William Hadsor, Bischof von Meath (Wilhelmus episcopus Mindensis in 
Hibernia).376 Diese seien zusammen mit John Ardackch aufgrund der Aussage ihres 
Prokurators, des Kammernotars Angelo da Pisa zur Zahlung von 500  Scudi (scuta 
monete veteris) verurteilt worden, die sie der Bank des Francesco d’Altobianco [degli 

376 Costel lo, De Annatis Hiberniae (wie Anm.  84): William Haddesors, Archdeacon of Armagh 
(S. 2, 19), Bishop of Meath (S. 106).
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Alberti], mFRcs, schuldeten, zu der sie sich aufgrund eines Wechsels verpflichtet 
hätten. Da dies nicht erfolgte, hat Garsi sie auf Antrag des Giovanni da Prato (Pro-
kurators der Alberti) exkommuniziert.

139
(fol. 70v) sine dato et loco

Ludovico Garsi an N.  N. (monitorium generale in Urbe tantum). Verfügung seines 
Mahnschreibens mit erstem, zweitem, drittem und peremptorischem Termin an den 
Klerus Roms, insbesondere an die Klöster S. Maria in Aracoeli und S. Maria sopra 
Minerva, nichts von den beweglichen und unbeweglichen Gütern der Erbschaft des 
Jacopo Pucciarelli della Cecchia aus Tuscania (Tuscanella) habitator in Urbe in Rione 
Campitelli oder des Nicola Vaggii zu entnehmen. <Fragment>.

140
(fol. 70v) 28.11.1429

Luigi di Tommaso Petrucci da Spoleto (providus vir Loysius Thomaxii Petrucii de 
Spoleto) als Prokurator der gesamten Bürgerschaft der Stadt Spoleto substituiert Peter 
Quentin von Ortenberg in Romana curia causarum procurator in einem Fall, der die 
Burgen der Stadt Spoleto betrifft (instrumentum substitutionis).377

Rom, Apostolische Kammer in der Kirche Santi Apostoli.
Zeugen: Petrus de Medictaria, Rektor der Pfarrkirche Saint-Hilaire-des-Landes 
(S. Ilarius de Landis), Diözese Rennes, sowie Nicolaus de Hached, decanus Oxo-
nensis.378

141
(fol. 71r) 6.10.1432

Battista Errici (de Henricis) de Urbe, legum doctor, apostolice camere clericus379 sowie 
Vertreter des Generalauditors der Kammer, Nicolaus [de Tudeschis] Abt von Santa 

377 Zur Fortifikation von Spoleto unter Martin V.: Partner, The Papal State (wie Anm. 3), S. 75  f.
378 Nicholas Haket, Dekan und Archidiakon von Ossory, Thesaurar von Cashel, Kanoniker von Lis-
more und Ossory (Irland): Calendar of Entries (wie Anm. 84), Bd. 7, S. 164, 185, 357; Bd. 8, S. 76  f., 112  f., 
138, 605; Bd. 9, S. 154.
379 Frenz, Das Eindringen (wie Anm. 33), Bd. 1, S. 393; seit 1445 Bischof von Camerino und päpst-
licher Gesandter. Biogramm bei: Wolfgang Untergehrer, Die päpstlichen nuntii und legati im Reich 
(1447–1484). Zu Personal und Organisation des kurialen Gesandtenwesens, Diss. masch., München 
2012, S. 383–385.
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Maria di Maniace in Sizilien, an N. N. (littera denuntiatoria). Verfügung seiner Exkom-
munikationssentenz gegen Petrus de Varnies, Mönch des Klosters S. Saba in Rom OSB, 
sowie Johannes Droyni, litterarum apostolicarum scriptor.380 Diese seien aufgrund der 
Aussage ihres Prokurators, des Gerichtsnotars der Camera Apostolica Rodulfus Baten, 
zur Zahlung von 20 Kammergulden verurteilt worden, die sie der Bank des Francesco 
dʼAltobianco degli Alberti, mFRcs, schulden. Da die Zahlung nicht erfolgte, hat Errici 
sie auf Antrag des Giovanni da Prato, Prokurator der Alberti, exkommuniziert.

Rom, St. Peter.

380 Jean Druini (Droyni/Droini), Kleriker aus Lüttich, in RG 4, Nr. 7166, zum 28.2.1424 als einstiger 
Sekretär des Herzogs Johannes von Burgund, 1429 Abbreviator: Baix/Uyttebrouck, Chambre (wie 
Anm. 17), Nr. 555 und 646.

Namen- und Ortsregister

Das Register zum Regestenteil enthält gelegentlich auch Verweise auf Anmerkungen (Anm.) im Haupt-
text. Die Verweise auf die Regesten (Nr.) folgen in diesen Fällen nach dem Semikolon. Bei Verweisen 
auf die Regesten wird nicht eigens auf die Anmerkungen zu diesen verwiesen.

Personen

Abondio da Como Nr. 45, 87
Abreu, Álvaro Nr. 77
Absolonis, s. Akselsen
Acciapaccio, Niccolò Anm. 31
Accolti, Benedetto Nr. 33
Agli, Niccolò Nr. 90
Agneta da Bologna, Witwe des Angelo Medici 

Nr. 128
Agneta, Frau des Giovanni di maestro Francesco 

aus Rieti Nr. 16
Akselsen, Peder Nr. 67, 113
Alamanni, Boccaccino Anm. 55
Albericus Petri de Ostruff Nr. 107
Alberini/Alperini, s. Ilperini
Alberti
– Altobianco di Niccolò Nr. 66, 72
– Antonio di Ricciardo Nr. 75
– Benedetto di Bernardo Anm. 52, 94; Nr. 21
– Bivigliano di Marco di Francesco d’Alberto 

Nr. 43
– Calcedonio di Niccolò di Jacopo d’Alberto 

Nr. 72

– Francesco d’Altobianco di Niccolò di Jacopo 
d’Alberto Nr. 65, 72, 75, 87, 92, 94, 97, 104, 
106, 112, 115, 118  f., 131–133, 138, 141

– Leon Battista Anm. 94; Nr. 21
– Lionardo di Nerozzo Nr. 12, 14, 43, 45, 62
– Luigi di Tommaso Nr. 43
– Matteo d’Antonio di Tommaso Nr. 90
– Niccolò di Niccolò Nr. 66, 72
– Ricciardo di Benedetto Nr. 43
Aldobrandini, Angelo di Donato Anm. 44
Alexander V., Papst Nr. 99
Alfons von Aragón Nr. 31
Almerichus Michaelis, lic. decr., Diözese 

Thérouanne Nr. 75
Almonnack, Sancio Fernandi Nr. 114
Altieri, Lorenzo Nr. 119
Altoviti
– Giovanni di Simone di Bindo Anm. 51
– Tommasina di Giovanni di Simone di ser 

Bindo Anm. 51
Alvarez de Turégano, Alfonso Nr. 5
Amaral, s. Gonçalves
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Ambladi, Jacobus, aus Bagnols-sur-Cèze Nr. 35
Andrea aus Florenz, Gastwirt Anm. 54
Andrea di Federico, mercator Nr. 66
Andrea di Gregorio di Agostino da Spoleto  

Nr. 15
Andrea di Leonardo da Sezze Nr. 63
Andrea Jacobacci da Piano Trevi Nr. 30
Andreaccio da Rieti, massarius Nr. 18
Andreoni, Ludovico, da Spoleto Nr. 15
Angelelli, Geremia Nr. 33
Angela di Agostino aus Città di Castello Nr. 47
Angelo, Abt des Klosters Sant’Eutizio Nr. 136
Angelo da Foligno Nr. 121
Angelo da Perugia Nr. 107, 109, 117  f.
Angelo da Pisa Nr. 5, 97, 127
Angelo de Anna de Summaripa Nr. 45, 87
Angelo di Francesco, genannt Sbegla, aus Città 

di Castello Nr. 47
Angelus de Banacen[sis] Nr. 18
Anselmi
– Martino di Paolo Nr. 43
– Meo Nr. 43
Antoine aus Vienne Nr. 94
Antonio da San Gimignano Nr. 103
Antonio da Spoleto Nr. 135
Antonio di Angelo da Firenze Nr. 135
Antonio di Bartolomeo da Grosseto Nr. 73
Antonio di Bonaiuto aus Pisa Nr. 43
Antonio di Francesco, Kleriker der Diözese 

Osimo Nr. 11, 81
Antonio di Francesco, mercator Nr. 55
Antonio di Giovanni da Sarzana Nr. 82
Antonio di Matteo aus Montefiascone Nr. 1
Antonio di Niccolò alias Bevilacqua aus Florenz 

Nr. 24
Antonius von Padua Anm. 39
Arcioni, Petrucius Nr. 81
Ardackch, John Nr. 138
Arias, Martinho Nr. 114
Arias de Cortino, Alfonso Nr. 51
Arigonus de Sancto Germano Nr. 7
Aringhieri, Domenico Nr. 66
Arrigo di ser Pisano Nr. 44
Asini, Roberto Nr. 59
Astalli, Giovanni Nr. 119
Astis, de, Nicola di ser Cecco di Filippo Nr. 89
Attaviani, Luca di Filippo Nr. 123
Atti, degli
– Andrea Anm. 31

– Giovanni di Giovanni Anm. 31
– Jacopo Anm. 31
– Onofrio Anm. 31
– Pier Paolo Anm. 52

Baart, Johannes de Nr. 86
Balduini, Anselmus Nr. 23
Baleste, s. Boleścic
Baliar de Vico, Johannes (Jean?) Nr. 22, 30, 36, 

47–49, 53, 57, 61, 71, 75, 77, 83, 95, 99, 
108, 111, 114  f., 117, 122

Balno, Johannes de Anm. 44
Bandelli, Gerardo, aus Lucca Nr. 74
Barchonis, Aymericus Nr. 86
Bardi
– Bartolomeo di Andrea Nr. 31
– Francesco di Giovanni di Simone Nr. 72
– Marco Nr. 52, 77
– Matteo Nr. 5, 50  f., 54, 61, 68, 76, 110
– Niccolò di Giovanni Nr. 72
Barnkino, Albertus de Nr. 29
Bartolini
– Bartolomeo di Onofrio Anm. 82; Nr. 82
– Roberto di Onofrio Nr. 82
Bartolomea aus Amelia Nr. 1
Bartolomea di Piero Nr. 47
Bartolomeo da Cortona Nr. 47
Bartolomeo da Montefiascone Nr. 93
Bartolomeo di Angelo da Spoleto Anm. 44
Bartolomeo di Betto da San Casciano Nr. 37  f.
Bartolomeo di Gerardo (Gherardi?) aus Florenz 

Nr. 21
Bartolomeo di Matteo di Santolino aus Amelia 

Nr. 1
Bartolomeo di Miglioruccio aus Amelia Nr. 1
Barucci
– Angiolo di Antonio Nr. 37–39
– Ranieri Nr. 85
Barzizza, Gasparino Anm. 94
Bassano da Mulazzano aus Lodi Nr. 45
Bastardi, Nicolaus Nr. 105
Baten, Radulphus Nr. 20, 141
Battista di Girolamo da Rieti Nr. 70
Bauco, Clemente di Simone da Nr. 30
Beato Angelico Nr. 82
Beccadelli, Antonio Nr. 133
Bedinghagen, s. Redinghagen
Bellacci, Marco Nr. 66
Benci, Giovanni di Romolo Nr. 91
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Benedetti, Giovanni OP Nr. 135
Berardi da Tagliacozzo, Giovanni Nr. 111
Bernardo di Agostino aus Florenz Nr. 128
Bernardo di Sicilia OSB Nr. 28
Beschorn
– Heinrich d. Ä. Nr. 120
– Ludolph Nr. 120
– Wessel Nr. 120
Biliotti, Bartolomeo di Domenico Nr. 65
Billi, Francesco Nr. 53
Biondo, Flavio Anm. 74
Boattieri (Bovattieri) da Scarperia
– Bardo di Neri di Stefano Anm. 36; Nr. 97, 

108, 114, 125, 135
– Lodovico di Neri Nr. 125
– Neri di Stefano Nr. 125
Bochonx (Bonchonx), Simon Nr. 115, 118
Bogherini, Aloisio di Salvi Nr. 91
Boleścic z Piaskowic, Piotr Nr. 3
Bonaccorso di Nicola da Massa Nr. 82
Bonaventura da Città di Castello Nr. 133
Bonciani, Angelo Nr. 41, 100, 114
Bonifaz IX., Papst Nr. 45
Boninsegni, Guido Anm. 44
Bonizi da Perugia, Gaspare di Piero Nr. 112
Borromei, Galeazzo Nr. 55
Bors, Matheus de Nr. 86
Bosco, Helyas de Nr. 86
Boscoli
– Francesco di Giachinotto Anm. 36; Nr. 9, 31, 

40, 71, 77, 80, 85, 90, 96, 108, 114
– Giovanni Nr. 85
Bottino, Martino di Nardo Nr. 100
Braccio da Montone, s. Fortebraccio
Branca, Stefano di Pietro della, aus Gubbio 

Nr. 112
Brancacci, Jacopo Nr. 24
Brancaccio
– Giovanni Nr. 42
– Pier Nicola Nr. 42
Brandini da Volterra
– Nencia Anm. 52
– Piero di Matteo Anm. 52
Breidenbach, Matthias von Nr. 28
Brummer, Wilkinus Nr. 48
Brustini (Brunstyn, Brustyn) de Huesden, 

Johannes Nr. 56, 82, 132
Budde, Johannes Nr. 123
Bueri, Gerardo Nr. 113

Buono di Jacopo, mercator Florentinus Nr. 137
Burleti, Giovanni di Guglielmo Nr. 96

Cabebe de Werda, Johannes Nr. 92, 105  f.
Caetani, Ruggero Nr. 28
Calderini, Gaspare d. Ä. Nr. 33
Callio (Calhio, Calhis, Calli)
– Nicolaus de Nr. 93
– Wilhelmus de Nr. 53
Calocchi, Cristoforo Anm. 31
Calverii alias Boerii de Ruppe, Jacobus Nr. 66
Cambini
– Andrea di Francesco Anm. 57; Nr. 19  f., 91, 

101, 109, 117, 123
– Enrico Nr. 35
– Giovanni Nr. 35
– Niccolò di Francesco Nr. 35, 123
– Piero (di Lorenzo di Bartolomeo?) Nr. 72
Canetoli, Giovanni Nr. 33
Canigiani, Gherardo Nr. 43
Cantapiuli (?) aus Rieti
– Angelina Nr. 18
– Antonio Nr. 18
– Margherita Nr. 18
Capponi, Filippo Nr. 9
Carfentini, Giovanni Anm. 44
Carica, Giovanni
Casal, João do Nr. 77  f.
Castello, Gratiolinus de Nr. 87
Castiglione, Branda Nr. 28
Castiglioni da Palena, Giovanni Nr. 93
Caterina di Angelo aus dem comitatus Perugia 

Nr. 47
Caterina, Frau des Giovanni di Nuccio Andreoni/

Adriani aus Rieti Nr. 16
Caterina, Frau des Giovanni di Stefano genannt 

Mezzanate Nr. 72
Cavallari, Lorenzo di Francesco Nr. 73
Cavalieri, Andrea de’ Nr. 28
Cave, Sante da Nr. 63
Ceccarelli, Antonio Nr. 6
Celano, Antonio da, aus San Germano Nr. 1
Celleno, Antonio da Nr. 18, 50, 52
Cenci, Sabetta Nr. 99
Cerbone di Francesco di Uguccio aus Massa 

Nr. 73
Cerretani, Giacomo Nr. 1
Cerroni
– Francesco Nr. 99
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– Mignius Odonis Nr. 99
– Paolo di Francesco Nr. 99
Cesarini, Giuliano Anm. 78; Nr. 3  f., 6  f., 10, 

12–19, 22  f., 25  f., 28–30, 36, 40  f., 44, 
46–54, 57–59, 61, 64, 67–69, 71, 76–79, 
81, 83  f., 88, 95, 98  f., 101–104, 108,  
129

Chabaudi, Elzéar (Elziarius) Nr. 42
Charles aus Frontignan, lic. leg. civ. Nr. 2
Chartier, Alain Nr. 41
Chasis, Metellinus/Mathalinus de Nr. 101
Chièzes (Chiezas)
– Lambert de la Nr. 4
Chipri, Antonius Nr. 129
Chmielnik, Gregorius Iohannis de Nr. 20
Ciapi
– Giuliano di Giovanni Nr. 41
– Jacopo di ser Benedetto Nr. 41
Cichi Cola, s. Teodonari
Cilla, Jacopo di Ranieri Nr. 37
Cipriana, Frau des Luca Tondi Nr. 15
Cirioni, Giovanni di Cristofano Nr. 43
Clodio di Renzo di Eustachio aus Rom Nr. 62
Colegrassi, Antonio Nr. 6
Colonna
– Antonio, Fürst von Salerno Anm. 36; Nr. 70, 

125
– Antonio da Riofreddo Nr. 125
– Giordano Nr. 32
– Odoardo, Graf von Alba und Celano Nr. 125
– Prospero Nr. 125
Condulmer
– Francesco Anm. 53; Nr. 125, 135
– Gabriele, s. Eugen IV.
Corbinelli
– Bernardo Nr. 130
– Niccolò di Bartolomeo Nr. 130
Corbizzi, Filippo Nr. 43
Cordurerii (Gordinerii), Johannes Nr. 1
Corio
– Bellino Nr. 62
– Cristoforo Nr. 62
Cossa, Baldassare, s. Johannes XXIII.
Creyvelt, Johannes Thome de Nr. 123
Cruschis (Cresci?), Gregorio Antonii de Anm. 44
Crzeslai, Iohannes, aus Wywła Nr. 54

Da Panzano, s. Firidolfi
Damiano, Jacobus de, magister Nr. 3

Daniele di Nicola da Siena Nr. 51, 61, 76
Dast de Rappallo, Jacobus Nr. 129
Datini, Francesco di Marco Anm. 95; Nr. 43
Derslai de Ossowa, Petrus Nr. 107
Deti, Guido di Tommaso Nr. 38
Días, Rui Nr. 77, 108, 114
Didaci, Ordonius Ordonii Nr. 102
Didacus Alfonsi, cursor Nr. 5
Dignociis (Dinossi, Dinossis), Jaquetus Nr. 66
Dini, Bartolino Nr. 85
Domenico da San Gimignano Nr. 81
Domenico di Geri aus Florenz Nr. 11
Donadei da Rocca Santo Stefano, Antonio  

Nr. 70
Droyini, s. Druini
Druini, Johannes Nr. 141
Dwerg, Hermann Nr. 123

Ede, Johannes de Nr. 93
Eliotti, Roberto Nr. 56
Errici, Battista Nr. 141
Eugen IV., Papst Nr. 28, 125

Faccia, Simone di Giovanni Nr. 88, 98  f.
Falcono, Petrus de Nr. 60
Fernández, Juan Nr. 8
Ferreira, Álvaro Nr. 71
Ferrer, Giovanni Nr. 40
Ferula, Mariano Nr. 87
Filippo di Giovanni di ser Rucco Nr. 75
Filippo di Lemmo da Pescia Anm. 44
Firidolfi Da Panzano, Rinieri di Luca Nr. 130
Florido, Pietro Agostino, aus Palmolaia Nr. 47
Foiano (Folliano), Simone da Nr. 105
Forte, Jacopo Nr. 85
Fortebraccio, Andrea Anm. 81
Fortini, Lando Nr. 76
Foschi
– Angelotto Nr. 28
– Paolo di Pietro Nr. 125
Four, Robert du Nr. 42, 56
Francesca, Tochter des Pietro di Cola aus Rieti 

Nr. 16
Francesco, presbyter, Kanoniker von Sorano 

Nr. 70
Francesco da Arezzo aus Padua Nr. 81
Francesco da Montepulciano, Bischof von 

Arezzo Nr. 22
Francesco da Salerno Nr. 1
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Francesco di Giacomo aus Rieti Nr. 16
Francesco di Mannuccio aus Montefiascone 

Nr. 1, 93
Francesco di Uguccio aus Massa Nr. 73
Franciali
– Gianni di Giovanni Nr. 30
– Giovan Battista di Giovanni Nr. 30
– Giovanni Battista di Giovanni Nr. 30
– Giovanni di Giovanni Nr. 30
François aus Chézy-sur-Marne Nr. 42
Frassenges, Jacques de Nr. 86
Frétart, Olivier Nr. 132
Frutos Monte (Fructusmonte) Nr. 11, 50, 52
Fruyn, Jean de Nr. 75, 94
Funes, Juan de Nr. 31

Galeazzo di Giovanni da Spoleto Nr. 124
Gallerani, Sigerio Nr. 45, 87
Galli, Durandus Nr. 129
García, Pedro Nr. 102
García da Porto, Francisco Nr. 68
Garnier, Jean Nr. 1, 15, 18, 22, 26, 40, 47–49, 114
Garsi, Ludovico Anm. 79; Nr. 1, 25, 80, 83, 

104–113, 115–118, 120–122, 126–134, 
136–139

Gaudini, Guilhelmus Nr. 131
Gaufridi, Guilhelmus, aus Bagnols-sur-Cèze 

Nr. 35
Gente, Stephanus Nr. 57, 60
Gentile da Fabriano, s. Massi
Geremia, Jacopo di Antonello Nr. 89
Gerenzano, Andreino di Nr. 87
Geroldi, Hermannus Nr. 103
Giachinotti (Tornaquinci), Adovardo (Odoardo) 

di Cipriano Nr. 19, 91, 123
Giacomo Jacci da Rieti Nr. 16
Giampietro di Gregorio di Agostino da Spoleto 

Nr. 15
Gianfigliazzi
– Antonio di Adovardo di Jacopo Nr. 119
– Bartolomeo di Adovardo di Jacopo Nr. 126
– Jacopo di Giovanni di Rosso Nr. 126
– Lorenzo di Jacopo di Giovanni di Rosso 

Nr. 126
Gilbert, Jean Nr. 117
Gill, Vasco Nr. 77
Gregorio, Abt von S. Giuliano al Monte OSB, 

Spoleto Nr. 124
Gregorio di Agostino da Spoleto Nr. 15

Gregorio di Angelo/Angeluccio da Rieti Nr. 6, 10
Gregorio di Antonio aus Florenz Nr. 73
Gioacchino di Michele di ser Cecco aus Volterra 

Anm. 52, 58; Nr. 24
Giovan Francesco da Foligno Nr. 121
Giovanna, Witwe des Tommaso, Gastwirt in 

Florenz Nr. 84
Giovanni, filius animae des Bartolomeo Bartolini 

Nr. 82
Giovanni, genannt Rivoltino da Rivolta Nr. 73
Giovanni, Johanniterpräzeptor in Forlì Nr. 89
Giovanni da Padova Nr. 81
Giovanni da Prato Nr. 12–14, 17, 41, 71, 75,  

77, 84, 102  f., 112, 114  f., 117, 122, 132, 138, 
141

Giovanni di Giovanni di Stefano genannt 
Mezzanate Nr. 72

Giovanni di Isacco da Todi Anm. 31
Giovanni di maestro Francesco da Rieti Nr. 16
Giovanni di Nuccio Andreoni/Adriani aus Rieti 

Nr. 6, 16
Giovanni di Perino/Pieretto aus Pisa Nr. 43
Giovanni di Stefano da Prato Nr. 36, 72, 81, 83
Giovanni di Stefano genannt Mezzanate
Giquel, Jean Nr. 25, 48, 134
Girolami, Geri di Girolamo del Testa de’ Nr. 11
Girondus Yspanie vicarius Sanuti Salvatoris de 

Man.ta (?) Nr. 42
Giunta, Guglielmo Nr. 8, 95, 111
Głębocki (Glamboczetz), Nicolaus Bogufali 

Nr. 20, 25, 28
Gonçalves, João Nr. 77
Gonçalves do Amaral, Luís Nr. 77, 95
González, Juan Nr. 93
Gonzalo de Santa María, Bischof von Plasencia 

Nr. 13
Gradenigo
– Giorgio Nr. 96
– Giovanni Nr. 96
Grandval, Artaud de Nr. 41
Grimaldi
– Benedetto Nr. 6
– Francesco di Ser Benedetto Nr. 6
Grimoardi, Helyas Nr. 92, 106
Guadagni
– Bernardo di Vieri Nr. 20, 91
– Francesco Nr. 122, 130
– Vieri Nr. 20, 101, 103, 107, 109
Guarienti, Pace Nr. 97
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Guasconi
– Francesco di Jacopo Nr. 39, 90, 96
– Jacopo Nr. 9, 35
Guerra, Luís da Nr. 95
Guidalotti, Benedetto Nr. 70
Guillaume IX, Bischof von Orange Nr. 56
Gyliucio aus Colle Marchioni di Spoleto Nr. 26
Gymunes Giliuci aus Spoleto Nr. 26

Haddesors (Hadsor), William Nr. 138
Haket (Hached), Nicholas Nr. 140
Hamer (Hamor), Wilhelm Nr. 50, 52
Helling, Johannes Nr. 75, 93
Henricis de Urbe, s. Errici
Heynemanni de Balue, Johannes Anm. 44
Holt (Halte), Rutgerus de Nr. 9
Hubanto, Nicolaus de Nr. 75
Huesden, s. Brustini

Icardi, Alfonso Nr. 133
Ilperini, Luca Nr. 63
Inghirami da Prato, Gimignano di ser Niccolò 

Nr. 41
Insurlo di Terracina, Guidone Nr. 70
Invasco (Invasto), Petrus de Nr. 35
Isabetta, Frau des Bartolomeo Bartolini Nr. 82
Isabella, Witwe in Rom Nr. 93

Jacobaccio di Giovanni da Massa Nr. 82
Jacobus de Grądy Nr. 107
Jacopo da Prato Nr. 7, 11
Jacopo di Pietro di Angelo da Otricoli Nr. 63
Jarana, Álvaro de Nr. 80
Jegher (Jeger), Hermannus de Twiclo Nr. 6, 16, 

58, 93
Joel, Henricus Nr. 120
Johann, Herzog von Burgund, genannt 

Ohnefurcht Nr. 141
Johanna, Königin von Neapel Nr. 70
Johannes der Evangelist Anm. 39
Johannes XXIII., Papst Nr. 22, 33
Johannes, Abt des Klosters St.-Claude oder St. 

Eugendius im Jura und von St. Benedikt in 
der Diözese Lyon Nr. 75

Johannes Andree, cursor Nr. 25
Johannes Angelus de Hispania Nr. 82
Johannes de Lovanio Nr. 6
Johannes Engelberti de Monasterio Anm. 44
Johannes de Sancto Leodegario Nr. 115, 118

Johannes Stellis Nr. 26
Juncte, s. Giunta

Karl VII., König von Frankreich Nr. 41
Kudel, Nicolaus de Nr. 115, 118

Lamola, Giovanni Nr. 133
Landino, Cristoforo Anm. 45
Lannoy, Hugues de, Herr von Santes Nr. 97
Lansberch, Thomas Nr. 41
Lante da Pisa, Bartolomeo Nr. 116
Lapaccini, Alessio Nr. 24
Lapi, Giovanni Nr. 33
Lapide, Matthias de Nr. 65
Lapini, Guillermus Nr. 86
Laurent aus Frontignan Nr. 2
Leni, Lorenzo di Martino di Evangelista Nr. 125
Leonardo di Pietro Ser Mini da Corneto Nr. 137
Lepugini aus Livorno, Giovanni Nr. 42
Lewette, Guillermus de Nr. 86
Ligori, Carluccio, de’ aus Neapel Nr. 3, 63, 100
Locii, Melchiorre di Melchiorre, mercator Nr. 85
Lodovico aus Todi, ser Nr. 16
Lorenzo di Ciore di Bono Nr. 85
Loschi, Leonardo Nr. 36, 81
Lottini, Niccolò di Lorenzo Nr. 8, 95, 97, 111
Lourenço, Martim Nr. 39
Lubana
– Clemens Johannis de Nr. 20
– Johannes de Nr. 19  f.
– Nicolaus de Nr. 19
Luca di Giovanni da Todi Nr. 11
Lucia aus Spoleto Nr. 15
Lucrezia di Gregorio di Agostino da Spoleto 

Nr. 15, 30
Ludwig von Toulouse Anm. 39
Luparelli, Giusto Anm. 16
Lupi de Segovia, Juan Alfonso González de 

Nr. 50, 52
Luti, Antonio di Nanni Nr. 85
Lutiano, ser Jacopo da Anm. 40, 45

Maanderdijk (Mandich), Lambert van Nr. 55
Mac Feorais, Sean Nr. 138
Maczeus Leonis Nr. 105
Maddaleni (Magdaleno/Maddaleno/Madaleno/

Maddaleni/Madaleni), Lello Nr. 125
Maffei da Volterra, Gherardo di Giovanni 

Anm. 23, 41, 46, 48, 49; Nr. 119, 124  f.
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Magni da Piperno
– Giovanni Nr. 31
– Paolo Nr. 31
Maire, Jean de Nr. 94
Magliotti
– Antonio Nr. 100
– Giacomo Nr. 100
– Lorenzo Nr. 88
Mangiasini, Antonello di Antonio Nr. 119
Malegonnelle, Filippo di Piero Nr. 66
Manetti, Romolo di Pietro Nr. 66
Mannozzi di Castelfranco, Mora di Bartolo 

Anm. 51
Manso, Johannes de Nr. 35
Marchesino, miles aus Forlì Nr. 89
Marco da Caiazzo aus Neapel Nr. 100
Margherita, Frau des Martino Bottino, Tochter 

des Marco da Caiazzo Nr. 100
Marineri, Stephanus Nr. 23
Mariotto di Barnaba aus Palmolaia Nr. 47
Marronibus, Stephanus de Nr. 99
Martino, Erzpriester der Kirche von Sutri Nr. 1
Martino di Antonio aus Florenz Nr. 24
Masi, Matteo di Cristofano Nr. 23  f., 29, 37–39, 

55, 91, 119
Masia, Frau des Francesco di Giacomo aus Rieti 

Nr. 16
Massi da Fabriano, Gentile di Niccolò Anm. 94; 

Nr. 21
Matteo da Sant’Antonio, mercator Nr. 66
Matteo di Angelo di Benedetto di Martino da 

Spoleto Nr. 15
Matteo di Nicola aus Florenz, sensale in Rom 

Nr. 62
Mattioli, Jacopo Nr. 30
Maubec, Gilbert de Nr. 4
Mazzatosta (Mazzatosti)
– Bartolomeo di Tuccio di Paolo Nr. 99
– Nardo di Tuccio di Paolo Nr. 99
– Stefano di Tuccio di Paolo Nr. 99
– Tuccio di Paolo Nr. 99
Medici, Angelo, physicus aus Bologna Nr. 128
Medici, Familie Nr. 29
– Averardo di Francesco di Bicci Nr. 9, 43
– Averardo di Giovanni Nr. 43
– Cambio di Antonio Nr. 102
– Cambio di Vieri Nr. 7, 11, 13, 23  f., 39, 46, 

55, 59, 123
– Carlo di Nicola di Vieri Nr. 31

– Cosimo di Giovanni di Bicci Nr. 67, 113
– Lorenzo di Giovanni di Bicci Nr. 67, 113
– Nicola di Vieri Nr. 7, 11, 13, 23  f., 39, 46, 55, 

59, 123
Mella, Juan de Nr. 93
Ménart, Quentin Nr. 75, 94, 97
Meo di Domenico da Perugia Anm. 50
Mercatello, Nicola da Nr. 1, 11, 25, 28, 60, 81
Michael de Zelandia, cursor Nr. 25
Michele di Santo da Pontenano aus Arezzo 

Nr. 33
Monroy, Álvaro de Nr. 13, 27
Montoy, s. Monroy
Morosini, Piero Nr. 119
Moyronis, Johannes de Nr. 57
Mozzi, Ridolfo di Tommaso Nr. 5, 123
Munter, Helyas Nr. 48

Nalli, Alessandro di ser Janni, da Rieti Nr. 6
Nardi aus Viterbo
– Battista Nr. 24
– Paolo di Giovanni Nr. 24
Nicola aus Città di Castello alias Tifernus Nr. 6, 

15  f., 18, 26, 30, 58, 72, 104  f.
Nicola aus Forlì, medicus Nr. 3, 89
Nicola da Pitigliano Nr. 35
Nicola di Giovanni di Pietro di Domenico da Città 

di Castello Nr. 93
Nicolaus, Abt des Zisterzienserklosters 

Brisinensis (Briesing/Brězynka?) Nr. 122
Normanni, Giovanni de’, Bischof von Terracina 

Nr. 63  f.

Oddonis, Siggo Nr. 67
Onofrio di Cola di Arcangelo aus Rieti Nr. 49
Orlandini, Piero Nr. 85
Orlando di Cristoforo da Siena Nr. 37  f.
Orsini, Giordano Nr. 35

Paci, Antonio Anm. 31
Pagnini, Giovanni Anm. 36
Pandolfo di Alamanno Nr. 35, 74
Panormitanus, s. Tedeschi
Paolo di Cecco (Cecchi) aus Piosina Nr. 47
Paulus Pieri de Ungaria, pifarius Nr. 82
Pazzi
– Guglielmo Nr. 56
– Piero Nr. 56
Pencrych, William Nr. 104
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Peruzzi
– Rodolfo di Bonifazio Nr. 37
– Zanobi di Antonio Anm. 44
Pesciotto (Peixoto?), Vasco, OFM Nr. 39
Petrarca, Francesco Nr. 33
Petricole de Monte Gambaro
– Giovanni Antonio Nr. 49
– Matteo di Pietro Paolo Nr. 49
Petrolinus Johannis, clericus coniugatus Nr. 82
Petrucci, Paoluccio, aus Selci-Lama Nr. 47
Petrucci da Spoleto, Luigi di Tommaso Nr. 140
Petrucci de Pereta, Blasio Nr. 73
Petrus de Medictaria Nr. 140
Petrus Nicolai de Szarowo Nr. 130
Peyra (Petra)
– Aldebert de Nr. 101
– Astorgius de Nr. 101
Philipp der Gute, Herzog von Burgund Nr. 75, 

94, 97
Picht, Gerhard, aus Bielefeld Nr. 56, 82, 91,  

124
Piero di Lorenzo aus Città di Castello, Notar 

Anm. 29
Piero di Betto da San Gimignano Anm. 38, 47
Piero di ser Paolo da Firenze Nr. 8, 95
Pietro da Lodi, Abt von San Salvatore Minore, 

Scandriglia Nr. 87
Piero da Verona, mercator pannorum Nr. 114
Pietro di Cola, capellarius aus Rieti Nr. 16
Pingonis, Robertus Nr. 131
Piretti da Spoleto, Sebastiano Nr. 70
Pires da Guerra, Fernando Nr. 77, 110
Pitti
– Giannozzo di Francesco Nr. 125
– Luca di Buonaccorso Nr. 125
Pizzulo, Antonio di Nr. 70
Ponte, Angelo di Bartolomeo da, aus Perugia 

Nr. 1
Ponte, Giovanni dal Anm. 31  f.
Popoleschi
– Antonio di Piero di Tommaso Nr. 9, 90
– Niccolò di Piero di Tommaso Nr. 9
– Piero di Tommaso Nr. 90
Portinari, Francesco di Gualtieri Nr. 89
Prewse, Stephanus Nr. 123
Pucciarelli della Cecchia aus Tuscania, Jacopo 

Nr. 139
Putte, Nicasius van den Nr. 94
Puy, s. Putte

Quentin von Ortenberg, Peter Nr. 93, 140
Quintini, Jean Nr. 102, 130
Quintinus, Gerichtsnotar der Camera Apostolica 

Nr. 131

Raescop, Heinrich Nr. 6
Ragvaldi, Nicolaus Nr. 67
Rainaldi, Andrea Anm. 31
Ranieri, Giovanni, da Norcia Nr. 32
Ranieri di Cino di Giovanni da Vecchiano Nr. 37
Raoul VI. de Gaucourt Nr. 132
Rapatelli, Dalmacius Nr. 74
Rapucci, Nicoloso di messer Musciatto Anm. 52
Redinghagen, Henricus Nr. 48
Ricardo de Valencia Nr. 43  f.
Riccalbani, Jacopo di Niccolò Nr. 31
Riccardo di Nuccio aus Rieti Nr. 49
Ricci, Niccolò di Lotto Nr. 121
Rin
– Jean de Nr. 86
– Philippe de Nr. 86
Rinieri, Rinieri di Cristoforo Nr. 63
Robring, Ludolph Anm. 18
Rocca di Elsa, Luca da Nr. 6, 16
Rodrígues de Magalhães, Gonçalo Nr. 95
Rodulphi, Lucas Nr. 3, 12, 14, 17
Roselli, Antonio Anm. 36; Nr. 93
Rousset, Pons de Nr. 101

Sabella, einst Frau des Nicolaus Bastardi, Frau 
des Serius de Capua Nr. 105

Sala
– Bornio da Nr. 133
– Catalano da Nr. 133
Saltanico (Scaltanico), Rinaldo da Nr. 134
Salutati, Coluccio Nr. 33
Salvageti, Gerardus, cursor Nr. 74
Salvatore di Matteo aus Florenz Nr. 70, 84
Sandei
– Domenico Nr. 41
– Giovanni di Francesco di Arrigo Nr. 21
Sandri, Domenico, aus Florenz Nr. 83
Santi, Bartolomeo Nr. 134
Sardis, Lotto de Nr. 136
Savelli, Battista Nr. 128
Saxini, Saxinus Nr. 19, 46, 54, 109
Scaccabarozzi, Giovanni Nr. 45
Schalpipe, Petrus Anm. 18
Schele, Johannes Nr. 113
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Schnighel (Schmighel), Gerwinus Nr. 65
Schutvelt, Friedrich Nr. 81
Segovia, s. Lupi
Serius de Capua
Sermattei (di ser Matteo, auch: Richi) Anm. 96
– Antonio di Giovanni Nr. 123
– Michele di Giovanni Nr. 123
Sforza, Francesco Anm. 55
Sigismund von Luxemburg, röm.-dt. König 

Nr. 22, 41
Silvestra di Giovanni di Stefano genannt 

Mezzanate Nr. 72
Siminetti, Michele Anm. 86
Simone di Giovanni di Stefano genannt 

Mezzanate Nr. 72
Simone aus Spoleto Nr. 15
Simonelli, Guglielmo Nr. 35
Snati, Pontius Nr. 42
Sozzo di Francesco di Uguccio aus Massa Nr. 73
Spaleri, Jacopo Nr. 15
Spinelli, Tommaso di Leonardo Anm. 36; Nr. 21, 

45, 62, 65, 75, 87, 97, 125
Stagni
– Lorenzo Nr. 93
– Perva Nr. 93
Stampen, Henricus Nr. 123
Stefano di Angelo da Ischia Nr. 73
Stelli aus Rieti, Giovanni di Matteo Nr. 49
Strisewicz, Wenczeslaus Nr. 130
Sulislay, Bernardus Nr. 109
Sulkonis de Sulkowo, Nasangneus Nr. 7, 29
Summensis, Andreas Nr. 91

Tabea, Frau des ser Lodovico aus Todi Nr. 16
Tedeschi, Niccolò (Panormitanus) Nr. 141
Tempi, Jacopo di Ser Benedetto Nr. 88, 98
Ten Haghe de Kalkar, Theodericus Nr. 6
Teodonari, Ludovico Cichi Cola Nr. 18
Tepoldi, Luphardus Anm. 18
Tomacelli, Pirro Nr. 28
Tommaso, Abt von S. Pietro in Valle a Ferentillo 

Nr. 124
Tommaso, Gastwirt zum Löwen in Florenz Nr. 84
Tommaso d’Orlando nativo Jacobi Nr. 66
Tommaso di Bartolomeo aus Florenz Nr. 24,  

125
Tommaso di Federico, mercator Nr. 66
Tommassius de Mananea Nr. 16, 18, 58
Tondi, Luca, aus Spoleto Nr. 15

Tornaio, Florido, aus Città di Castello Nr. 47
Tornaquinci, s. Giachinotti
Trémoille, Georges de La Nr. 132
Trinci, Giacomo Nr. 16, 18, 58
Turamini
– Francesco di Angelo Anm. 56
– Leonardo di Piero Nr. 127

Ubaldi, Sirubaldo degli Nr. 47
Ubento, s. Hubanto
Uguccio aus Massa Nr. 73
Unacucie/Unacune/Unacurie (?), Marino di 

Sante, aus Rieti Nr. 58
Uzzano, Bernardo da Nr. 97

Vaggii, Nicola Nr. 139
Valla, Lorenzo Nr. 133
Vannucci alias Aczotto, Angelus/Angelello  

Nr. 26
Varnies, Petrus de Nr. 141
Vaxalli, Colinus Nr. 115, 118
Venettini, Nardo Anm. 24
Verguerra, Fernando, Bischof von Málaga Nr. 76
Vicumsale/Unumsale/Universale (?), Pietro di 

Cola Nr. 58
Vigna, del
– Antonio di Bartolomeo Nr. 125
– Jacopo di Antonio Nr. 125
Villemus, Jacques de Nr. 101
Villena, Gawein de Nr. 31
Villette, Étienne, cursor Nr. 4
Vinci, Bartolomeo Nr. 70
Viron, Antoine de Nr. 66
Visconti, Filippo Maria Nr. 41
Visso, Francesco da Nr. 6
Vitali da Siena, Mariano Nr. 62
Vivien, Jean Nr. 75, 86, 97
Vorrad, Catherina Nr. 48

Wilczino, Petrus Iacobi de Nr. 7
Wisbeke (Wisbecker), Johannes Nr. 25
Werda, s. Cabebe
Wrede, Johannes Anm. 44; Nr. 65

Zabarella, Bartolomeo Nr. 81
Zambeccari, Pellegrino Nr. 33
Zibala, s. Zwole
Zwole, Konrad von (Chunzo) Nr. 41
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Orte

Acqui Nr. 1
Aix Nr. 1, 101
Ales Nr. 40
Alghero Nr. 59
Amelia Nr. 1
Anagni Anm. 76
– Boscoli-Bank Nr. 114
– San Francesco Nr. 107, 109
– Santa Maria Maggiore Nr. 108
– Wohnhaus des Ludovico Garsi Nr. 1, 110
Aqui Nr. 101
L’Aquila Nr. 70
Ardagger Nr. 123
Arezzo Anm. 36; Nr. 22
Argon, S. Paolo d’, Cluniazenserpriorat Nr. 87
Armagh Nr. 138
Auriac Nr. 92
Ausonia/Fratte Nr. 28
Auxerre Nr. 75
Aversa Nr. 91
– Santa Maria in Piazza Nr. 91
Avignon Nr. 1, 4, 35, 56, 66

Bagnols-sur-Ceze, Kloster Saint-Jean Nr. 35
Baliar Nr. 22
Barcelona Nr. 102
Bari Nr. 56
Benevent Nr. 105
Besançon Nr. 4, 75, 94
Biczina Nr. 7
Bielefeld Nr. 56
Bologna Nr. 97, 115
– Borgo dei Boscoli Anm. 44
– San Domenico Anm. 41, 46
– San Petronio Nr. 33
– Santa Maria di Carobbio Anm. 44
– Universität Anm. 62; Nr. 33
Boville Ernica Nr. 30
Braga Nr. 114
Bremen Nr. 48
Breslau Nr. 7, 123, 130
Brisinensis (Briesing/Brězynka?), Diözese 

Krakau Nr. 54, 107, 122
Brügge Nr. 55, 75
Buda Nr. 9
Burgeto, Kloster OSB, Diözese Rodez Nr. 131
Burgos Nr. 8, 114

Cádiz Nr. 93
Calahora/La Calzada, Diözese Nr. 102
Cambrai Nr. 97
Carmignano Nr. 90
Casa Dei, Kloster, Diözese Clairmont  

Nr. 74
Castelnuovo Nr. 28
Chas, Puy-de-Dôme Nr. 101
Chiavari Nr. 96
Chinon Nr. 132
Chiugiana Nr. 82
Chodowo Nr. 130
Cielce Nr. 107
Coimbra Nr. 71
Corneto Nr. 137

del Saccho, Kloster Nr. 47
Domnove Nr. 86

Embrun Nr. 1
Erfurt
– St. Marien Nr. 103
Évora Nr. 77  f.

Ferentillo
– San Pietro in Valle Nr. 124
Florenz Nr. 84, 88, 98
– Borgo san Lorenzo Anm. 53
– Gasthäuser

– zur Glocke Anm. 53
– zum Löwen Nr. 84

– Häuser/Paläste
– des Antonio Colonna Nr. 125
– des Betto di Luca bei Santa Maria 

Novella Nr. 125
– des Buonaccorso Pitti Nr. 125
– des Francesco d’Altobianco degli 

Alberti Anm. 42
– Palazzo Gianfigliazzi Nr. 126

– Porta San Frediano Nr. 125
– Kirchen

– San Bartolomeo a Monte Oliveto 
Nr. 125

– Santa Maria Novella Nr. 125
– Santa Trinita Anm. 38
 – Scali-Kapelle Anm. 38

Foiano di Val Fortore Nr. 105
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Foligno Nr. 121
Frontignan Nr. 2

Gaeta Nr. 43, 85
Galtelli Nr. 40
Gap Nr. 1
Gardana Nr. 101
Genf Nr. 97
Genua Nr. 43, 85
Glogau Nr. 123
Gnesen Nr. 7, 29, 107
Granja Nova Nr. 77
Grenoble Nr. 86
Grignano in Val di Sieve Nr. 72
Grosseto Nr. 73
Guarda Nr. 95
Gubbio Nr. 53
Guéret Nr. 86

Hamm Nr. 65
Herford, St. Johannes und Dionysius Nr. 120

Ingen, Johanniterkloster Nr. 55
Ischia Nr. 73

Köln Nr. 65
– St. Paul Nr. 65
Konin Nr. 107
Konstanz Anm. 3; Nr. 22
Krakau Nr. 19, 54, 107, 122
Kruschwitz Nr. 7

Lamego Nr. 77, 95
Laon Nr. 94
Le Puy-en-Velay Nr. 101
Le Touvet Nr. 86
Les Chases, La Panouse Nr. 101
Leslau Nr. 19  f., 29
Lewków Nr. 107
Lézat, Diözese Couserans, Abtei OSB, 

département Cluny Nr. 131
Limoges Nr. 86
Lissabon Nr. 39, 75, 108
Livorno Nr. 42
Lucca Nr. 74
Lübeck Nr. 113
– St. Aegidien Nr. 48
Lüttich Nr. 9
Lugo Nr. 51

Lund Nr. 67, 113
Luni Nr. 42
Lyon, Diözese
– St. Benedikt Nr. 75

Maastricht Nr. 95
Mâcon Nr. 129
Maguelone Nr. 1
Mailand Nr. 62, 87
Málaga Nr. 76
Maniace, Abtei Santa Maria di Nr. 141
Marcellano, Diözese Todi
– Kloster Sant’Angelo di Sconcolo Nr. 74
Massa Nr. 73
Massa Martana Nr. 69
Meath Nr. 138
Medinaceli Nr. 80
Mehun Nr. 132
Mende Nr. 101
Minden Nr. 120
Montario Anm. 36
Monte Gambaro Nr. 49
Montecassino Nr. 28
Montefiascone Nr. 1, 93
Mummendorf, Diözese Ratzeburg Nr. 48

Neapel Nr. 3, 63, 89, 91, 100, 119
– San Giovanni Maggiore Nr. 87
Nevers Nr. 75
Nizza Nr. 57, 60
Norcia Nr. 136

Olmütz Nr. 41
Orange Nr. 35, 56
Oristano Nr. 85
Orvieto Nr. 32, 93
Osnabrück Nr. 120
Ossory Nr. 140
Ostrów Nr. 107
Otricoli (Uterculum) Nr. 63

Paczina Nr. 130
Paderborn Nr. 120
Padua Nr. 21, 81
Palena Nr. 93
Palermo Nr. 28
Palestrina Nr. 45, 87
Paliano Nr. 70
Palmolaia Nr. 47
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Paris Nr. 72
Périgueux Nr. 92, 106
Perugia Nr. 1, 2
– Arte del Cambio Nr. 82
– Ospedale della Misericordia Nr. 82
– S. Domenico Nr. 82

– Cappella di San Nicola Nr. 82
– S. Maria de Tonsino Nr. 1
Peyra Nr. 101
Piano Trevi Nr. 30
Piosina Nr. 47
Piperno Nr. 31
Pisa Nr. 37  f., 39, 43
– Kloster S. Frediano Nr. 37
– Haus des Klosters S. Frediano Nr. 37
Pistoia Nr. 44, 59
– San Bartolomeo in Pantano Nr. 59
– San Zeno Nr. 44
Plaianello, Diözese Vannes Nr. 23
Plasencia Nr. 13
Płock Nr. 19, 46, 54, 109
Poitiers Nr. 86, 132
Porto Nr. 39
Posen Nr. 20, 109, 130

Rieti Nr. 6, 16, 18, 49, 58
Ripariis, Kloster Nr. 42
Rom
– Bankhäuser (Sitze in Rom)

– Alberti (Rione Ponte) Nr. 21, 62, 73, 97
– Bardi (Rione Ponte) Nr. 5
– Boscoli (Rione Ponte) Nr. 9, 85, 90,  

96
– Cambini (Rione Ponte) Nr. 20, 123
– Lapaccini (Campo de’ Fiori) Nr. 24
– Medici (Rione Ponte) Nr. 55, 113

– Campo de’ Fiori Nr. 24
– Conservatores Urbis Anm. 23; Nr. 34
– Kapitol Nr. 93
– Kerker des Soldano des Papstes Nr. 74
– Kirchen

– San Clemente Anm. 53; Nr. 125
– San Saba Nr. 141
– Santa Maria ad Martyres (Pantheon) 

Anm. 72  f., 75; Nr. 3, 7  f., 12–15, 17  f., 
22  f., 26, 30, 40  f., 47–54, 57, 59, 61, 
68, 71, 76  f., 84, 99–102, 104  f., 108, 
111  f., 115, 117  f., 122

– Santa Maria dell’Anima Nr. 25

– Santa Maria in Aracoeli Anm. 48; 
Nr. 139

– Santa Maria in Vallicella Nr. 25
– Santa Maria in Via Lata Nr. 82
– Santa Maria sopra Minerva Nr. 99;  

139
– Santa Pudenziana Nr. 45, 87
– San Paolo fuori le Mura Nr. 82
– Santi Apostoli Nr. 140
 – Sitz der Apostolischen Kammer 

Nr. 140
– Santi Celso e Giuliano Nr. 89
– St. Paul Nr. 82
– St. Peter Nr. 82, 129–134, 141

– Monte Giordano Anm. 49; Nr. 35
– Pantheon, s. Santa Maria ad Martyres
– Rioni

– Campitelli Nr. 82, 119, 139
– Campo Marzio Nr. 70
– Monti Nr. 81, 99
– Parione Nr. 65, 75
– Pigna Nr. 119, 125
– Ponte Nr. 74, 82, 88, 98, 100
– S. Eustachio Nr. 63, 94
– Trevi Nr. 63, 125

– Tor di Nona Nr. 74
– Wohnhäuser/Paläste

– Apostolischer Palast Nr. 135
– des Angelo degli Atti (Rione Ponte, am 

Monte Giordano) Anm. 49; Nr. 56, 82, 
91, 121, 124

– des Angelo de Anna Summaripa, s. 
Santa Pudenziana

– des Antonio Colonna von Riofreddo 
(Campo Marzio) Nr. 70, 125

– des Antonio Roselli Nr. 93
– des Bivigliano Alberti Nr. 43
– des Branda Castiglione Nr. 28
– des Francesco degli Alberti (Rione 

Ponte) Nr. 72  f.
– des Francesco Boscoli Nr. 85, 90
– des Gawein de Villena (Rione Ponte) 

Nr. 31
– des Giovanni Astalli (Rione Pigna) 

Nr. 121
– des Giovanni Normanni, Bischof von 

Terracina Nr. 63
– des Giuliano Cesarini Nr. 4, 6, 8, 16, 

19, 25, 27, 44, 58, 79, 88
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– des Hermann Widelerse (Rione 
Parione) Nr. 65

– des Jean Vivien (Rione Parione) Nr. 75
– des Lorenzo Altieri Nr. 119
– des Ludovico Garsi Nr. 83, 113, 127  f. 

137
– des Quentin Ménart (Rione S. 

Eustachio) Nr. 94
– des Martim Lourenço (Rione Ponte) 

Nr. 39
– des Nicola da Mercatello (Rione Ponte) 

Nr. 1, 11, 60, 81
– Orsini (am Monte Giordano) Nr. 35
– Via papalis Nr. 125
– Zecca Pontificia Anm. 35

Saint-Antoine, Antoniterkloster, Diözese Vienne 
Nr. 41, 117

Sainte-Catherine au Cimetière OSB in 
Saint-Romain Nr. 117

Saint-Flour, Frauenkloster de Chasis Nr. 101
Saint-Hilaire-des-Landes, Diözese Rennes 

Nr. 140
Saint-Omer Nr. 75
Saint-Romain Nr. 117
Saint-Savin-sur-Gartempe Nr. 86
Saint-Sebastien, Cluniazenserkloster, Diözese 

Die Nr. 129
Salerno Anm. 36; Nr. 70, 125
San Giacomo di Pontida Nr. 45
San Niccolò a Vico Nr. 72
Sant Miguel de Rosales, Diözese Barcelona 

Nr. 102
Santa María la Real de Nájera OSB Diözese 

Calahorra Nr. 102
Santa María la Real de Nieva OP Nr. 61
Santa María de Valpuesta Nr. 114
Santes Nr. 97
Santo Amaro Nr. 115
São Mamede, Diözese Évora Nr. 77
St. David’s Nr. 104
St.-Claude bzw. St. Eugendius im Jura  

Nr. 75
St.-Maria de Malavesio, Diözese Embrun  

Nr. 60
Sassovivo Nr. 16
Scandriglia, San Salvatore Minore Nr. 87
Schwerin, Dom Nr. 103
Selci-Lama Nr. 47

Segovia Nr. 5, 11, 50, 52, 61
Ségur, Diözese Rodez, Priorat Saint-Pierre 

OSB der Abtei Saint-Léonce à Saint-Léons 
(Aveyron) Nr. 131

Sezze Nr. 63
Sevilla
– Kirche Divino Salvador Nr. 68
Skara Nr. 67
Siena Nr. 45, 73, 127
Sigüenza Nr. 80
Silves Nr. 77
Sisteron Nr. 42, 56, 101
Sorano Nr. 70
Split Nr. 81
Spoleto 15, 136, 140
– S. Giuliano al Monte OSB Nr. 124
Stabelwitz (Stabłowice) Nr. 123
Strängnäs Nr. 67
Strelize Nr. 109
Sulmona Nr. 70
Szarowo Nr. 130

Taggia Nr. 43
Taranto Nr. 111
Tarragona Nr. 133
Teramo Nr. 70
Terracina Nr. 63, 133, 137
Tersano/Terzedo, Distrikt Spoleto (Orzano?) 

Nr. 26
Thérouanne Nr. 75, 94
Tivoli Nr. 63
Todi Nr. 69
– San Giacomo Anm. 32, 39
Trevi Nr. 30
Tuam Nr. 138

Uterculo, s. Otricoli
Utrecht
– Catharijneconvent Nr. 55

Valencia Nr. 76
Valle Castoriana Nr. 136
– Kloster Sant’Eutizio Nr. 136
Vannes Nr. 23
Venedig Nr. 21
Venosa Nr. 32
Vic d’Oust Nr. 22
Vico lʼAbate Nr. 72
Villemus
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Viterbo Nr. 1, 64, 134, 137
– Johanniterkonvent Nr. 35
– San Giovanni in Zoccoli Nr. 134
– San Matteo in Sonza Nr. 134
Volterra Anm. 41
– Porta di Santo Stefano Nr. 24
– Sant’Agostino Anm. 46

Vulceno s. Wilczino
Vulaio Nr. 7

Wedinghausen Nr. 65

Zalesie (Daleszerze/Salesezec?) Nr. 19
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Petra Schulte
Die Fresken des Palazzo Spreca
Oder: Päpstliche Autorität und kommunaler Gehorsam im Viterbo 
des 15. Jahrhunderts

Abstract: In the 1470s, Domenico Spreca, a citizen of Viterbo, commissioned a cycle of 
virtues for the sala on the upper floor of his palazzo. From 2012 to 2018, the frescoes, 
largely unknown in (art) historical research, were the subject of legal proceedings and, 
on a regional level, of public debate over the preservation of cultural heritage. Over 
these years, it became clear that objects not only require financial resources to protect 
and preserve them over the centuries, but also need to be part of a narrative. Such a 
narrative was lost at an early stage, although the frescoes bear extraordinary witness 
to the negotiation processes of the 15th century concerning political virtues. In this 
paper, I argue that the cycle of virtues should be interpreted as an allegory of good gov-
ernment. Domenico Spreca addressed the conditions of loyalty (fidelitas)/obedience 
(oboedientia) on the one hand and the authority (auctoritas) of the superiores – the 
Pope, the Curia and the Rector of the Patrimonium Petri in Tuscia – on the other. To 
facilitate comprehension of this interpretation, the frescoes will be embedded in the 
political culture of Viterbo. To this end, their interpretation will be preceded by obser-
vations on the institutional establishment of papal authority in the city and on how 
its citizens dealt with it in the 1450s and 1460s: an authority that they legitimised on 
the basis of its pacification of factional struggles within the city and demanded for this 
purpose, from which they benefited and whose arbitrariness they attempted to curtail.

I
Im Kontext einer Exkursion nach Viterbo, die ich als Gastdozentin am Deutschen His-
torischen Institut in Rom 2012/2013 organisiert habe, bin ich auf die lokale Bericht-
erstattung über die Fresken des in der Via Santa Maria Egiziaca gelegenen Palazzo 
Spreca gestoßen, die Ende 2012 Gegenstand von Ermittlungs- und Gerichtsverfahren 
wurden.1 Diese überdauerten meinen Aufenthalt in Italien und kamen erst Ende 2018 

1 Da die Frage der Bildrechte nicht geklärt werden konnte, musste in diesem Aufsatz auf die Abbil-
dung der Fresken verzichtet werden. Sie wurden erstmals vollständig und in guter Qualität publiziert 
in Enzo B entivoglio, Oblio, dispersione e ritorno a Viterbo delle Virtù, in: Andrea Alessi  (Hg.), 
Sacro e profano. Capolavori a Viterbo tra il Quattrocento e il Settecento (Viterbo, Palazzo dei Priori, 

Kontakt: Petra Schulte, schultep@uni-trier.de

mailto:schultep@uni-trier.de
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zum Abschluss. Im Folgenden2 werde ich das Schicksal des Palazzo Spreca und seiner 
Fresken im 20. und 21. Jahrhundert kurz skizzieren und erste Überlegungen zur his-
torischen Verortung und Interpretation der Wandgemälde zur Diskussion stellen, die 
bislang noch nicht Gegenstand einer umfassenderen Untersuchung waren.3 Objekte 
benötigen nicht nur finanzieller Ressourcen, um sie über die Jahrhunderte zu schüt-
zen und zu erhalten, sondern auch der Einbettung in eine Erzählung. Ich habe den 
Eindruck, dass eine solche für die Fresken früh verloren gegangen ist, obgleich sie in 
außergewöhnlicher Weise die Aushandlungsprozesse des 15. Jahrhunderts um politi-
sche Tugenden bezeugen.

II
Seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war der Palazzo Spreca Teil eines Klosters 
(Monastero delle Convertite, kurz vor 1870 dann Convento del Buon Pastore), dessen 
Gebäude nach 1870 dem staatlichen Fondo per il Culto übertragen wurden.4 Dieser 
übereignete den Komplex am 11.  Juni 1911 der Kommune.5 Vorab hatte der junge 
 Kunsthistoriker Antonio Muňoz als Mitarbeiter der Soprintendenza ai Monumenti di 
Roma6 den Palazzo Spreca begutachtet und im Obergeschoss einen Tugendzyklus, 
den er auf die 1470er Jahre datierte, sowie eine Ädikula vorgefunden.7 Im „Verbale di 
verifica e di constatazione“ vom 31. Januar 1910 verfügte die Soprintendenza, dass 
beides am Ort zu belassen und mit Sorgfalt zu behandeln sei („tanto gli affreschi che 
l’edicola debbono quindi essere conservati sul luogo, e rispettati scrupolosamente“).8 
Zu einem ähnlichen Schluss kam auch die Intendenza di Finanza am 19.  Februar 
1910 („Avendo tanto gli affreschi che l’edicola importante interesse artistico, do-
vrebbero essere conservati e rispettati scrupolosamente“).9 Die Kommune erhielt 

23  dicembre 2014–31  gennaio 2015), Roma 2014, S.  59–69. Ferner finden sie sich in: Sulle Virtù di 
Palazzo Spreca a Viterbo, con una premessa di Margherita Eichberg, Roma 2018.
2 Der Aufsatz basiert auf dem Jahresvortrag, den ich am 12. Juni 2020 anlässlich der 55. Sitzung des 
Wissenschaftlichen Beirats als Videopräsentation gehalten habe. Der Redetext wurde leicht über-
arbeitet und mit Anmerkungen versehen.
3 Für erste anregende Gespräche über die Tugenden danke ich Frau Dr. Philine Helas (Bibliotheca 
Hertziana. Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom).
4 Fabiano Tiziano Fagliari  Zeni  Buchicchio, Perchè nessuno dica di non sapere, in: Sulle Virtù 
di Palazzo Spreca (wie Anm. 1), S. 51–66, hier S. 51–54.
5 Ebd., S. 56.
6 Raffaella Catini, Muñoz, Antonio, in: DBI, Bd.  77, Roma 2012 (URL: https://www.treccani.it/
enciclopedia/antonio-munoz_(Dizionario-Biografico)/; 27.5.2021).
7 Fagliari  Zeni  Buchicchio, Perchè nessuno (wie Anm. 4), S. 55.
8 Zitiert nach ebd., S. 56.
9 Zitiert nach ebd.

https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-munoz_(Dizionario-Biografico
https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-munoz_(Dizionario-Biografico
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entsprechend die Auflage, die Immobilie ausschließlich zu Zwecken des öffentlichen 
Nutzens und der Wohltätigkeit zu verwenden und deren historische und künstlerische 
Merkmale zu erhalten.10 1913 publizierte Antonio Muňoz eine kurze Beschreibung 
des Palazzo Spreca sowie einige Fotografien von dessen Innerem – unter anderem 
von drei Tugenddarstellungen (Virginitas, Spes, Caritas) – im „Bollettino d’Arte“.11 
Danach gerieten die Wandgemälde weitgehend in Vergessenheit.12 1989 veräußerte 
die Kommune das ehemalige Kloster ohne Einbeziehung der zuständigen Soprinten-
denza (aktuell: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia 
di Viterbo e l’Etruria meridionale) an dessen Pächter, der in den Räumen ein Fitness-
studio eingerichtet hatte und zu einem unbekannten Zeitpunkt den Zyklus von den 
Wänden ablösen ließ.13

Im Oktober 2012 wurden einzelne der insgesamt vierzehn Tugenden (Spes, Fides, 
Caritas, Temperantia, Prudentia, Oratio, Fidelitas, Oboedientia, Sobrietas, Honestas, 
Auctoritas, Perseverantia, Virginitas, Iustitia) von einem Antiquar aus Spoleto in Rom 
auf der Biennale internazionale di antiquariato, einer Kunstmesse, ausgestellt. Hier 
sah sie der Architekturhistoriker Enzo Bentivoglio, dessen in Ko-Autorschaft verfass-
tes Buch über Viterbo in der Renaissance gerade erschienen war14 und der die Fresken 
aus der Veröffentlichung von Antonio Muňoz kannte. Er zeigte den Fund an, was zur 
Folge hatte, dass alle Wandgemälde beschlagnahmt, nach Viterbo überführt und im 
Museo Civico untergebracht wurden. In den Prozessen, die sich dem Fall widmeten 
und bis Ende 2018 andauerten, galt es primär zu klären, ob der Palazzo Spreca 1989 zu 
den beni inalienabili, den unveräußerlichen Kulturgütern, gezählt hatte. Die beteilig-
ten Gerichte verneinten das – und damit die Existenz eines vincolo, einer staatlichen 
Unterschutzstellung, zu diesem Zeitpunkt – und trafen ihre Entscheidungen gegen 
die Soprintendenza und gegen das ihr übergeordnete Ministerium (aktuell: Ministero 
della Cultura) und zugunsten der Kommune sowie privater Interessen. Im Strafver-
fahren wurde entschieden, dass der Käufer und der Antiquar mit dem Entfernen und 
der kommerziellen Nutzbarmachung der Fresken nicht gegen Gesetze zum Schutz des 
nationalen Kulturguts verstoßen hätten. Und die Verwaltungsgerichtsverfahren, die 

10 Ebd.
11 Antonio Muñoz, Monumenti d’arte della provincia romana. Studi e restauri. Viterbo, in: Bollet-
tino d’arte 7 (1913), S. 291–305, hier S. 293–298. Er spricht hier lediglich vom „Ex-Convento del Buon 
Pastore“. Die Identifizierung der Familie Spreca als Besitzer des Palazzo im 15. Jahrhundert erfolgte 
über das (von Muñoz falsch beschriebene) Wappen in der Sala und in der Cappella Spreca in der Kir-
che Santa Maria della Verità (siehe Anm. 127) durch Andrea Scriattol i , Viterbo nei suoi monumenti, 
Roma 1915–1920, S. 246.
12 Eine spätere Erwähnung fanden sie in Scriattol i , Viterbo nei suoi monumenti (wie Anm. 11), 
S. 246  f., und in Anna Cavallaro, Le virtù, in: dies. (Hg.), Temi profani e allegorie nell‘Italia centrale 
del Quattrocento, Roma 1995, S. 57.
13 Fagliari  Zeni  Buchicchio, Perchè nessuno (wie Anm. 4), S. 59–64.
14 Simonetta Valt ieri/Enzo B entivoglio, Viterbo nel Rinascimento, Roma 2012 (darin: Simonetta 
Valt ieri , Palazzo Spreca poi Pace, S. 530  f.).
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zunächst auf regionaler, dann auf staatlicher Ebene geführt wurden, endeten jeweils 
mit dem Urteil, dass der Verkauf des Palazzo Spreca der Zustimmung, des nulla osta, 
der Soprintendenza nicht bedurft hätte und insofern rechtmäßig gewesen sei. Die 
Wandgemälde, die in der kunsthistorischen und historischen Forschung so gut wie 
unbekannt sind, mussten dem Antiquar zurückgegeben werden.15 Allerdings dürften 
ihm Restriktionen auferlegt worden sein: Spätestens seit 2017 gelten die Fresken auf-
grund einer dichiarazione di interesse culturale des Ministeriums als Kulturgüter. Das 

15 Die Vorgänge lassen sich in groben Zügen aus den online verfügbaren lokalen Medien rekonstruie-
ren. Alle Artikel wurden zuletzt am 27.5.2021 aufgerufen. Vgl. in Auswahl: Tornano a casa gli splen-
didi affreschi di Palazzo Spreca, in: TusciaWeb, 18.10.2012 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2012/10/
sequestrati-gli-affreschi-di-palazzo-spreca/); „Recuperato un grande patrimonio artistico-culturale“, 
in: TusciaWeb, 18.10.2012 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2012/10/recuperato-un-grande-patrimonio-
artistico-culturale/); L’antiquario agli inquirenti: Gli affreschi erano patrimonio di famiglia, in: Tu-
sciaWeb, 19.10.2012 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2012/10/lantiquario-agli-inquirenti-gli-affreschi- 
erano-patrimonio-di-famiglia/); Palazzo Spreca, dissequestrata la stanza degli affreschi, in: Tuscia 
Web, 30.11.2012 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2012/11/palazzo-spreca-dissequestrata-la-stanza-
degli-affreschi/); Chiusa l’inchiesta sui tesori di palazzo Spreca, in: TusciaWeb, 5.1.2014 (URL: http://
www.tusciaweb.eu/2014/01/chiusa-linchiesta-sui-tesori-di-palazzo-spreca/); I tesori di Palazzo 
Spreca in tribunale, in: TusciaWeb, 12.2.2016 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2016/02/i-tesori-
palazzo-spreca-in-tribunale/); Mauro Galeott i , In tribunale i 14  affreschi del Palazzo Spreca con 
l’ispettore di polizia, Felice Orlandini, in: La città. Quotidiano di Viterbo e provincia, 7.7.2016 (URL: 
http://www.lacitta.eu/cronaca/20841-in-tribunale-i-14-affreschi-del-palazzo-spreca-con-l-ispettore-
di-polizia-felice-orlandini.html); „14 affreschi a 10mila euro“, in; TusciaWeb, 8.7.2016 (URL: http://
www.tusciaweb.eu/2016/07/14-affreschi-10mila-euro/); „Delle 14 virtù non era rimasto più nulla …“, 
in: TusciaWeb, 9.11.2016 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2016/11/delle-14-virtu-non-era-rimasto-piu-
nulla/); „Mai sentito di stanze affrescate e soffitti a cassettoni“, in: TusciaWeb, 13.2.2017 (URL: http://
www.tusciaweb.eu/2017/02/mai-sentito-stanze-affrescate-soffitti-cassettoni/); Palazzo Spreca, rego-
lare la vendita di trent’anni fa a un privato, in: TusciaWeb, 22.10.2017 (URL: http://www.tusciaweb.
eu/2017/10/palazzo-spreca-regolare-la-vendita-trentanni-un-privato/); Processo Spreca concluso, gli 
affreschi tornano all’antiquario, in: TusciaWeb, 19.11.2018 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2018/11/
processo-spreca-concluso-gli-affreschi-tornano-allantiquario/); „Affreschi palazzo Spreca, per dis-
sequestro interverranno i carabinieri Tpc di Roma“, in: TusciaWeb, 22.11.2018 (URL: http://www.
tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-palazzo-spreca-dissequestro-interverranno-carabineri-tpc-roma/); 
Cesare B ertoldi, Antiquario vince in tribunale. Riavrà da Viterbo i preziosi dipinti, in: Corriere 
dell’Umbria, 22.11.2018, S.  27 (URL: https://tgceventi.it/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-22-Cor 
riere-dell-Umbria-Spoleto-osp-sportello-oncolog.pdf); Mauro Galeott i , Affreschi del Palazzo Spreca 
è davvero una tiritera: Spreca … sprecato, in: La città. Quotidiano di Viterbo e provincia, 24.11.2018 (URL: 
http://www.lacitta.eu/cronaca/40932-affreschi-del-palazzo-spreca-e-davvero-una-tiritera-spreca-
sprecato.html); Maria Antonietta Germano, A chi spettano le „Virtù di Palazzo Spreca“? Viterbo le 
rivendica e ne ricorda la bellezza in un volume artistico, in: TusciaTimes, 24.12.2018 (URL: https://
www.tusciatimes.eu/a-chi-spettano-le-virtu-di-palazzo-spreca-viterbo-le-rivendica-e-ne-ricorda-la-
bellezza-in-un-volume-artistico/). 2019 wurde der Fall von Fabio Isman, E lo Stato un poʼ fesso di-
strugge se stesso, in: ArteDossier 362,2 (2019), S. 60–63, zusammenfassend dargestellt und kritisch 
kommentiert.

http://www.tusciaweb.eu/2012/10/sequestrati-gli-affreschi-di-palazzo-spreca
http://www.tusciaweb.eu/2012/10/sequestrati-gli-affreschi-di-palazzo-spreca
http://www.tusciaweb.eu/2012/10/recuperato-un-grande-patrimonio-artistico-culturale
http://www.tusciaweb.eu/2012/10/recuperato-un-grande-patrimonio-artistico-culturale
http://www.tusciaweb.eu/2012/10/lantiquario-agli-inquirenti-gli-affreschi-erano-patrimonio-di-famiglia
http://www.tusciaweb.eu/2012/10/lantiquario-agli-inquirenti-gli-affreschi-erano-patrimonio-di-famiglia
http://www.tusciaweb.eu/2012/11/palazzo-spreca-dissequestrata-la-stanza-degli-affreschi
http://www.tusciaweb.eu/2012/11/palazzo-spreca-dissequestrata-la-stanza-degli-affreschi
http://www.tusciaweb.eu/2014/01/chiusa-linchiesta-sui-tesori-di-palazzo-spreca
http://www.tusciaweb.eu/2014/01/chiusa-linchiesta-sui-tesori-di-palazzo-spreca
http://www.tusciaweb.eu/2016/02/i-tesori-palazzo-spreca-in-tribunale
http://www.tusciaweb.eu/2016/02/i-tesori-palazzo-spreca-in-tribunale
http://www.lacitta.eu/cronaca/20841-in-tribunale-i-14-affreschi-del-palazzo-spreca-con-l-ispettore-di-polizia-felice-orlandini.html
http://www.lacitta.eu/cronaca/20841-in-tribunale-i-14-affreschi-del-palazzo-spreca-con-l-ispettore-di-polizia-felice-orlandini.html
http://www.tusciaweb.eu/2016/07/14-affreschi-10mila-euro
http://www.tusciaweb.eu/2016/07/14-affreschi-10mila-euro
http://www.tusciaweb.eu/2016/11/delle-14-virtu-non-era-rimasto-piu-nulla
http://www.tusciaweb.eu/2016/11/delle-14-virtu-non-era-rimasto-piu-nulla
http://www.tusciaweb.eu/2017/02/mai-sentito-stanze-affrescate-soffitti-cassettoni
http://www.tusciaweb.eu/2017/02/mai-sentito-stanze-affrescate-soffitti-cassettoni
http://www.tusciaweb.eu/2017/10/palazzo-spreca-regolare-la-vendita-trentanni-un-privato
http://www.tusciaweb.eu/2017/10/palazzo-spreca-regolare-la-vendita-trentanni-un-privato
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/processo-spreca-concluso-gli-affreschi-tornano-allantiquario
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/processo-spreca-concluso-gli-affreschi-tornano-allantiquario
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-palazzo-spreca-dissequestro-interverranno-carabineri-tpc-roma
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-palazzo-spreca-dissequestro-interverranno-carabineri-tpc-roma
https://tgceventi.it/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-22-Corriere-dell-Umbria-Spoleto-osp-sportello-oncolog.pdf
https://tgceventi.it/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-22-Corriere-dell-Umbria-Spoleto-osp-sportello-oncolog.pdf
http://www.lacitta.eu/cronaca/40932-affreschi-del-palazzo-spreca-e-davvero-una-tiritera-spreca-sprecato.html
http://www.lacitta.eu/cronaca/40932-affreschi-del-palazzo-spreca-e-davvero-una-tiritera-spreca-sprecato.html
https://www.tusciatimes.eu/a-chi-spettano-le-virtu-di-palazzo-spreca-viterbo-le-rivendica-e-ne-ricorda-la-bellezza-in-un-volume-artistico
https://www.tusciatimes.eu/a-chi-spettano-le-virtu-di-palazzo-spreca-viterbo-le-rivendica-e-ne-ricorda-la-bellezza-in-un-volume-artistico
https://www.tusciatimes.eu/a-chi-spettano-le-virtu-di-palazzo-spreca-viterbo-le-rivendica-e-ne-ricorda-la-bellezza-in-un-volume-artistico
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bedeutet, dass sie auch von einem privaten Eigentümer in besonderer Weise zu schüt-
zen sind, was u.  a. einen Verkauf ins Ausland ausschließt.16

Es ist auffällig, dass – obwohl im Umfeld der Prozesse 2012/2013 und 2014/2015 
Ausstellungen organisiert wurden und neben Katalogbeiträgen17 ein wichtiger, 
aber schmaler Band18 erschien  – bis heute keine fundierte wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit den Fresken stattgefunden hat. Der Umstand erscheint 
deshalb verblüffend, weil zum 15. Jahrhundert in Viterbo neben alten Grundlagen-
werken19 eine Vielzahl an Arbeiten zur Architekturgeschichte,20 Kunstgeschichte,21 
Geistesgeschichte22 sowie zur Geschichte der sozialen, religiösen und politischen 
Strukturen23 vorliegen, die die Varietät der Überlieferung reflektieren. Für die 
Geschichtswissenschaft sei etwa auf die Arbeiten von Massimo Miglio,24 Giuseppe Lom- 

16 Zu den rechtlichen Grundlagen siehe den „Codice dei beni culturali e del paesaggio, a sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137“ (URL: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn: 
nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42) sowie den thematischen Fokus „La nozione di bene cul-
turale“ (23.5.2019) in der „Documentazione parlamentare“ der Camera dei deputati (URL: https://
temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_nozione_di_bene_culturale.html). Zur dichiarazione di interesse 
culturale im Viterbeser Kontext siehe Silvana Cort ignani, Spunta un doppio vincolo per gli affre-
schi di palazzo Spreca, in: TusciaWeb, 3.10.2017 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2017/10/spunta-un-
doppio-vincolo-gli-affreschi-palazzo-spreca/); Paolo Auriemma (Il Procuratore della Repubblica), 
Procura di Viterbo: Dissequestro degli affreschi e degli altri beni relativi al processo penale afferenti a 
Palazzo Spreca, in: La città. Quotidiano di Viterbo e provincia, 22.11.2018 (URL: http://www.lacitta.eu/
cronaca/40885-dissequestro-degli-affreschi-e-degli-altri-beni-relativi-al-processo-penale-afferenti-a-
palazzo-spreca.html); Margherita Eichberg (Il Soprintendente), „Affreschi Spreca; rammaricati che 
possano lasciare Viterbo“ (URL: http://www.tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-spreca-rammaricati-che-
possano-lasciare-viterbo/); Carlo Maria Ponzi, „Su quegli affreschi il vincolo c’è“, in: Il Messaggero, 
24.11.2018 (URL: https://www.ilmessaggero.it/viterbo/su_quegli_affreschi_il_vincolo_c_e-4127792.
html). Alle Texte wurden zuletzt am 27.5.2021 aufgerufen.
17 Simonetta Valt ieri , Dal profano al sacro. Le Virtù di Palazzo Spreca, in: Alessi  (Hg.), Sacro e 
profano (wie Anm. 1), S. 49–57; B entivoglio, Oblio (wie Anm. 1).
18 Sulle Virtù di Palazzo Spreca (wie Anm. 1).
19 Cesare Pinzi, Storia della città di Viterbo. Illustrata con note e nuovi documenti in gran parte 
inediti, vol. 2 (dall’anno 1290 al 1435)/vol. 3 (dall’anno 1436 al 1534), Viterbo 1899/1913 [Ndr. Bologna 
1974]; Giuseppe Signorell i , Viterbo nella storia della Chiesa, vol. 2.1/2.2, Viterbo 1938/1940.
20 Siehe Anm. 12 und 14.
21 Alessi  (Hg.), Sacro e profano (wie Anm. 1); Barbara Aniel lo/Elisabetta Gnignera (Hg.), Lo-
renzo da Viterbo. Magister pictor del Rinascimento italiano, 1469–2019, Roma 2018.
22 Cultura umanistica a Viterbo. Atti della giornata di studio per il V Centenario della stampa a Vi-
terbo (1488–1988), 12 novembre 1988, Viterbo 1991; Simonetta Valt ieri , Viterbo nel Rinascimento. 
Centro umanistico tra Firenze e Roma, in: dies./B entivoglio, Viterbo nel Rinascimento (wie 
Anm. 14), S. 12–20.
23 Siehe Anm. 19, 26–28.
24 Massimo Miglio, Cronisti viterbesi del secolo XV, in: Biblioteca e Società 6,1–4 (1984), S. 73–75 (URL: 
http://www.isime.it/public/biblioteca/Miscellanea%20virtuale/M.Miglio,%20Cronisti%20viter 
besi.pdf; 27.5.2021); ders., Cultura umanistica a Viterbo nella seconda metà del Quattrocento, in: Cul-
tura umanistica (wie Anm. 22), S. 11–46.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_nozione_di_bene_culturale.html
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_nozione_di_bene_culturale.html
http://www.tusciaweb.eu/2017/10/spunta-un-doppio-vincolo-gli-affreschi-palazzo-spreca
http://www.tusciaweb.eu/2017/10/spunta-un-doppio-vincolo-gli-affreschi-palazzo-spreca
http://www.lacitta.eu/cronaca/40885-dissequestro-degli-affreschi-e-degli-altri-beni-relativi-al-processo-penale-afferenti-a-palazzo-spreca.html
http://www.lacitta.eu/cronaca/40885-dissequestro-degli-affreschi-e-degli-altri-beni-relativi-al-processo-penale-afferenti-a-palazzo-spreca.html
http://www.lacitta.eu/cronaca/40885-dissequestro-degli-affreschi-e-degli-altri-beni-relativi-al-processo-penale-afferenti-a-palazzo-spreca.html
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-spreca-rammaricati-che-possano-lasciare-viterbo
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-spreca-rammaricati-che-possano-lasciare-viterbo
https://www.ilmessaggero.it/viterbo/su_quegli_affreschi_il_vincolo_c_e-4127792.html
https://www.ilmessaggero.it/viterbo/su_quegli_affreschi_il_vincolo_c_e-4127792.html
http://www.isime.it/public/biblioteca/Miscellanea%20virtuale/M.Miglio,%20Cronisti%20viterbesi.pdf
http://www.isime.it/public/biblioteca/Miscellanea%20virtuale/M.Miglio,%20Cronisti%20viterbesi.pdf
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bardi,25 Thomas Frank,26 Corrado Buzzi27 und Paola Mascioli28 verwiesen. Was aber 
fehlt und die Zusammenführung der Ergebnisse in einer modernen Gesamtdarstellung 
offensichtlich bislang ebenso verhindert hat wie eine tiefergehende Interpretation der 
Fresken aus dem Palazzo Spreca, ist eine übergreifende, interdisziplinäre Perspektive.

So nahm man weder hinreichend zur Kenntnis, dass ein spätmittelalterlicher 
Tugendzyklus, der in einem Wohnhaus überliefert ist, national und international eine 
Rarität bildet,29 noch dass er über eine originelle und einzigartige Komposition verfügt. 
Ohne Zweifel sind die Fresken als eine Allegorie der guten Regierung zu verstehen, 
deren Bedeutung sich – ebenso wie dies beim berühmten „Mal e Buon Governo“ des 
Ambrogio Lorenzetti im Sieneser Kommunalpalast (1338/1339) der Fall ist –30 allein 
vor der Folie einer spezifischen historischen Situation erschließt.31 Meines Erachtens 
hat ihr Auftraggeber, Domenico Spreca, in einer Stadt unter päpstlicher Herrschaft 
das Verhältnis von Autorität (auctoritas) und Treue (fidelitas) bzw. Gehorsam (oboe-
dientia) ins Bild setzen lassen. Die Problematik war eine grundsätzliche und wurde 
vor dem Hintergrund eines sich durchsetzenden neuen Herrschaftsverständnisses 
im europäischen Spätmittelalter in unterschiedlichen Konstellationen diskutiert und 
ausgehandelt.32 In Viterbo haben wir die Position eines Bürgers und Mitglieds der 

25 I ricordi di casa Sacchi (1297–1494), hg. von Giuseppe Lombardi, Roma 1992 (Patrimonium. Studi 
di storia e arte 3); ders. , Galiane in rivolta. Una polemica umanistica sugli ornamenti femminili nella 
Viterbo del Quattrocento, Roma 1998 (Patrimonium. Studi di storia e arte 9).
26 Thomas Frank, Bruderschaften im spätmittelalterlichen Kirchenstaat. Viterbo, Orvieto, Assisi, 
Tübingen 2002 (Bibl. des DHI in Rom  100), S.  23–254; ders. , Gli ospedali viterbesi nei secoli XIV 
e XV, in: Alfio Cortonesi/Paola Masciol i  (Hg.), Medioevo viterbese, Viterbo 2004 (Memorie  1), 
S. 149–198.
27 Lo statuto del comune di Viterbo del 1469, hg. von Corrado Buzzi, Roma 2004 (Fonti per la storia 
d’Italia medievale. Antiquitates 24).
28 Paola Masciol i , Viterbo nel Quattrocento. Politica, istituzioni, poteri nella periferia pontificia, 
Roma 2004 (Itinera. Profili di storia rurale e urbana 3).
29 Beispiele für Tugend-Bilder finden sich u.  a. in Thomas Weigel/Joachim Poeschke (Hg.), Leit-
bild Tugend: die Virtus-Darstellungen in italienischen Kommunalpalästen und Fürstenresidenzen 
des 14. bis 16. Jahrhunderts, Münster 2013 (Symbolische Kommunikation und Gesellschaftliche Werte-
systeme 36). Eine andere zeitgenössische Form der Auseinandersetzung mit dem Thema untersucht 
Martina Hansmann, Andrea del Castagnos Zyklus der „uomini famosi“ und „donne famose“. Ge-
schichtsverständnis und Tugendideal im florentinischen Frühhumanismus, München 1993.
30 Mit weiteren Literaturhinweisen Patrick B oucheron, Gebannte Angst: Siena 1338. Essay über die 
politische Kraft der Bilder, Berlin 2017 (frz. Orig. 2013).
31 Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 52.
32 Barthélemy Amédée Pocquet  du Haut-Jussé, Une idée politique de Louis  XI. La sujétion 
éclipse la vassalité, in: Revue Historique 226  (1961), S.  383–398; Anne-Brigitte Spitzbarth, De la 
vassalité à la sujétion. L’application du traité d’Arras (21 septembre 1435) par la couronne, in: Revue du 
Nord 85 (2003), S. 43–72; Federica Cengarle, Vassalli et subditi. Una proposta d’indagine a partire 
dal caso lombardo (XV–XVI secolo), in: Rechtsgeschichte 13 (2008), S. 117–132. Zur Abgrenzung von 
Treue und Gehorsam ebenso wie zur Verzahnung der Ideen des religiösen, ritterlichen und vasalliti-
schen Gehorsams im Konzept des Gehorsams des Untertanen Petra Schulte, Treue und Vertrauen 
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Oberschicht überliefert. Das wahrscheinlich aus den 1470er Jahren stammende Bild-
programm präsentierte eine politische Ethik, die die fidelitas und die oboedientia der 
Stadtgemeinde nicht infragestellte, die aber die Autorität der superiores – des Papstes, 
der Kurie und des Rektors des Patrimonium Petri in Tuszien – an feste ethisch-mora-
lische Erwartungen band.33

Um diese These nachvollziehbar zu machen, müssen die Fresken in die politische 
Kultur Viterbos eingebettet werden. Zu diesem Zweck stelle ich der Deutung der Wand-
gemälde Beobachtungen zur institutionellen Etablierung der päpstlichen Autorität 
in der Stadt und zum Umgang der Bürger mit dieser in den 1450er und 1460er Jahren 
voran: mit einer Autorität, die sie über die Befriedung der innerstädtischen Frakti-
onskämpfe legitimierten und hierfür einforderten, deren Strahlkraft sie nutzten und 
deren Willkür sie zu reduzieren versuchten.

III
In der Stadt Viterbo, die rund 80 Kilometer nördlich von Rom liegt, haben einzelne 
Viertel, Straßenzüge, Kirchen, Profanbauten, Kunst und Inschriften die Erinnerung 
an die Zeit zwischen dem 8. und dem 16. Jahrhundert in einer außergewöhnlichen 
Art und Weise bewahrt.34 Im 12. und 13. Jahrhundert prägten innerstädtische Riva-
litäten, territoriale Auseinandersetzungen und eine Schaukelpolitik zwischen dem 
römisch-deutschen König und Kaiser auf der einen und dem Papst auf der anderen 
Seite ihre Geschichte.35 1354 erlebte Viterbo die Einnahme durch den Kardinallegaten 

im Zeichen der Ermordung Ludwigs von Orléans durch Johann ohne Furcht (23. November 1407), in: 
Frühmittelalterliche Studien 39 (2005), S. 315–333; dies., Die Idee der Gerechtigkeit im spätmittel-
alterlichen Herzogtum Burgund, Köln (masch.) 2010, Kapitel VI (Die retributive Gerechtigkeit und die 
Reziprozität menschlichen Handelns) und VII (Der Gehorsam). Zur Reflexion des Gehorsams in den 
römischen Predigten des Nikolaus von Kues 1459 (siehe Anm. 59) Norbert Herold, „… als ob im Ge-
horsam die Freiheit zugrunde ginge …“. Die „doctrina oboedientiae“ in den Predigten des Nikolaus 
von Kues, in: Klaus Kremer/Klaus Reinhardt  (Hg.), Die Sermones des Nikolaus von Kues II: Inhalt-
liche Schwerpunkte. Akten des Symposions in Trier vom 20. bis 22. Oktober 2005, Trier 2006 (Mittei-
lungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 31), S. 167–209.
33 Die Autorität als ein „wechselseitiges, interaktives, soziales Beziehungsgeschehen“ hat aus der 
Perspektive des Papsttums bereits Günther Wassilowsky, Symbolische Inszenierung päpstlicher 
Autorität in Vormoderne und Moderne, in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 36 (2017), 
S. 15–36, hier S. 15, herausgehoben.
34 Simonetta Valt ieri , La genesi urbana di Viterbo, Roma 1977; Attilio Carosi, Le epigrafi medie-
vali di Viterbo (secc. VI–XV), Viterbo 1986; Massimo G. B onell i , Viterbo, in: Enciclopedia dell’Arte 
Medievale 2000 (URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/viterbo_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-
Medievale%29/; 27.5.2021); Laura P. B onell i/Massimo G. B onell i  (Hg.), Dal castrum Viterbii alla 
Civitas Pontificum. Arte e architettura a Viterbo dall’XI al XIII secolo, Viterbo 2005.
35 Norbert Kamp, Konsuln und Podestà. Balivus Comunis und Volkskapitän in Viterbo im 12. und 
13.  Jahrhundert, in: Augusto Pepponi  (Hg.), Biblioteca degli Ardenti della città di Viterbo. Studi 

https://www.treccani.it/enciclopedia/viterbo_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29
https://www.treccani.it/enciclopedia/viterbo_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29
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Gil Álvarez Carillo de (Egidio) Albornoz († 1367), der mit Eroberungen und Ordnungs-
versuchen im Patrimonium Petri die Rückkehr der in Avignon residierenden Päpste 
nach Rom vorbereitete.36

III.1

Viterbo wurde zum päpstlichen Verwaltungszentrum und zur Provinzhauptstadt des 
Patrimonium Petri in Tuszien, was mit einer schrittweisen „reductio civitatis Viterbii 
ad immediatum dominium et obedientiam Ecclesie“37 und einer Neustrukturierung 
der kommunalen Regierung einherging und in der Topografie der Stadt mit der Rocca 
Albornoz38 sowie dem Governatorenpalast und dem Priorenpalast an der Piazza Comu-
nale39 heute noch sichtbar ist. Zu den drei wichtigsten Organen zählten der päpstliche 
Rektor oder Governator, der die Herrschaft über Provinz und Stadt miteinander ver-
zahnte, die volle Gerichtshoheit besaß, für Frieden und Eintracht zu sorgen hatte und 
dem die Bestrafung von Ungehorsam oblag, sowie die für die Administration verant-
wortlichen acht Prioren der Kommune und das sie beratende Consilium.40 Der Prozess 
verlief nicht konfliktfrei, doch arrangierten sich die Bürger. Mit der Eindämmung der 
Fraktionskämpfe, die wie vielerorts in Italien das Leben bestimmten und mit Gewalt, 
Exil und hohen Kosten verbunden waren,41 begründeten sie die päpstliche Herr-

e ricerche nel 150° della fondazione, Viterbo 1960, S.  49–127 (italienisch: Istituzioni comunali 
in Viterbo nel medioevo, Bd. 1: Consoli, podestà, balivi e capitani nei secoli 12 e 13, Viterbo 1963); 
Amedeo De  Vincenti is, Viterbo, in: Federiciana 2005 (URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/
viterbo_%28Federiciana%29/; 27.5.2021); Matthias Thumser, Kardinal Rainer von Viterbo († 1250) 
und seine Propaganda gegen Friedrich II., in: Die Kardinäle des Mittelalters und der frühen Renais-
sance, hg. von Jürgen Dendorfer/Ralf Lützelschwab unter Mitarbeit von Jessika Nowak, Firenze 
2013 (Millennio Medievale  95. Strumenti e studi n.  s.  33), S.  187–199; Christina Abel, Kommunale 
Bündnisse im Patrimonium Petri des 13. Jahrhunderts, Berlin-Boston 2019 (Bibl. des DHI in Rom 139).
36 Raoul Mansell i , Il sistema degli stati italiani dal 1250 al 1454, in: Ovidio Capitani  u.  a. (Hg.), 
Comuni e Signorie. Istituzioni, società e lotte per l’egemonia, Torino 1981 (Storia d’Italia 4), S. 179–
263, hier S.  224  f.; Francesco Pirani, Con il senno e con la spada. Il cardinale Albornoz e lʼItalia 
del Trecento, Roma 2019 (Piccoli saggi 63), S. 59. Einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung 
des Kirchenstaats im späteren Mittelalter gibt Sandro Carocci, Vasalli del papa. Potere pontificio, 
aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII–XV sec.), Roma 2010 (I libri di Viella 115).
37 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 12.
38 Enzo B entivoglio/Simonetta Valt ieri , La Rocca Albornoz, in: dies. , Viterbo nel Rinascimento 
(wie Anm. 14), S. 398–413.
39 Enzo B entivoglio, Il Palazzo del Comune, in: Valt ieri/B entivoglio, Viterbo nel Rinasci-
mento (wie Anm. 14), S. 387–397; ders. , Il palazzo del Governatore del Patrimonio, in: Viterbo e i 
Giubilei del Rinascimento (1450–1550). Storia, personaggi, opere, Roma 2017, S. 113–130.
40 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28).
41 Zum Phänomen des Exils in Mittelalter und Renaissance Randolph Starn, Contrary Common-
wealth. The Theme of Exile in Medieval and Renaissance Italy, Berkeley-Los Angeles 1982; Jacques 

https://www.treccani.it/enciclopedia/viterbo_%28Federiciana%29
https://www.treccani.it/enciclopedia/viterbo_%28Federiciana%29
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schaft.42 Das Argument wog schwer, denn mit ihm wurden die Präsenz des Rektors, 
dessen Einmischung in das politische Leben der Stadt, die Benennung von städti-
schen Amtsträgern durch den Papst, der Eingriff des päpstlichen Thesaurarius in die 
kommunale Finanzverwaltung und der fiskalische Druck der apostolischen Kammer 
auf die Gemeinschaft ausgeglichen. Faktisch standen, wie Paola Mascioli in ihrer 
2004 erschienenen Studie „Viterbo nel Quattrocento. Politica, istituzioni, poteri nella 
periferia pontificia“ hervorhebt, Kommune, Provinzverwaltung und Zentralregierung 
miteinander und nebeneinander in einem kontinuierlichen Dialog um die Rechte und 
die Pflichten der päpstlichen Autorität.43

Das fragile Gleichgewicht wurde 1454 durch die Ermordung von Princivalle Gatti, 
der seit den 1440er Jahren eine quasi signorile Stellung in der Stadt eingenommen 
und als Vermittler gewirkt hatte, empfindlich gestört.44 Die dieser Tat folgenden 
Auseinandersetzungen innerhalb der Gatteschi sowie zwischen den Gatteschi und 
den Maganzesi45 führten zu einer von dem Kaufmann und Chronisten Nicola della 
Tuccia († 1473/1474)46 als existenziell beschriebenen Krise, die im Jahr 1456 von einem 
Gegeneinander, zahlreichen Todesfällen, einer fehlenden Rationalität, der alltäg-
lichen Angst um das eigene Hab und Gut sowie dem Verlust des Wohlwollens des 
Papstes, der Kardinäle, der Höflinge und der Nachbarn geprägt gewesen sei.47 Es 
mag an der Überlieferung, vor allem aber an der Komplexität der sozialen und politi-
schen Beziehungsgefüge liegen, dass der Konflikt nur schwer zu fassen war und ist. 
Die Zugehörigkeit zu einer Partei, die eigenen Interessen, die Ausübung politischer 
Ämter und die Loyalität gegenüber der weltlichen Herrschaft der Kirche, die den 
Maganzesi abgesprochen wurde, konnten sich verzahnen, sich aber auch scheinbar 
widersprechen. Zu konstatieren ist, dass sich der Rat und die Prioren in Interaktion 

Heers, L’esilio, la vita politica, la società nel Medioevo, Napoli 1997 (Nuovo Medioevo 49) (frz. Orig. 
1995); Christine Shaw, Politics of Exile in Renaissance Italy, Cambridge 2000 (Cambridge Studies in 
Italian History and Culture); Giuliano Milani, L’esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a 
Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo, Roma 2003. Ferner Götz-Rüdiger Tewes, Kampf 
um Florenz. Die Medici im Exil 1494–1512, Köln-Weimar-Wien 2011.
42 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 11  f.
43 Ebd., S. 14. Zu den Entwicklungen im benachbarten Orvieto Antonio Santi l l i , Orvieto nel Quat-
trocento, Foligno 2019.
44 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 31, 45–51.
45 Norbert Kamp, Tignosi und Maganzesi. Die „Mainzer“ in Viterbo, in: Mainzer Zeitschrift 59 (1964), 
S. 9–25; Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 236  f.
46 Zu Nicola della Tuccia und zur Geschichtsschreibung in Viterbo Miglio, Cronisti viterbesi del 
secolo XV (wie Anm. 24); Paolo Vit i , Della Tuccia, Nicola, in: DBI, Bd. 37, Roma 1989 (URL: https://
www.treccani.it/enciclopedia/nicola-della-tuccia_%28Dizionario-Biografico%29/; 27.5.2021); Chris-
tina Mayer, I Gesta Viterbi e la storia della loro tradizione, in: QFIAB 91 (2011), S. 1–29.
47 Cronache di Viterbo e di altre città scritte da Niccola della Tuccia in due parti, in: Cronache e statuti 
della città di Viterbo, hg. von Ignazio Ciampi, Firenze 1872 (URL: https://opacplus.bsb-muenchen.
de/Vta2/bsb10987032/bsb:8310282; 27.5.2021), S. 64.

https://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-della-tuccia_%28Dizionario-Biografico%29
https://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-della-tuccia_%28Dizionario-Biografico%29
https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10987032/bsb:8310282
https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10987032/bsb:8310282
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mit wechselnden Rektoren, Angehörigen der Kurie und den Päpsten Nikolaus  V. 
(† 1455) und Calixt III. († 1458) bemühten, die Situation vor Ort und die Maßnahmen 
der übergeordneten päpstlichen Autorität in Einklang zu bringen.48 Das Zusammen-
wirken wurde, wie wir von Nicola della Tuccia erfahren, im Januar/Februar 1458 in 
einer Momentaufnahme festgehalten. In seiner Chronik erwähnt er, dass in diesen 
Monaten für den Altar der Kapelle der Prioren von Valentino Picca eine Tafel ange-
fertigt worden sei, die unter dem Mantel und den geöffneten Armen der Madonna 
rechts den Vertreter (locotenente) des Rektors Pier Luigi Borgia († 1458), Pier Filippo 
Martorelli da Spoleto, und links den Thesaurarius Giacomo dʼOlivieri da Catalogna 
zeige, beide begleitet von jeweils vier namentlich genannten und sozial verorteten 
Prioren – unter ihnen Nicola della Tuccia selbst – und einem Jungen aus einer Viter-
beser Familie.49

In den Sommermonaten der Jahre 1458 und 1459 eskalierte die Lage zum wieder-
holten und letzten Mal.50 In diesem Zusammenhang wird Domenico Spreca, Sohn des 
Giovanni di Paolo (detto Spreca),51 punktuell fassbar. Am 31. Juli 1458 floh er als Prior 
der Kommune im Zuge der Niederlage der Maganzesi aus der Stadt, wurde aber ebenso 
wie zwei weitere Prioren, zwei Bürger und der Kardinalkämmerer Marco de Mariano, 
der in die Unruhen hineingeraten war und dem die Kommune die Fluchtkosten erstat-
tete, wenige Tage später von Pier Filippo Martorelli da Spoleto zurückgerufen.52 Dieser 
drängte die Gatteschi gemeinsam mit dem sich in Viterbo aufhaltenden Sieneser Kar-
dinal Enea Silvio Piccolomini († 1464), die Männer nicht als Verräter anzusehen und 

48 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 51–55 und 245–267.
49 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 67: „Venuto il tempo del 1458, io Nicola 
della Tuccia scrittore di questa, fui fatto deʼ priori. Lo quale offizio mi toccò per pallottola e per bos-
solo, e fu in capo dell’anno che di detto offizio era uscito. E acciò che quelli voranno sapere e cono-
scere la forma di mia persona, qui presso ne farò menzione. Nel detto priorato che fu del mese di 
gennaro in febraro, facemmo fare una figura della Nostra Donna nell’altare della cappella dei ma-
gnifici signori priori, in una tavola, nella quale tutti ci fummo dipinti naturale secondo ch’eravamo di 
funzione. Nella quale sono, sotto il mantello di quella benedetta figura, sette persone per canto.“ Jede 
Person wird unter Angabe des Namens, des Wohnorts und der beruflichen Tätigkeit aufgeführt. Vgl. 
Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 40; Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), 
S. 264. Zu Pier Luigi Borgia vgl. Enzo Petrucci, Borgia, Pier Luigi, in: DBI, Bd. 12, Roma 1971 (URL:  
https://www.treccani.it/enciclopedia/pier-luigi-borgia_%28Dizionario-Biografico%29/; 27.5.2021); zu 
Pier Filippo Martorelli da Spoleto vgl. Domenico Maffei , Un magistrato del Quattrocento, Pier Filippo 
Martorelli da Spoleto, e l’edizione principe della „Lectvra Clementinarum“ di Francesco Zabarella, 
Roma 1999 (11967). Zur Politik beider in Viterbo Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), 
S. 55, 77  f., 93, 177, 214, 216 (Pier Lugi Borgia) und S. 55, Anm. 59, 77  f. mit Anm. 151, 204  f., 214  f. (Pier 
Filippo Martorelli da Spoleto).
50 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 68  f. Die Situation Mitte 1458 beschreibt 
Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 55, Anm. 59; S. 56, Anm. 62; S. 198  f., 256  f., 
264  f.
51 Marina Bucchi, Spreca – Famiglia (URL: http://www.gentedituscia.it/spreca-famiglia/; 27.5.2021).
52 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 69.

https://www.treccani.it/enciclopedia/pier-luigi-borgia_%28Dizionario-Biografico%29
http://www.gentedituscia.it/spreca-famiglia
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sie in Liebe und Frieden wieder in die Gemeinschaft aufzunehmen.53 Wenig später, am 
19. August 1458, wurde Enea Silvio Piccolomini als Nachfolger von Calixt III. zu Papst 
Pius II. gewählt.54 Rektor des Patrimonium Petri in Tuszien wurde Protonotar Gaelotto 
Oddi di Perugia,55 der bis auf wenige Ausnahmen – unter ihnen Alessio Tignosini – 
alle, die Viterbo verlassen hatten, unter Androhung einer hohen Geldstrafe inner-
halb von vier Tagen zur Rückkehr aufforderte.56 Den so forcierten Friedensschluss 
begleiteten nach Nicola della Tuccia Küsse auf den Mund, Fröhlichkeit im Gesicht 
und Falschheit im Herzen („e si baciorno in bocca tutti insieme, con allegrezza in viso 
e falsità nel core“).57 Als Alessio Tignosini am 28. August 1459 mit Unterstützung der 
Truppen des Condottiere Everso dell’Anguillara († 1464) und der Maganzesi gewaltsam 
in die Stadt eindrang und Viterbo seiner Herrschaft unterstellte, sah sich Galeotto 
Oddi di Perugia dem Vorwurf ausgesetzt, er habe die umgehende Unterwerfung der 
Bürger nicht nur nicht verhindert, sondern sogar intendiert. Überstürzt eilte er nach 
Rom, um sich für den Vorfall zu rechtfertigen. Dort traf er auf den Kurienkardinal und 
Generalvikar Nikolaus von Kues († 1464), der ihn aufgrund der schlechten Nachrichten 
(„informazioni“),58 die er über ihn hatte, nicht anhören wollte und ihn zu dem in 
Mantua weilenden Pius II. schickte.59 Galeotto Oddi di Perugia reiste indes umgehend 
nach Viterbo zurück. In der Zwischenzeit hatte der neue, am 17. August 1459 in das 
Amt investierte Rektor – der promovierte Jurist und Erzbischof von Ravenna Bartolo-

53 Ebd., S. 70.
54 Ebd., S. 71. Zu Pius II. vgl. Volker Reinhardt , Pius II. Piccolomini. Der Papst, mit dem die Renais-
sance begann. Eine Biographie, München 2013.
55 Offenbar wurde die Ernennung von Niccolò Capranica, auf die Masciol i , Viterbo nel Quattro-
cento (wie Anm. 28), S. 215, Anm. 86, verweist, rückgängig gemacht.
56 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 72.
57 Ebd.
58 Vgl. Petra Schulte, Der Begriff der Information in der italienischen Stadt des 15. Jahrhunderts, 
in: Christoph Dartmann/Jenny Rahel Oesterle  (Hg.), Das Politische als Deutungsraum des Mittel-
alters. Festschrift zum Anlass des 80. Geburtstags von Hagen Keller (Nova Mediaevalia), im Druck.
59 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 75. Zu den Geschehnissen ausführlicher 
Erich Meuthen, Die letzten Jahre des Nikolaus von Kues. Biographische Untersuchungen nach 
neuen Quellen, Köln-Opladen 1958 (Wiss. Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 3), S. 192; Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 54, 
S.  200. Der für seine  – vorwiegend  – theologischen Schriften und seinen Reformwillen bekannte 
Kardinal Nikolaus von Kues war 1459/1460 Legatus urbis und Generalvikar. Seine Politik in den rö-
mischen und italienischen Konflikten dieser Jahre, in die Everso dell’Anguillara in verschiedener 
Hinsicht involviert war, beschreibt Meuthen, Die letzten Jahre des Nikolaus von Kues (wie oben). 
Ferner Johannes Helmrath, Nikolaus von Kues in Rom, in: Walter Andreas Euler  unter Mitarbeit 
von Alexandra Geissler  (Hg.), Die römischen Jahre des Nikolaus von Kues, Trier 2020 (Mitteilungen 
und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 35), S. 141–181; Andreas Rehberg, Stadt und Kom-
mune Rom in der Zeit des Nikolaus von Kues (1424–1464), in: ebd., S. 213–258, bes. S. 242–248.
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meo Roverella († 1476)60 – die Stadt eingenommen. Am 12. September berief Galeotto 
Oddi di Perugia eine Versammlung ein, vor der er sich für unschuldig erklärte und 
sagte, sein einziger Fehler sei es gewesen, die Schlechten nicht hinreichend bestraft 
zu haben. Papst Pius II. selbst habe ihn angewiesen, sich gegenüber den Viterbesern 
nicht grausam zu verhalten.61 Es folgten eine allgemeine Klage des Antoniuccio Gatti 
über das Verhalten der kirchlichen Amtsträger und den auf sie zurückgehenden 
schlechten Zustand der Gerechtigkeit sowie die Zusicherung des anwesenden Bar-
tolomeo Roverella, er werde sich an das Recht halten und Willkür vermeiden.62 Kurz 
darauf ließ der unter ihm tätige Richter Alessio Tignosini hinrichten und sechzehn in 
dessen Geständnis genannte Personen als Rebellen der Heiligen Kirche zur Strafe an 
Leib und Gut verurteilen.63 Weitere 103 Bürger, die ihn in Viterbo unterstützt hatten, 
mussten eine individuell bemessene Geldstrafe leisten und schwören, sich nicht mehr 
gegen die Kirche oder die Partei der Gatteschi zu erheben.64 Unter ihnen befand sich 
Domenico Spreca, dessen Zahlung in Höhe von sechs Dukaten im Register des päpst-
lichen Thesaurarius aufgeführt ist.65

III.2

Das harte Durchgreifen des Rektors befriedete die Parteien über mehrere Jahrzehnte. 
Papst Pius II. ließ ihm 1462 eine Corpus Domini-Prozession folgen, die Philine Helas 
zufolge einem „christlichen Triumphzug“ glich,66 mit einmaligem Prachtaufwand 
in Viterbo inszeniert wurde und die Einheit von Stadt und Kurie repräsentierte.67 
Wenige Jahre später notierte Nicola della Tuccia, dass Viterbo wieder Atem geholt habe 
und aufblühe. Die Stadt ziehe Handwerker, Kaufleute und Bankiers unterschiedlicher 
Nationen an, erlebe ein Bevölkerungswachstum und pflege die Studien der Gramma-

60 Elisabetta Traniel lo, Roverella, Bartolomei, in: DBI, Bd.  88, Roma 2017 (URL: https://www.
treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-roverella_(Dizionario-Biografico)/; 27.5.2021).
61 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 75  f. Zum besonderen Verhältnis Piusʼ II.  
zu Viterbo („Il papa voleva gran bene a Viterbo“) ebd., S. 71. Zu seinem Lob der Stadt siehe Anm. 61. 
Ferner Arnold Esch, Landschaften der Frührenaissance. Auf Ausflug mit Pius  II., München 2008, 
S. 27.
62 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 76.
63 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 258.
64 Ebd.
65 Ebd., S. 258  f. mit Anm. 254.
66 Philine Helas, Lebende Bilder in der italienischen Festkultur des 15. Jahrhunderts, Berlin 1999 
(Acta humaniora. Schriften zur Kunstwissenschaft und zur Philosophie), S. 103.
67 Ebd., S. 39–41. Ferner Enrico Guidoni/Carlo Armati/Luigina Romaniello  (Hg.), Viterbo Me-
dievale. Pianta della città murata interno al 1462, Roma 2006, S. 44–47; Simonetta Valt ieri , La festa 
del Corpus Domini del 1462 allestita dalla corte pontificia di Pio II, in: dies./B entivoglio, Viterbo 
nel Rinascimento (wie Anm. 14), S. 40–51.

https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-roverella_(Dizionario-Biografico
https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-roverella_(Dizionario-Biografico
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tik und Logik sowie anderer Wissenschaften. Viele junge Männer hätten studiert und 
seien mit Doktortiteln zurückgekehrt; andere lebten in Rom, um im Umfeld der Kar-
dinäle ihre Lebensumstände weiter zu verbessern.68 Tatsächlich wussten die Bürger 
über die Schaffung von engen Personenbeziehungen aktiv die Vorteile zu nutzen, die 
sich aus der Stellung Viterbos als Verwaltungssitz des Patrimonium Petri in Tuszien 
und Ort des Humanismus ergaben.69 Auch lassen sich die genannten Entwicklungen 
der Immigration – verbunden mit einer Politik der Bürgerrechtsverleihung –70 und 
der Förderung der Bildung71 in den überlieferten Quellen nachvollziehen. 1991 hat 
Massimo Miglio in seinem Aufsatz „Cultura umanistica a Viterbo nella seconda metà 
del Quattrocento“ gezeigt, dass die Führungsschicht in der letzteren die Chance der 
Anpassung und des Aufstiegs erkannte.72 Pier Gian Paolo Sacchi notierte in den 
„Ricordi“ der Familie: „Ich erinnere mich, dass mein Sohn Francesco Alessandro im 
Dezember 1465 in Siena verbunden mit großer Ehre und hohen Ausgaben das Dokto-
rat erhielt und er in diesem Monat nach Viterbo kam. Dort wurde er durch die große 
Gunst des Erzbischofs von Benevent Niccolò Piccolomini, ‚mio cordialissimo padrone 
e vero amico‘, mit Triumph empfangen und erwiesen ihm alle Herren, Doktoren, Amts-
träger und Bürger dieser Stadt höchste Ehre.“73 Pier Gian Paolo Sacchi lud zu einem 

68 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi  (wie Anm. 47), S. 110: „La città di Viterbo cominciò a ri-
cogliere il fiato e migliorar condizione e multiplicare in cittadinanza, e i popoli a rilevare palazzi e 
casamenti e fonte dʼacque vive per le case deʼ cittadini. E vennono ad abitare in Viterbo assai gentili 
omini fiorentini e assai mercantanti d’ogni mestiero e d’ogni arte, e massime Fiorentini, Senesi, To-
dini, Amerini, Reatini, Marchisciani, Romagnoli, e altre nazioni assai con loro famiglie, e assai mer-
cantanti e merciari e muratori, fabri, mastri de legame, lavoratori di torno. Per le quali cose Viterbo 
megliorò sua condizione infinitissimamente e cresceva in popoli, e teneva li studì di gramatica e loica 
e altre scienze. Pertanto insino al dì d’oggi erano assai giovani tornati a Viterbo con onore, dottori di 
legge civile, e assai giovani dotti di scienze; e anora in corte di Roma n’erano assai, li quali stavano in 
casa di signori cardinali per migliorare loro condizione.“.
69 Valt ieri , Viterbo nel Rinascimento (wie Anm. 22), S. 12–20.
70 Ivana Ait , L’immigrazione a Roma e Viterbo nel XV secolo. Forme di integrazione di mercanti-ban-
chieri toscani, in: Beatrice Del  B o (Hg.), Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione 
nelle città bassomedievali (secc. XIII–XVI), Roma 2014 (Italia comunale e signorile 6), S. 263–282.
71 Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 13–17.
72 Ebd.
73 I ricordi di casa Sacchi, hg. von Lombardi  (wie Anm. 25), S. 95. Zu Pier Gian Paolo Sacchi vgl. 
Claudia Märtl , Bartolomeo Vitelleschi († 1463). Ein italienischer Rat Friedrichs III., in: Franz Fuchs/
Paul Joachim Heinig/Jörg Schwarz (Hg.), König, Fürsten und Reich im 15. Jahrhundert, Köln-Wei-
mar-Wien 2009 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters 29), S. 3–19, hier S. 8  f. 
Zur Bedeutung der Doktorpromotion in anderen Städten der Zeit Christian Hesse, Inszenierung 
durch gelehrtes Wissen. Die Bedeutung der Doktorpromotion Thüring Frickers (1473) für das Selbst-
verständnis der Stadt Bern, in: Martina Stercken/Christian Hesse (Hg.), Kommunale Selbstinsze-
nierung. Städtische Konstellationen zwischen Mittelalter und Neuzeit, Zürich 2018 (Medienwandel – 
Medienwechsel – Medienwissen 40), S. 81–94.
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üppigen Festmahl ein,74 und 1466 wurde Francesco Alessandro zum Prior gewählt.75 
Um den Jungen und Jugendlichen schon früh den Weg zu einer derartigen Karriere zu 
ebnen, beschloss der Rat 1472 die Anstellung und Finanzierung eines Lehrers mit der 
Begründung, dass die Jungen und Jugendlichen in den Sitten und Künsten unterwie-
sen werden müssten, damit sie das Gemeinwesen, ihre Eltern und sich selbst mit ihrer 
Bildung schmückten und für die Stadt von Nutzen seien, die nur von gelehrten und 
weisen Männern regiert werden könne.76

Die Chronik des Nicola della Tuccia kennzeichnet, dass die Autorität der supe-
riores hingenommen und im Rahmen der Fraktionskämpfe eingefordert, der Erfolg 
der anschließenden Stabilisierung und des Aufschwungs aber auf die Bürgerschaft 
zurückgeführt wurde. Nicola della Tuccia erklärte die Entwicklung mit der Gnade 
Gottes, der rechten Art zu leben und der Einheit („unione“)77 und ermahnte zukünf-
tige Leser, den Frieden zu wahren.78 Dieser Tenor prägt auch das Fresko „Sposalizio 
della Vergine“, das der hoch angesehene Nardo (Bernardo) Mazzatosta79 als Teil eines 
Zyklus über das Leben der Maria für seine Kapelle in der Kirche des Servitenordens 
Santa Maria della Verità80 in Auftrag gegeben hatte und das Lorenzo da Viterbo am 
26. April 1469 beendete.81

74 I ricordi di casa Sacchi, hg. von Lombardi  (wie Anm. 25), S. 95.
75 Ebd., S. 96. Zur Bedeutung des Titels Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 267–
270.
76 „Ut pueri ac iuvenes in bonis moribus ac artibus instruantur ut optime educati sint, rei pubblice 
parentibus et sibi denique ipsis ornamento, utilitati et commodo prestent, cum notum sit civitatem 
quempiam regi et gubernari non posse nisi a doctis et sapientibus viris.“ Zitiert nach Miglio, Cultura 
umanistica (wie Anm. 24), S. 16.
77 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi  (wie Anm. 47), S. 110: „E questo avenne per grazia di Dio e 
per lo ben fare, e per la unione, che era fra cittadini, e per le gare levate via.“.
78 Ebd.: „E però cari miei padri e fratelli, li quali sarete lettori di questa, carissimamente vi ersorto, 
prego, siate prudenti e dotti nel vostro vivere paceficamente, e pensate che la guerra disfà le case, 
città, castelli, e la pace fa multiplicare onori, robe, grandizie e magnificenze ec.“.
79 Zu den Tätigkeiten und politischen Aktivitäten Nardo Mazzatostas vgl. Simonetta Angeli , I Maz-
zatosta nel Quattrocento tra Viterbo e Roma. Dal commercio alla nobiltà, in: Aniel lo/Gnignera 
(Hg.), Lorenzo da Viterbo (wie Anm. 21), S. 97–118, bes. S. 101–111.
80 Simonetta Valt ieri , Santa Maria della Verità, in: dies./B entivoglio, Viterbo nel Rinascimento 
(wie Anm. 14), S. 341–356; Enzo B entivoglio, L’Ordine dei frati Serviti a Viterbo. La chiesa di Santa 
Maria della Verità e la cappella Mazzatosta, in: Aniel lo/Gnignera (Hg.), Lorenzo da Viterbo (wie 
Anm. 21), S. 119–137.
81 Eine detaillierte Beschreibung und Untersuchung des Freskos ist ein Desiderat der Forschung. 
Erste Anhaltspunkte geben Renato Busich, Lorenzo da Viterbo. „Lo sposalizio della Vergine“ (1469). 
Considerazioni su una tesi di laurea, in: Biblioteca e Società 31,1–2 (1997), S. 40–44 (URL: http://www.
bibliotecaviterbo.it/biblioteca-e-societa/1997_1-2/Busich.pdf; 27.5.2021); Elisabetta Gnignera, ‚Ca-
vati al naturale‘. Per una indagine vestimentaria degli affreschi di Lorenzo da Viterbo nella Cappella 
Mazzatosta, in: Aniel lo/Gnignera (Hg.), Lorenzo da Viterbo (wie Anm. 21), S. 199–243.

http://www.bibliotecaviterbo.it/biblioteca-e-societa/1997_1-2/Busich.pdf
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Abb. 1: Sposalizio della Vergine, Lorenzo da Viterbo, Santa Maria della Vergine  
(Cappella Mazzatosta), 1469.

Im Zentrum steht mit dem Anstecken des Rings durch Joseph die Vermählung Mariä, 
die vor dem Hohepriester stattfindet. Der „Legenda Aurea“ (1260–1298) gemäß, der 
Versionen im Protoevangelium des Jakobus und im Pseudo-Matthäus-Evangelium 
vorausgingen, waren zuvor alle heiratsfähigen Männer aus dem Stamm David 
angewiesen worden, einen Stab („virga“) vor den Altar des Tempels in Jerusalem zu 
legen. Dass die „virga“ von Joseph, der diese aufgrund seines fortgeschrittenen Alters 
zunächst verborgen hatte, nach der Weissagung Jesajas erblühte (Jes. 11,1  f.) und sich 
eine Taube auf ihr niederließ, gab ihn als Erwählten Gottes zu erkennen.82 Im Fresko 
trennt der Akt der Trauung die teils von ihm abgewandten, teils in Kleingruppen mit-
einander kommunizierenden abgelehnten Heiratskandidaten hinter dem hl. Joseph 
und dem hl. Joachim von der geordnet aufgestellten, ruhigen und auf die Vermählung 
konzentrierten Hochzeitsgesellschaft hinter der hl. Maria und der hl. Anna. Nicola 
della Tuccia weist darauf hin, dass der ungefähr 78-jährige Mann schräg hinter der 
Witwe seine Züge trage und sich viele weitere, von ihm nicht mit Namen genannte 
Viterbeser abgebildet fänden.83 In der Forschung ist man sich einig, dass in dem 

82 Jacobus de Voragine. Legenda aurea/Goldene Legende, hg. von Bruno W. Häuptl i , Freiburg i. Br. 
2014 (Fontes Christiani. Sonderband, Teil 2), cap. 131, S. 1742–1745.
83 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 97: „Per fare ricordo di mo Niccola di Bar-
tolomeo altramenti detto Niccola della Tuccia, scrittore di questi ricordi fatti insino a di infrascritto, 
dico che intra quali tempi uno spettabile cittadino nominato Nardo Mazzatosta di Viterbo, abitava 
nella contrada di santo Simeone, in quella casa a piè di detta contrada nella quale sta un caposcaia 
con palco il più bello e onorevole e uno porticale in modo di loggia. Il quale Nardo sopradetto di sua 
propria pecunia feʼ fare una onorevole cappella nella chiesa di santa Maria della Verità, ove sta la im-
magine di Nostra Donna, e pinta e ornata per mano di mastro Lorenzo figliolo di Iacopo Pietro Paulo 
di Viterbo abitante presso alla porticella, la quale va alla chiesa della Trinità in piano santo Faustino. 
Nella quale cappella ornata e pinta è tra l’altre figure la storia della gloriosissima Vergine Maria nostra 
clementissima madre, e quella storia sta alla mano manca quando entrate in detta cappella, ove ap-
pare che essa Vergine gloriosa l’è dato anello da Gioseppe, ove sono molto giovani cavati di naturale. 
Tra quelli, da quello lato ove sta la gloriosa Vergine, sono pinte certe donne di più ragioni, e direto a 
dette donne sta una vestita di negro di forma di vedova; e dietro a quella detta mastro Lorenzo volse 
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Hohe priester der aus Byzanz stammende Kardinal Bessarion († 1472) zu sehen ist.84 
Bessarion war Förderer des Erzbischofs von Siponto Niccolò Perotti (†  1480)85 und 
hatte diesem als seinem langjährigen Vertrauten und Sekretär das Amt des Rektors 
des Patrimonium Petri in Tuszien vermittelt, das ihm am 31. August 1464 übertragen 
worden war.86

Eine Mehrdeutigkeit des „Sposalizio della Vergine“ unter dem Gedanken des Frie-
densversprechens und der Einheit ist wahrscheinlich, kann hier aber nur angerissen 
werden. Concetta Bianca interpretiert die Vermählung Mariä vor dem Hintergrund 
der verschiedentlichen Aufenthalte Bessarions in Viterbo in den 1460er Jahren, der 
knapp fünfjährigen Amtszeit von Niccolò Perotti und der Anwesenheit eines beide 
umgebenden Kreises an Humanisten in der Stadt87 als Einheit der griechischen und 
lateinischen Kirche.88 Bessarion hatte sich für diese auf dem Konzil von Ferrara/
Florenz 1438/1439 eingesetzt und sah deren Umsetzung unter Anerkennung der latei-
nischen Suprematie nach der osmanischen Eroberung von Konstantinopel 1453 als 
Voraussetzung für militärische Interventionen an.89 Folgt man dieser These, kann 
darüber hinaus davon ausgegangen werden, dass mit dem Fresko die Verbindung der 

pingere me o cavarmi di naturale, e così foʼ. Ove vederete uno omo antico d’età, d’anni settanta otto e 
mezzo o circa, vestito di pagonazzo, e col mantello adosso, e una berretta tonda in testa, e caizo nere. 
E quello è fatto a similitudine mea, fatta ai 26 d’aprile 1469. E quelle persone che vorranno leggere 
mie scritture e cognoscermi, vengano a vedere in quello loco. L’altre figure sono fatte a similitudine 
d’altri, delli quali ni presente non fo memoria.“ Vgl. Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 38; 
Gnignera, ‚Cavati al naturale‘ (wie Anm. 81), S. 224.
84 Gnignera, ‚Cavati al naturale‘ (wie Anm. 81), S. 212–218.
85 Paolo D’Alessandro, Perotti, Niccolò, in: DBI, Bd. 82, Roma 2015 (URL: https://www.treccani.it/
enciclopedia/niccolo-perotti_(Dizionario-Biografico)/; 27.5.2021).
86 Concetta Bianca, Bessarione a Viterbo, in: Aniel lo/Gnignera (Hg.), Lorenzo da Viterbo (wie 
Anm. 21), S. 151–161, hier S. 151.
87 Simonetta Valt ieri , Papi, mercanti, umanisti e curiali nella Viterbo del Rinascimento, in: dies./
B entivoglio, Viterbo nel Rinascimento (wie Anm. 14), S. 20–31. Die Plausibilität einer Verbindung 
zwischen Bessarion, Niccolò Perotti und Lorenzo da Viterbo diskutiert Georg Schelbert , Der Palast 
von SS. Apostoli und die Kardinalsresidenzen des 15. Jahrhunderts in Rom, Norderstedt 2007 (URL: 
https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/2765/1/Schelbert_Der_Palast_von_SS_Apostoli_2007.pdf; 
27.5.2021), S. 111  f., im Hinblick auf die Bessarion-Kapelle in der Kirche SS. Apostoli in Rom.
88 Bianca, Bessarione (wie Anm. 86), S. 155  f.; in dieselbe Richtung geht auch Gnignera, ‚Cavati 
al naturale‘ (wie Anm. 81), S. 233.
89 Zu Bessarion vgl. Concetta Bianca, Da Bisanzio a Roma. Studi sul cardinale Bessarione, Roma 
1999; Claudia Märtl/Christian Kaiser/Thomas Ricklin (Hg.), „Inter graecos latinissimus, inter 
latinos graecissimus“. Bessarion zwischen den Kulturen, Berlin 2013 (Pluralisierung & Autorität 39). 
Ferner zum Projekt des Kreuzzugs Panagiotis Kourniakos, Die Kreuzzugslegation Kardinal Bessari-
ons in Venedig (1463–1464), Köln 2009 (URL: https://kups.ub.uni-koeln.de/5364/; 27.5.2021); Dan Ioan 
Muresan, Bessarion’s Orations against the Turks and Crusade Propaganda at the Große Christentag 
of Regensburg (1471), in: Norman Housley (Hg.), Reconfiguring the Fifteenth Century Crusade, Lon-
don 2017, S. 207–243.

https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-perotti_(Dizionario-Biografico
https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-perotti_(Dizionario-Biografico
https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/2765/1/Schelbert_Der_Palast_von_SS_Apostoli_2007.pdf
https://kups.ub.uni-koeln.de/5364
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Familie Mazzatosta mit einem der führenden Gelehrten des 15. Jahrhunderts90 und 
über ihn deren Teilhabe an den europäischen Diskursen über die Kirchenunion, den 
Islam und den Kreuzzug91 herausgestellt wurde. Ferner erscheint der Gedanke nahe-
liegend, dass Nardo Mazzatosta auf einer weiteren Ebene die städtische Einheit dar-
stellen ließ. Diese war angesichts der Diversität der Personen in Bezug auf das Alter, 
das Geschlecht, die Würde und die Herkunft/Nationalität eine „Einheit in Vielheit“ 
(„unitas in pluralitate“),92 wurde über die individuelle – sich in der Kleidung mani-
festierenden – Ehrbarkeit insbesondere der Frauen und Männer der Hochzeitsgesell-
schaft93 gewahrt und fand in der schon von Pius II. 1462/1463 in seinen „Commentarii“ 
vermerkten „urbanitas atque humanitas“ des Volks von Viterbo ihren Ausdruck.94 Die 
Fähigkeit der Bürger, das soziale und politische Leben auf der Basis des christlichen 
Glaubens, einer Offenheit gegenüber fremden Einflüssen sowie von festen Werten und 
Normen, Mitmenschlichkeit und Bildung zu gestalten, wies in eine sichere Zukunft, 
während Streit und Zwietracht mit den erfahrenen negativen Konsequenzen der Ver-
gangenheit angehörten.

III.3

Niccolò Perotti erlebte die Fertigstellung des „Sposalizio“ nicht mehr. Der Widerstand 
gegen seine Amtsführung zwang ihn, Viterbo wenige Tage zuvor, am 17. April 1469, zu 
verlassen. Er war – wie wir schon gesehen haben – nicht der erste und einzige Rektor, 

90 Zur engen Beziehung der Familie – insbesondere von Fabio Mazzatosta – zum Humanismus Silvia 
Maddalo, I manoscritti Mazzatosta, in: Cultura umanistica a Viterbo (wie Anm. 22), S. 47–86; An-
geli , I Mazzatosta (wie Anm. 79), S. 108  f.; Bianca, Bessarione (wie Anm. 86), S. 152  f.
91 In dem Werk „Über den Frieden im Glauben“ etwa beschäftigte sich der mit Bessarion bekannte, 
vielleicht befreundete Nikolaus von Kues 1453 mit der Einheit unter den Religionen. Die eine, wahre 
Religion könne sich in einer Vielzahl von Riten und Gebräuchen manifestieren. Nicolai de Cusa De 
pace fidei cum epistula ad Ioannem de Segobia, hg. von Raymund Klibansky/Hildebrandus Bas-
cour, Hamburg 1970 (Nicolai de Cusa opera omnia 7). Vgl. übergreifend Florian Hamann, Das Re-
naissanceabenteuer, Muslime zu bekehren. Ein philosophischer Feldzug, Darmstadt 2021.
92 Erneut sei auf Cusanus verwiesen, ohne jedoch eine direkte Bezugnahme auf ihn unterstellen zu 
wollen: Nicolai de Cusa De docta ignoratia, hg. von Ernst Hoffmann/Raymund Klibansky, Leipzig 
1932 (Nicolai de Cusa opera omnia 1), II.6, S. 79: „Supra omnem intellectum in prioribus universum 
sive mundum esse comperimus unum, cuius unitas contracta est per pluralitatem, ut sit unitas in 
pluralitate.“.
93 Gnignera, ‚Cavati al naturale‘ (wie Anm. 81), S. 222, spricht von einer „‚anomala‘ sobrietà“ und 
erwähnt die in Viterbo in dieser Zeit geführten Diskussionen um die Begrenzung von Aufwand und 
Luxus. Siehe Anm. 103  f.
94 Pii II commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, vol. II, hg. von Adrian 
von Heck, Città del Vaticano 1984 (Studi e testi 313), VIII.6, S. 496: „placebat omnibus urbanitas 
atque humanitas populi et urbis amenitas, in qua rara domus est sine fonte perennis aque; nec orti 
desunt.“ Vgl. Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 12  f.
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dem Kritik entgegengebracht wurde.95 Der Humanist Battista Lunense, der sich 1460 
in Viterbo aufhielt, notierte in den von ihm kopierten Kaiserviten Suetons, dass viele, 
die den Städten vorstünden, raffgierig und höchst ungerecht seien.96 Den Auszug 
von Niccolò Perotti durch die Porta San Sisto begleiteten auf der Straße knieende und 
ihn verfluchende Frauen. Glocken wurden geläutet, ein Fest wurde gefeiert, und in der 
Nacht wurden seine Wappen entfernt, die er in der Stadt hatte anbringen lassen.97 
In der Betrachtung seiner Amtszeit fällt eine Sache ins Auge: Es bestand eine Diffe-
renz zwischen der Idee, die sich Niccolò Perotti von sich selbst, der Regierungskunst 
im Allgemeinen und seiner Aufgabe als Rektor im Besonderen machte und die sich 
neben den städtischen Baumaßnahmen98 in verschiedenen humanistischen Schrif-
ten nachvollziehen lässt, sowie seiner Amtsführung in der Praxis, die das Gespür für 
Grenzen und das Machbare vermissen ließ.99

In diesem Sinne schrieb er eine Apostrophe an die Stadt Viterbo, deren Lieblich-
keit er rühmte und deren Eintracht (concordia) er als Folge seiner Liebe und seines 
Pflichtgefühls betrachtete.100 Dem „Senat“ widmete Niccolò Perotti – möglicherweise 
im Kontext der kommunalen Statutenreformation101 – eine bislang unedierte Abhand-
lung in Briefform, in der er vor Habgier (avaritia) und Begierde (cupiditas) warnte, 
Unparteilichkeit im Urteil einforderte, den gefährlichen Einfluss von Geschwätz the-
matisierte und sich der Gesetzgebung zuwandte.102 Zudem wurden im Sommer 1467 in 

95 Siehe Anm. 62. Ferner Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 95.
96 Alessandro Pontecorvi, Niccolò Perotti governatore del Patrimonio di S.  Pietro in Tuscia, in: 
Aniel lo/Gnignera (Hg.), Lorenzo da Viterbo (wie Anm.  21), S.  141–149, hier S.  141. Eine frühere 
Fassung des Aufsatzes ist zugänglich in: Marianne Pade/Camilla Plesner  Horster  (Hg.), Niccolò 
Perotti. The Languages of Humanism and Politics. Contributions from the conference „Un umanista 
romano del secondo Quattrocento. Niccolò Perotti“, held at the Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo and the Danish Academy in Rome, 4–5 June 2009 (= Renæssanceforum 7 [2011]), S. 74–84 (URL: 
https://www.njrs.dk/rf_7_2011.htm; 27.5.2021).
97 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 95. Vgl. Lombardi, Galiane in rivolta (wie 
Anm. 25), Bd. 1, S. XXX f.
98 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 89  f. Vgl. Lombardi, Galiane in rivolta 
(wie Anm. 25), Bd. 1, S. XXVIII–XXX; B entivoglio, Il palazzo del Governatore (wie Anm. 39), S. 113  f.; 
Pontecorvi, Niccolò Perotti (wie Anm. 96), S. 141  f.
99 Pontecorvi, Niccolò Perotti (wie Anm. 96), S. 141–149, verweist auf die Schwierigkeit, das Wirken 
von Niccolò Perotti angemessen zu beurteilen.
100 „Nunc amor et pietas nostra dominantur in urbe/Asperitas, odium, murmura, bella ruunt.“ Zi-
tiert nach: Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 39. Vgl. Lombardi, Galiane in rivolta (wie 
Anm. 25), Bd. 1, S. XXXIX.
101 Lo statuto del comune di Viterbo del 1469, hg. von Buzzi  (wie Anm. 27).
102 Ich habe das folgende Manuskript eingesehen: Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, ms. 
Acquisti e doni, 82, fol. 13r–18r (Nicolaus Perottus pontifex Sypontinus Provinciae Praeses Senatui 
Viterbiensi). Vgl. Lombardi, Galiane in rivolta (wie Anm. 25), Bd. 1, S. XXXVIII. Ohne an dieser Stelle 
Vergleiche ziehen zu können, sei die wesentlich umfangreichere Schrift genannt, die Francesco Pa-
trizi († 1494), Humanist, Bischof von Gaeta (seit 1461) und ehemaliger Rektor von Foligno, zwischen 
1465 und 1471 beendete und dem Senat sowie dem Volk von Siena widmete („ad Senatum populum-

https://www.njrs.dk/rf_7_2011.htm
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seinem Umfeld die Diskussionen um weiblichen Luxus literarisch verarbeitet,103 die in 
Viterbo bereits in den 1440er Jahren zu Verboten geführt hatten sowie von franziska-
nischen Predigern aus ethisch-moralischen und sozio-ökonomischen Gründen wach-
gehalten wurden.104 In zwei Reden der Frauen gegen und in einer Rede der Männer 
für die Luxusgesetzgebung, die Niccolò Perotti zur Entscheidung über deren Ratifizie-
rung vorgetragen wurden,105 verzahnten sich Gelehrsamkeit, Rhetorik und das immer 
wieder neu akzentuierte Lob über das Wirken des Rektors. Frieden und Prosperität, 
heißt es etwa, prägten die ganze Provinz. Überall herrschten Pflichtgefühl (pietas), 
Religion (religio), Gerechtigkeit (iustitia) und Gleichheit (aequitas) und widme man 
sich der körperlichen und der geistigen Betätigung. Dieser Zustand sei der Tugend 
(virtus), dem Rat (consilium) und der Weisheit (sapientia) des Erzbischofs von Siponto 
zu verdanken, unter dessen Führung wieder ein goldenes Zeitalter angebrochen sei.106

Die zeitgenössische Chronistik gestand ihm dieses Verdienst nicht zu und zeich-
nete ein anderes Bild. Dem Humanisten Niccolò Perotti wurden Hochmut, Habgier in 
ihren unterschiedlichen Ausprägungen und Sodomie vorgeworfen. Nach Nicola della 
Tuccia habe er auf vier Personen ohne Ansehen – zwei Gatteschi und zwei Magan-
zesi – gehört, die ihn zu Ungerechtigkeit, Tyrannei und Gewalt verleitet hätten. Den 
Prioren habe er verboten, ohne seine Erlaubnis den Rat einzuberufen und Briefe an 
den Heiligen Vater und andere Höfe in Rom zu schreiben.107 Die Kommune wehrte 
sich und setzte bei Paul II. († 1471) durch, dass der ungeliebte Rektor, der sie, folgt 
man Nicola della Tuccia, ausbeutete, ihre Werte missachtete, ihre Ehre minderte sowie 
ihre Einflussnahme reduzierte, Viterbo zu verlassen hatte. Bevor er das mit Tränen 
in den Augen und, wie man in der Stadt sagte, 20 000 widerrechtlich angeeigneten 
Golddukaten in der Tasche tat sowie einen Jungen zur Verwaltung seiner Besitztümer 
zurückließ, den er als „femina“ gehalten, zum Ritter gemacht und mit der Frau des 
eigenen Bruders verheiratet hatte,108 verabschiedete sich Niccolò Perotti mit einer 
letzten Rede. Sein Hinweis, dass er ein „poeta“ und jung sei, und seine Entschuldi-
gung gegenüber den Prioren und einigen Bürgern blieben gleichwohl ohne Effekt.109 
Er habe sich in seinen Taten, resümierte Nicola della Tuccia, nicht von Gott, sondern 
dem Feind der menschlichen Natur leiten lassen.110

que Senesem“). Vgl. Giovanni Rossi , L’umanista senese Francesco Patrizi e la lezione etico-politica 
degli antichi. Il trattato De institutione reipublicae (ante 1471), in: Astrid Steiner-Weber/Karl A. E. 
Enenkel  (Hg.), Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis. Proceedings of the Fifteenth Internatio-
nal Congress of Neo-Latin Studien, Münster 2012 (Acta Conventus Neo-Latini 15), S. 440–449.
103 Lombardi, Galiane in rivolta (wie Anm. 25), Bd. 1, S. LXXXIII f.
104 Ebd., S. XLIII–LXXVII.
105 Lombardi, Galiane in rivolta (wie Anm. 25), Bd. 2.
106 Ebd., orazione I.13, S. 20. Ferner ebd., orazione I.14, S. 20.
107 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 94  f.
108 Ebd., S. 95.
109 Ebd., S. 94.
110 Ebd., S. 95.
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IV
Kehren wir zurück zu Domenico Spreca, über dessen politische Aktivitäten in den 
1460er Jahren nichts überliefert ist. Erst im November/Dezember 1473 sowie im 
November/Dezember 1483 erscheint er erneut als Prior der Kommune und 1473/1474, 
1475/1476 und 1483 als Mitglied des Rats.111 Er gehörte zu einer Gruppe an Personen, 
die als Parteigänger der Maganzesi verurteilt worden waren und unter Papst Sixtus IV. 
(† 1484) in politischen Führungspositionen nachzuweisen sind.112 Mit Antonio Muňoz 
ist davon auszugehen, dass Domenico Spreca zwischen Ende der 1460er und Anfang 
der 1480er Jahre die 6x12 Meter große Sala im Obergeschoss seines Palazzo mit einem 
Zyklus weiblicher, in gemalten Nischen sitzender Tugendallegorien schmückte. Die 
Fresken, deren ikonographische Bedeutung Antonio Muňoz für höher erachtete als 
die künstlerische, verliefen als Band unterhalb der Decke über alle vier Wände. Ihr 
Stil verweise auf einen lokalen Künstler, eventuell aus dem Umfeld von Lorenzo da 
Viterbo. „Ma“, so schrieb Antonio Muňoz, „è un maestro più rozzo, più grossolano nel 
segno, meno accurato nel colorire“. Weitere Erläuterungen sind in seiner Publikation 
von 1913 – abgesehen von der Nennung der Kleidung der Tugenden, ihrer Attribute 
sowie ihrer Anordnung – nicht enthalten.113

Beim Betreten des Raums schaute man auf die Sobrietas (Enthaltsamkeit), die 
Honestas (Ehrbarkeit), die Au(c)toritas (Autorität) und die Perseverantia (Beharrlich-
keit). Die Sobrietas hat einen Adler mit einem geschlagenen Kaninchen als Attribut, 
was mit dem christlichen Sieg über die Sinneslust gleichzusetzen ist. Die Honestas 
streichelt ein Hermelin, das für die Reinheit, Keuschheit und Unbestechlichkeit steht. 
Bei der Auctoritas fällt auf, dass sie in späterer Zeit restauriert/übermalt wurde.114 
Während sie in der rechten Hand die – die Binde- und Lösegewalt des Papsttums sym-
bolisierenden – Schlüssel des Petrus hält und diese mit angewinkeltem, erhobenem 
Arm vorstreckt, umfasst sie mit der linken Hand ein Zepter, das sie nach unten und 
hinten zieht. Da es sich nicht um den päpstlichen Kreuzstab (ferula) handelt, könnte 
es das Zepter der Kommune sein. Zu den Füßen der mit einem Diadem gekrönten Auc-
toritas befinden sich rechts Schwert, Hellebarde und Brustharnisch115 sowie links – 
kaum zu erkennen – ein Buch.116 Auch die Perseverantia trägt eine Krone, die jedoch 
nicht als ein Zeichen von weltlicher Macht, sondern als eine Auszeichnung gegenüber 

111 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 291.
112 Ebd., S. 263, Anm. 265.
113 Muñoz, Monumenti d’arte (wie Anm. 11), S. 294–298, Zitat auf S. 296  f. Eine ausführlichere Be-
schreibung der Tugenden gibt Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 49–57; dies. , Le virtù 
e il loro significato allegorico, in: Sulle Virtù di Palazzo Spreca (wie Anm. 1), S. 19–39.
114 Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 53; dies. , Le virtù (wie Anm. 113), S. 32.
115 Ebd. Hellebarde und Brustharnisch sind auch Bestandteil des Trophäenschmucks des rechten 
Pilasters am Eingang der Cappella Spreca in der Kirche Santa Maria della Verità.
116 Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 52.
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allen anderen Tugenden zu verstehen ist. Ihr zugeordnet ist die Zeit, die unentwegte 
Abfolge der Stunden, die Herausforderungen in sich birgt und das rechte Handeln als 
mühevoll erscheinen lässt. Ein Falke oder ein Greifvogel, der einen Kleinvogel jagt, 
unterstreicht die notwendige Fixierung auf das Ziel bzw. dessen unbeirrte Verfolgung; 
ein Springbrunnen deutet das fließende, nicht versiegende Wasser und die positiven 
Folgen der Perseverantia – das Florieren und Funktionieren des städtischen Lebens 
in Viterbo – an.117 Simonetta Valtieri interpretiert ihn als Symbol für die Energie, die 
für das Erlangen des Angestrebten benötigt wird.118

117 Zu den Brunnen in Viterbo Ulrich Schulze, Brunnen im Mittelalter. Politische Ikonographie 
der Kommunen in Italien, Frankfurt a. M. u.  a. 1994 (Europäische Hochschulschriften XXVIII.209), 
S. 205–270. Pius  II. betonte ferner in den Commentarii, dass kaum ein Haus in Viterbo ohne einen 
eigenen Brunnen sei. Siehe Anm. 94.
118 Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 57; dies. , Le virtù (wie Anm. 113), S. 30.

Abb. 2: Anordnung der Tugenden.
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Über dem Eingang, einem Marmorportal mit dem Wappen der Spreca,119 befanden 
sich die drei theologischen Tugenden, die Spes (Hoffnung), die Fides (Glaube) und 
die Caritas (Nächstenliebe). Während die Spes die Sonne respektive Christus anbetet, 
erhebt die Fides die rechte Hand zum Segensgestus. Ihr sind Kreuz, Kelch und Hostie 
beigefügt. Die Caritas stillt zwei Kinder und verteilt Almosen.

An der linken Seitenwand waren über zwei Fenstern zum Hof die Temperantia 
(Maßhaltung), die Prudentia (Klugheit), die Oratio (Gebet/Predigt/Rede), die Fidelitas 
(Treue) und die Oboedientia (Gehorsam) zu sehen. Die Temperantia mischt Wasser in 
den Wein und verhindert damit den Exzess. Die Prudentia trägt Zirkel und Schlange 
als Zeichen der Planung und der Voraussicht. Bei der Oratio, die als einzige der Frau-
enfiguren nicht sitzend, sondern stehend dargestellt ist, fällt auf, dass auch sie – aller-
dings später als die Auctoritas – restauriert/übermalt wurde.120 Das von der Oratio 
geschwenkte Weihrauchfass verortet diese in den liturgischen Kontext und lässt eine 
Veränderung des Bildes vermuten, nachdem der Palazzo Spreca in das Monastero 
delle Convertite integriert worden war. Neben der Oratio sitzt der Fidelitas der treue 
Hund zur Seite. Und die Oboedientia droht einem widerständigen Jungen oder all-
gemein einem widerständigen Untergeordneten mit dem Stock und der Züchtigung, 
während an ihrer linken Seite ein Kamel kniet, das ein klassisches Symbol für den 
Gehorsam ist.

Rechts schließlich richtete sich der Blick auf die Iustitita (Gerechtigkeit) mit 
Schwert und Waage sowie unmittelbar über einer Ädikula/einem Lavabo – erneut mit 
dem Wappen der Spreca –121 die Virginitas (Jungfräulichkeit), die ein Einhorn kämmt. 
In dieser Reihe fehlen drei, bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts zerstörte Tugen-
den, zu denen sicher die Fortitudo (Stärke) zählte.122

Wenn wir uns die Komposition des Tugendzyklus vergegenwärtigen, erkennen 
wir, dass er die Sala unterteilte (Abb. 2). Der vordere Raumteil enthielt die theologi-
schen Tugenden und die Kardinaltugenden, der hintere Bereich eine einzigartige 
Zusammenstellung von christlichen Werten, die sich unter päpstlicher Autorität auf 
die geistliche und weltliche Lebensführung ebenso wie auf politische Handlungs-
maximen beziehen ließen.123 Ihre Ambiguität mag dazu beigetragen haben, dass die 

119 Muñoz, Monumenti d’arte (wie Anm. 11), S. 294.
120 Ebd., S. 296; Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 53.
121 Muñoz, Monumenti d’arte (wie Anm. 11), S. 294  f.
122 B entivoglio, Oblio (wie Anm. 1), S. 62, schlägt neben der Fortitudo die Securitas, die Pax, die 
Sapientia, die Magnificentia, die Magnanimitas oder die Fortuna vor.
123 Eine gewisse Übereinstimmung lässt sich mit den Tugenden der „Psychomachia“ des Prudentius 
(†  nach 405) feststellen. Zu mittelalterlichen Tugend- und Lasterkatalogen sowie zu deren Ikono-
graphie u.  a. Rosemond Tuve, Notes on the Virtues and Vices. Part  I, in: Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes 26  (1963), S.  264–303; dies. , Notes on the Virtues and Vices. Part  II, in: 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 27  (1964), S.  42–72; Michaela Bautz, VIRTUTES. 
Studien zur Funktion und Ikonographie der Tugenden im Mittelalter und im 16. Jahrhundert, Berlin 
1999 (Premium 62).
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Fresken des Palazzo Spreca, deren Entstehung allein vor der Folie der städtischen 
Leitideen Viterbos im 15. Jahrhundert zu verstehen ist, trotz oder gerade wegen des 
Funktionswandels des Gebäudes über Jahrhunderte erhalten blieben. Ich erachte 
es für unwahrscheinlich, dass ein Text oder ein Bildzyklus für das Gesamtwerk als 
Vorlage gedient haben, auch wenn die Fresken ideen- und kunstgeschichtlich noch 
präziser verortet werden müssen, als es mir hier möglich ist.124

Erinnern wir uns: Die nicht erhaltene Altartafel in der Kapelle der Prioren stellte 
Rektor, Thesaurarius und Prioren unter den Schutzmantel der Madonna, während 
Nardo Mazzatosta mit dem „Sposalizio“-Fresko den Fokus auf die Gesellschaft legte. 
In seiner Kapelle der Kirche Santa Maria della Verità griff er die Idee der Einheit 
auf und verewigte die Urbanitas und die Humanitas der Bürger Viterbos. Domenico 
Spreca indes konzentrierte sich in seinem Palazzo auf die Prinzipien der politischen 
Ordnung. An verschiedenen Orten in der Stadt wurden drei sich ergänzende und 
von bürgerlichem Selbstbewusstsein gekennzeichnete Perspektiven ins Bild gesetzt: 
die Zusammengehörigkeit von kommunaler und päpstlicher Autorität, die Überwin-
dung der Krise und die Festigung von Ansehen und Wohlstand durch humanistische 
Bildung bzw. die Vorbildlichkeit der bügerlichen Lebensweise sowie die Reflexion der 
ethisch-moralischen Grundlagen von Herrschaft.

Dass Nardo Mazzatosta in der unmittelbaren Nachbarschaft von Domenico Spreca 
lebte,125 dass letzterer spätestens seit den 1460er Jahren ebenfalls im Besitz einer 
Kapelle in der Kirche Santa Maria della Verità war,126 dass beide Familien ihren öko-
nomischen und sozialen Aufstieg der Nähe zur Kurie verdankten – die Spreca wohl 
etwas später als die Mazzatosta –127 und dass sie Mitte des 16. Jahrhunderts zum städ-
tischen Patriziat gezählt wurden sowie Eingang in das von Johannes Jakob Fugger 
in Auftrag gegebene Wappenbuch fanden,128 sei nur erwähnt. Der Palazzo Spreca 

124 Vergleichend sei etwa auf das Fresko des „Buon Governo“ in Siena (siehe Anm.  30) und die 
Tugend- und Lasterkapitelle des Dogenpalasts in Venedig verwiesen. Andrea Lermer, Der gotische 
„Dogenpalast“ in Venedig. Baugeschichte und Skulpturenprogramm des Palatium Communis Vene-
tiarum, München-Berlin 2005, S. 107–118, 120–136, 189–197.
125 Der Palazzo Mazzatosta befindet sich in der Via Orologio Vecchio an der Ecke Via Angusta. 
Angeli , I Mazzatosta (wie Anm.  80), S.  97; Simonetta Valt ieri , Palazzo Mazzatosta, in: dies./
B entivoglio, Viterbo nel Rinascimento (wie Anm. 14), S. 512–515, hier S. 512  f. (mit einer kritischen 
Bezugnahme auf die Angabe von Nicola della Tuccia in Anm. 83). Vgl. auch Guidoni/Armati/Ro -
maniello  (Hg.), Viterbo Medievale (wie Anm. 67), S. 23. Der Palazzo Spreca wurde hier jedoch nicht 
aufgenommen.
126 Valt ieri , Santa Maria della Verità (wie Anm. 14), S. 341  f., S. 351, Anm. 7; B entivoglio, L’Ordine 
dei frati Serviti (wie Anm. 81), S. 127  f.
127 Angeli , I Mazzatosta (wie Anm. 80), S. 97–118.
128 Bayerische Staatsbibliothek, Cod. icon.  269: Insignia  … III. Insignia nobilium urbis Romae 
praecipuorum item Viterbiensium [Italien, 1550–1555], fol. 116r (Mazzatosta), fol. 120r (Spreca) (URL: 
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00001416/image_1; 27.5.2021). Das Wappen weicht in der 
Anordnung der Pinienzapfen von dem am rechten Pilaster am Eingang der Cappella Spreca (siehe 

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00001416/image_1
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lag nicht nur in unmittelbarer Nähe der Piazza delle Erbe (Platea Santo Stefano), 
sondern – nur wenig weiter – auch der Piazza del Comune, die sich mit dem Prioren-
palast und dem Baubeginn des Governatorenpalasts in den 1460er Jahren als poli-
tisches Zentrum etablierte.129 Aufgrund der engen personellen Kontakte, die Paola 
Mascioli als kennzeichnend für die Stadt beschreibt,130 ist davon auszugehen, dass 
Mitglieder der kommunalen Führungsschicht, der Rektor sowie Angehörige der päpst-
lichen Provinzverwaltung und der Kurie die Fresken des Domenico Spreca gesehen 
haben131 und die Allegorie der Auctoritas als zentral erkannten.

Obwohl die spätere Bearbeitung des Bildes nur vorsichtige Überlegungen erlaubt, 
kann gesagt werden, dass die Autorität der Überordnung entsprach, die einer Person 
aufgrund ihres Amtes und ihrer Würde zuerkannt wurde und dazu führte, dass man 
ihr Reverenz erwies, ihre Urteile beachtete und ihre Anweisungen befolgte.132 Die 
hochgehaltenen, optisch in die Sala hineinragenden Schlüssel machten, wie oben 
bereits erwähnt, die Zuordnung der Auctoritas zum Papsttum deutlich. Das Schwert 
erinnert an die etwa in der Bulle Ad apostolice dignitatis auctoritatem (23. Mai 1478) 
explizit formulierte Haltung, dass die Schlüssel des Petrus und das Schwert des 
Paulus die Bestrafung der sich versündigenden, ungehorsamen politischen Gegner 
legitimierten;133 Hellebarde und Brustharnisch verwiesen auf die bestehende mili-
tärische Stärke zur Durchsetzung und Verteidigung der päpstlichen Ansprüche sowie 
zum Schutz der Getreuen/Gläubigen.134 Zepter und Buch hingegen standen für die 

Anm. 127) ab. Zur Genese und Fehleranfälligkeit der Wappensammlung Marianne Reuter, Insignia 
quantum haberi potuerunt Papi, cardinali e nobili di tutta Italia in un armoriale commissionato da un 
umanista tedesco, in: Strenna dei Romanisti 2010, S. 615–630; Andreas Rehberg, Insignia quantum 
haberi potuerunt. Prime considerazioni intorno ad una raccolta finora sconosciuta di stemmi di fami-
glie romane, in: ebd., S. 597–613. Ferner Massimo Miglio, Stemmi come immagini sociali. Johannes 
Jacob Fugger e Viterbo nel primo Cinquecento, in: Alessandro Pontecorvi/Abbondio Zuppante 
(Hg.), Per una storia delle famiglie della Tuscia tardomedievale (Atti delle Giornate di Studio per la 
Storia della Tuscia XV: Per una storia delle famiglie nella Tuscia tardomedievale, Orte 14 dicembre 
2008; XVI: Per una storia delle famiglie nella Tuscia tardomedievale, Viterbo – Orte 18 e 19 dicembre 
2009), Orte (Viterbo) 2011, S. 9–15.
129 B entivoglio, Il Palazzo del Comune (wie Anm. 39), S. 387–397.
130 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 31.
131 Vgl. hierzu auch Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 52.
132 Siehe Anm. 33.
133 Maurizio Gattoni, Sisto IV, Innocenzo VIII e la geopolitica dello stato pontificio (1471–1492) (Re-
ligione e società. Storia della chiesa e dei movimenti cattolici 52), Roma 2010, S. 92; Tobias Daniels, 
La congiura dei Pazzi. I documenti del conflitto fra Lorenzo deʼ Medici e Sisto IV. „Le bolle di scomu-
nica“, la „Florentina Synodus“, e la „Dissentio“ insorta tra la santità del Papa e i fiorentini; edizione 
critica e commento, Firenze 2013 (Studi di storia e documentazione storica 6), S. 119.
134 Möglicherweise wurden beide erst im 16. Jahrhundert dem Bild hinzugefügt. Siehe Anm. 115.
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Herrschaft über die Kommune – und vielleicht für deren Autorität in einem fest umris-
senen Rahmen – sowie die Relevanz von Recht und Gesetzgebung.135

Mit der Auctoritas korrelierend unterstrichen Fidelitas und Oboedientia136 die 
Unterordnung der Stadtgemeinde unter den Papst, dessen weltlichen Führungs-
anspruch sowie dessen legitimes Vorgehen gegen Rebellion, von der sich Domenico 
Spreca mit der Virginitas auch persönlich distanzierte und die er in Viterbo mit dem 
Ende der Fraktionskämpfe für beendet erachtete. Gleichwohl waren Treue und Gehor-
sam für ihn nicht bedingungslos, sondern idealiter an die Amtsführung der superio-
res und deren hinreichende und korrekte Information gebunden. Einen klassischen 
Streitpunkt bildete die Gerechtigkeit,137 die im Palazzo Spreca im vorderen Raum-
abschnitt erschien. In das unmittelbare Umfeld der Allegorie der Auctoritas rückte 
Domenico Spreca darüber hinaus andere Tugenden. Er flankierte sie mit der Sobrietas, 
der Honestas und der Perseverantia. Es sind Eigenschaften, die die Kommune auf der 
Basis ihrer Erfahrung nicht zuletzt mit Niccolò Perotti einforderte und an die sie den 
Gehorsam gegenüber den superiores band. Die Erwartungen an diese unterschieden 
sich nicht von denen an die Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde und deren 
Vertreter, insbesondere die Angehörigen des Rats und die Prioren. Mit der Hervor-
hebung der sexuellen Sittlichkeit, der Maßhaltung, der Ehrbarkeit und der Beharr-
lichkeit rekurrierte Domenico Spreca auf die von geistlichen Vorstellungen geprägten 
städtischen Tugenden und markierte den Anspruch der Stadtgemeinde, dass jene von 
jedweder Autorität in ihrem privaten und politischen Handeln zu beachten138 und die 
kommunalen Normen und Institutionen,139 das städtische Gemeinwohl sowie die Ehre 
der Viterbeser zu wahren seien. So stand auch die Oratio – Fidelitas und Oboedien-
tia ergänzend – ursprünglich wahrscheinlich nicht oder nicht ausschließlich für die 

135 Zur Ikonographie siehe vergleichend Petra Schulte, Karl der Kühne und die Leitidee gerechter 
Herrschaft, in: dies./Michael Rothmann (Hg.), Gerechtigkeit im gesellschaftlichen Diskurs des 
späteren Mittelalters, Berlin 2012 (Zeitschrift für Historische Forschung. Beihefte 47), S. 37–62, hier: 
S. 39–43. Eine parallele oder alternative Deutung könnte – auch mit Blick auf die „oratio“ – in die 
Richtung des humanistischen Ideals von „arma et litterae“ gehen. Diese Überlegung kann hier nicht 
weiterverfolgt werden. Vgl. August Buck, „Arma et Litterae“ – „Waffen und Bildung“. Zur Geschichte 
eines Topos, Stuttgart 1992 (Wissenschaftliche Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main. Sitzungsberichte XXVIII.3).
136 Beispiele für die Verwendung der Begriffe in der politischen Kommunikation finden sich in der 
Studie von Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28): S. 12 (oboedientia), S. 141 (fidelitas), 
S. 227 (fidelitas), S. 256 (fidelitas). Siehe ferner Anm. 138.
137 Siehe Anm. 62.
138 Die Statuten von 1469 verwenden im Zusammenhang des Gehorsams gegenüber den Amtsträ-
gern der Kommune die Formel „in licitis et honestis“. Lo statuto del comune di Viterbo del 1469, hg. 
von Buzzi  (wie Anm. 27), III.90, S. 231: „Universitates et homines nostrorum castrorum iurisdictioni 
nostre et Communis civitatis Viterbii subiecti officialibus eis datis et dandis per Commune Viterbii 
sint contenti, eos benigne recipiant et in licitis et honestis obediant illis.“.
139 Einen Spiegel für diese bietet die städtische Gesetzgebung (siehe Anm. 27).
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Predigt und die Kommunikation mit Gott, sondern für die gelehrte Rede und/oder den 
Vortrag der Gesandten und damit die Verbindung zu Rom und die unmittelbare Vertre-
tung kommunaler Anliegen an der Kurie, die sich die Bürger vom Rektor nicht nehmen 
lassen wollten und deren Bedeutung in den Ratsprotokollen vielfach hervortritt.140

V
Ich bin am Ende meines Beitrags angelangt, den ich mit der Frage ausklingen lassen 
möchte, ob die Bürger von Viterbo im 15.  Jahrhundert resilient zu nennen sind. 
Besaßen sie, wie wir es im 21.  Jahrhundert für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
fordern und zunehmend in den historischen Geisteswissenschaften untersuchen, 
Widerstandsfähigkeit angesichts von Vulnerabilitäten und existenzbedrohenden 
Herausforderungen?141 Wir können das nicht beurteilen – und diese Feststellung ist 
weniger banal als sie scheint –, ohne festzulegen, welche Kriterien wir verwenden.142 
Setzen wir aus einer heutigen Perspektive die kommunale Freiheit an die Spitze der zu 
schützenden immateriellen oder materiellen Werte, bleibt als Antwort nur ein Nein. 
Die Quellen jedoch zeichnen ein anderes Bild. Natürlich müssten Gewinner und Ver-
lierer in dem von gewaltsamen Konflikten innerhalb der Kommune begleiteten Prozess 
der Unterordnung unter die päpstliche Autorität benannt und mit familiären und/
oder persönlichen Dispositionen, Ressourcen und Strategien in Verbindung gebracht 
werden. Die Bürger, deren Position überliefert ist, ließen es sich jedoch nicht nehmen, 
sich die aus den Fraktionskämpfen resultierende Krise ebenso wie den Erfolg ihrer 
Überwindung nach Maßnahmen des Rektors Bartolomeo Roverella selbst zuzuschrei-
ben.143 Insbesondere in den 1460er Jahren lässt sich die Haltung beobachten, sich der 
Situation anzupassen, Handlungsspielräume auszuloten und abzustecken, unter den 
Bedingungen von Treue und Gehorsam aktiv die eigenen Interessen zu verfolgen und 

140 Mit zahlreichen Hinweisen Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm.  28). Zu den Rats-
protokollen dies. , Le riformanze del Comune di Viterbo, in: Storie a confronto. Le riformanze dei 
comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento, Roma 1995 (Patrimonium. Studi di storia ed arte 7), 
S. 109–127.
141 Martin Endreß/Lukas Clemens/Benjamin Rampp (Hg.), Strategies, Dispositions and Re-
sources of Social Resilience. A Dialogue between Medieval Studies and Sociology, Wiesbaden 2020.
142 Eric Burkart , Tagungsbericht zu: Rat und Resilienz. Krisenbewältigung in der Stadt des 14. 
bis 16. Jahrhunderts (Leitung: Petra Schulte), Sektion auf dem 52. Deutschen Historikertag in Müns-
ter, 25.9.2018–28.9.2018, in: H-Soz-Kult, 21.12.2018 (URL: www.hsozkult.de/conferencereport/id/
tagungsberichte-8029; 27.5.2021); Petra Schulte, Resilienz durch Information. Einleitende Über-
legungen, in: Annales Mercaturae. Jahrbuch für internationale Handelsgeschichte/Yearbook for the 
History of International Trade and Commerce 6 (2020), S. 7–18.
143 Vgl. hierzu die differenzierten sozial- und institutionengeschichtlichen Beobachtungen von 
Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 337–345.

http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8029
http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8029
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Potentiale, die sich aus der Nähe zur Kurie ergaben, zu nutzen.144 Die Fresken des 
Palazzo Spreca – eine in dieser Form bislang unbekannte, einmalige Allegorie der 
guten Regierung, die als ein faktisch verlorenes kulturelles Erbe Viterbos den Aus-
gangspunkt meiner Beschäftigung mit der Stadt in Latium darstellte – sind in ihrer 
Festlegung der Voraussetzungen einer funktionierenden Über- und Unterordnung in 
die bürgerlichen Resilienzstrategien einzubinden. Ferner zeigen sie einmal mehr, wie 
ertragreich es ist, die 2019 von James Hankins beschriebene „Virtue politics“ der ita-
lienischen Renaissance145 auf einer regionalen Ebene interdisziplinär zu untersuchen.

In seiner letzten Rede riet Niccolò Perotti den Bürgern in Einheit zusammenzule-
ben, da so kein Rektor, kein Thesaurarius und kein Bargello jemals Macht (podestà) 
über sie hätte.146 Seine eigenen Erlebnisse in Viterbo verarbeitete er in seiner 1469 
vollendeten und 1473 im Druck erschienenen Lateingrammatik, die noch vor 1500 eine 
Verbreitung in ganz Europa fand. In ihr veranschaulichte er den Gebrauch des Par-
tizips mit dem Satz: „Cum tu commoraturus sis Viterbii, vive moribus Viterbiensibus, 
vel more Viterbiensium.“147 In der Bayerischen Staatsbibliothek befindet sich ein 
1501 in Köln gedrucktes Exemplar, das den Rat schon früh ins Deutsche übersetzte: 
„Wan du wonen best zu Viterbe, so lebe der sytten der Viterber – Wenn Du in Viterbo 
verweilst, lebe gemäß den Viterbeser Sitten.“148

Abbildungsnachweis
Abb. 1: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorenzo_da_viterbo,_sposalizio_della_vergine,_

della_cappella_mazzatosta,_1469,_01.jpg.
Abb. 2: © Petra Schulte/Aline Fries.

144 Ohne hierauf vertiefend einzugehen, sei auf die anregende Arbeit von Craig Steven Titus, Resil-
ience and the Virtue of Fortitude. Aquinas in Dialogue with the Psychosocial Sciences, Washington, 
D.  C. 2006, verwiesen, der in Bezug auf das Individuum Parallelen zwischen der Tugendlehre der 
Scholastik und modernen Resilienztheorien herausstellt.
145 James Hankins, Soulcraft and Statecraft in Renaissance Italy, Cambridge, Mass.-London 2019.
146 Siehe Anm. 109.
147 Niccolò Perott i , Rudimenta Grammatices, hg. von W. Keith Percival, 2010, 790, S. 165 (http://
hdl.handle.net/1808/6453; 27.5.2021). Hierzu auch Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 46; 
Pontecorvi, Niccolò Perotti (wie Anm. 96), S. 147.
148 Bayerische Staatsbibliothek, VD16 P 1554, Grammatica Nicolai Perotti, cum additionibus regula-
rum et metrice artis Guarini veronensis …, Colonie 1501, „De Participio“, fol. 48r (URL: https://reader.
digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10989312_00099.html; 27.5.2021).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorenzo_da_viterbo,_sposalizio_della_vergine,_della_cappella_mazzatosta,_1469,_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorenzo_da_viterbo,_sposalizio_della_vergine,_della_cappella_mazzatosta,_1469,_01.jpg
http://hdl.handle.net/1808/6453
http://hdl.handle.net/1808/6453
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10989312_00099.html
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10989312_00099.html
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amministrazione

Abstract: The comparative analysis of the sources preserved at the Archivio del Gran 
Priorato di Lombardia e Venezia and the Archives of the Order of Malta in the National 
Library of Malta, have made it possible to quantify and identify the lands owned by the 
Order of Malta on the Venetian mainland – the Terraferma – between the 16th and the 
18th centuries. The archival documentation, further corroborated by research in the 
Archives of Venice, Padua and Verona, uncovered a vast range of situations, yet to be 
studied and linked to the properties owned by the knights in Veneto. Furthermore, the 
documentation sheds some light not only on the knights to whom the Commanderies 
were assigned, but also on the vast number of people who actively participated in the 
life and administration of the properties owned by the Order of Malta in the Terraferma.

Che cos’è una commenda gerosolimitana?
Prima di definire la proprietà fondiaria posseduta dall’Ordine di Malta nella Ter-
raferma veneta,1 è opportuno descrivere la sua unità fondamentale: la commen- 

1 Allo studio delle relazioni tra Venezia e Ordine di Malta hanno contribuito in maniera determi-
nante Anthony T. Luttell, per il periodo tardo medievale, e Victor Mallia-Milanes, per l’evo moderno. 
Anthony T. Luttrel l , Venice and the Knights Hospitallers of Rhodes in the Fourteenth Century, in: 
Papers of the British School at Rome 26 (1958), pp. 195–212; id., The Hospitallers’ Hospice of Santa 
Caterina at Venice. 1358–1451, in: Studi Veneziani 12 (1970), pp. 369–383; id., The Hospitallers of Rho-
des at Treviso. 1373, in: Mediterraneo Medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta, vol. 2, Soveria 
Mannelli 1989 (Centro di Studi tardoantichi e medievali di Altomonte. Biblioteca di storia e cultura 
meridionale. Studi e testi 2), pp. 755–775; id., The Hospitaller Priory of Venice in 1331, in: Enrico Coli/
Maria De Marco/Francesco Tommasi  (a cura di), Militia Sacra. Gli Ordini militari tra Europa e Ter-
rasanta, Perugia 1994, pp. 101–143; id., The Contribution to Rhodes of the Hospitaller Priory of Venice. 
1410–1415, in: Chryssa A. Maltézou/Peter Schreiner  (a cura di), Bisanzio, Venezia e il mondo fran-
co-greco (XIII–XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita 
di Raymond-Joseph Loenertz, 1–2 dicembre 2000, Venezia 2002, pp. 65–78; id. (a cura di), Studies 
on the Hospitaller after 1306. Rhodes and the West, Aldershot 2007. Victor Mall ia-Milanes, The 
Maltese Consulate in Venice during the XVIII  century, in: Melita Historica 5–4  (1971), pp.  321–342; 
id., Malta and Venice in the Eighteenth Century. A Study in Consular Relations, in: Studi Veneziani 
17–18 (1975–1976), pp. 265–320; id., The Order of St. John, 1793–1797. Impending collapse of a glorious 
heritage. The despatches of Antonio Miari, Venetian minister in Malta, in: Hypen 3 (1982), pp. 89–115; 
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da.2 Secondo il diritto canonico viene definita commenda un istituto simile al benefi-
cio, la cui natura prevede la concessione temporanea dei redditi di una chiesa o di un 
monastero, alla condizione che alla morte o al ritiro del beneficiato „gli stessi redditi 
tornino a vantaggio della chiesa o del monastero cui appartengono“.3

Tale definizione, però, si adatta solo parzialmente all’accezione, tutta particolare, 
che ebbero le commende dell’Ordine di Malta, anticamente conosciute anche con il 
termine di precettorie o domus.4 Queste ultime, infatti, non rientravano tra i benefici 
ecclesiastici, ma si costituivano autonomamente e avevano caratteristiche diverse 
da istituti simili di diritto canonico e di diritto comune.5 Spiegare la natura della 

id. (a cura di), Descrittione di Malta anno 1716 – A Venetian Account, Malta 1988; id., Venice and 
Hospitaller Malta, 1530–1798. Aspects of a relationship, Malta 1992; id., Il Consolato maltese a Zante 
e i rapporti tra Venezia e l’Ordine di San Giovanni, in: Massimo Costantini  (a cura di), Il Mediterra-
neo centro-orientale tra vecchie e nuove egemonie. Trasformazioni economiche, sociali e istituzionali 
nelle Isole Ionie dal declino della Serenissima all’avvento delle potenze atlantiche (secc. XVII–XVIII), 
Roma 1998, pp. 171–178; id., „Guardando la loro uscita dalla storia“. Venezia e l’Ordine Ospedaliero di 
San Giovanni alla fine del Settecento, in: Studi Veneziani n. s. 43 (2002), p. 389–398; id ., The Hospi-
taller Receiver in Venice. A Late Seventeenth Century Document, in: Studi Veneziani n. s. 44 (2002), 
pp. 309–326; id., Images of the Other. Venice’s Perception of the Knights of Malta, in: Guōmundur 
Hálfdanarson (a  cura  di), Racial Discrimination and Ethnicity in European History, Pisa 2003, 
pp.  63–76; id., In the Service of the Venetian Republic. Massimiliano Buzzaccarini Gonzaga’s Let-
ters from Malta to Venice’s trade Magistracy of Trade (1754–1776), Malta 2008; id., Venice, Hospital-
ler Malta, and the Fear of the Plague. Culturally Conflicting Views, in: Jochen Schenk/Mike Carr 
(a cura di), The Military Orders, VI. Culture and Conflict, London 2016, pp. 197–206. Più di recente si 
segnalano Luigi Robuschi, La Croce e il Leone. Le relazioni tra Venezia e Ordine di Malta (secoli XIV–
XVIII), Milano-Udine 2015; id., „Per servitio della Sacra Religione Gerosolimitana“. Le relazioni tra  
Venezia e Malta alla fine del XVII secolo, in: Mediterranea. Ricerche storiche 44 (2018), pp. 515–540.
2 „A commandery normally consisted of a community of religious who led a common liturgical life, 
who were subject to the Order’s rule and statutes, and who met regularly in chapter for business, di-
scipline, recruitment and other purposes. All that depended on the presence of a commander or of his 
lieutenant. The commandery was also a collection of properties, privileges, incomes and obligations. 
The commander was responsible for feeding and clothing its brethren, maintaining divine service and 
hospitality, and repairing buildings; he was not, without authorization, to alienate its goods; and he 
was supposed to improve, and thus enrich, the commandery.“ (Anthony T. Luttrel l , The Finances 
of the Commander in the Hospital after 1306, in: id./Léon Pressouyre [a  cura  di], La Comman-
derie, institution des ordres militaires dans l’Occident médiéval, Paris 2002, pp. 277–283; id. , The 
Contribution to Rhodes [vedi nota 1], pp. 66 sg.) Sull’origine delle commende di giovanniti e templari, 
anche Jonathan Riley-Smith, The Origins of the Commandery in the Temple and the Hospital, in: 
Luttrel l/Pressouyre (a cura di), La Commanderie, pp. 9–18.
3 Mario Petroncell i , Commenda, in: Enciclopedia del Diritto, vol. 7, Varese 1960, pp. 793 sg.
4 Anthony T. Luttrel l , Gli Ospedalieri nell’Italia settentrionale dopo il 1312, in: id., Studies on the 
Hospitaller (vedi nota 1), pp. 171–188, qui p. 172.
5 „Ce qui est vrai des ordres en tant que tels l’est a fortiori de leurs cellules élémentaires que sont les 
commanderies. On chercherait en vain dans les grandes compilations de droit canonique rédigées 
aux XIIe et XIIIe siècles – qu’il s’agisse du Décret de Gratien, achevé vers 1140, ou des Décrétales de 
Grégoire IX, compilées par Raimond de Peñafort vers 1230 – quelque disposition que ce soit spécifi-
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commenda gerosolimitana, però, comporta anzitutto la risoluzione di un problema 
di fonti. Negli Statuti dei cavalieri, pubblicati nel 1570, „sotto nome di commende 
vengano i Priorati, la Castellania dell’Imposta, i Baglivati, i poderi, i membri, le case, 
le possessioni, et ogni altro bene, o ver facultà della nostra Religione“.6 La scarna 
definizione provvista da Paolo Del Rosso lascia intendere che i cavalieri fossero più 
interessati a chi dovesse essere destinato alla carica di commendatore e a come fosse 
amministrato il bene concesso. Secondo il titolo XIV degli Statuti, infatti, il cavaliere 
al quale era concessa la commenda doveva aver prestato servizio in Convento e sulle 
galere dell’Ordine.7 Una volta ottenuta, il beneficiario doveva garantirne la condu-
zione con obbligo di residenza e il divieto assoluto di cumulare o mutare la commenda 
che gli era stata affidata. Se il commendatore avesse assolto con diligenza ai propri 
compiti, dimostrando, durante le visite quinquennali dei legati priorali,8 che il bene 

quement consacrée aux commanderies des ordres militaires. Du point de vue canonique, les com-
manderies sont donc des maisons religieuses identiques dans leur principe à celles des autres ordres. 
Elles comportent un élément personnel et un élément réel (ces deux termes étant évidemment pris 
ici dans leur sens juridique). L’élément personnel est bien entendu premier: toute commanderie com-
porte nécessairement un certain nombre de chevaliers (trois ou quatre au moins, mais parfois bien 
davantage), assistés par des écuyers (en principe, selon la règle du Temple, un seul écuyer par cheva-
lier) et des sergents d’origine roturière; des prêtes et clercs chargés d’assurer le service religieux; enfin 
des serviteurs, domestiques et artisans divers. Quant à l’élément réel, ou patrimonial, il est constitué 
par un ensemble de bâtiments, éventuellement fortifiés, avec les terres attenantes dont l’exploitation 
doit permettre d’assurer la subsistance des frères et la vie matérielle de l’Ordre, selon un partage 
précisément déterminé. C’est ainsi qu’au XIVe siècle, dans l’ordre de l’Hôpital, chaque commandeur, 
en se rendant au chapitre annuel du prieuré dont il dépendait, devait acquitter une contribution (dite 
responsio) correspondant au cinquième des revenus de sa commanderie. Mais les commanderies 
sont aussi titulaires de droits de nature féodale assis sur des terres à propriété démembrée, ainsi 
que de droits seigneuriaux: justices, péages etc.“ (Jean-Marie Carbasse, Les commanderies. Aspects 
juridiques et institutionnels, in: Luttrel l/Pressouyre [a cura di], La Commanderie [vedi nota 2], 
pp. 19–26, qui p. 20).
6 Paolo Del  Rosso, Statuti della Religione de’ Cavalieri Gierosolimitani, Firenze 1570, p. 395.
7 Nel titolo XIV, „Delle Commende e amministrazioni“, il capo VII fa riferimento a una legge emanata 
dal Gran Maestro fra Claudio della Sengle. In essa viene stabilito che il candidato non poteva aspirare 
a una commenda „di gratia, o vero di capimento, se non dopo l’haver preso l’abito del nostro Ordine, e 
fatto professione cinque anni, né pensione o ver membro alcuno, se non sarà stato tre anni nel nostro 
convento o continovi, o intermissi, cioè in più volte, e pagato il passaggio“ (ibid., p. 297). Dello stesso 
tenore il capo XXIV, intitolato „Del modo nel quale debbono essere concedute le Commende da Piori“ 
(ibid., p. 305).
8 Il titolo XV degli Statuti riguardava le „visitazioni delle Commende“. Ogni cinque anni erano no-
minati „duoi Frategli, uno che sia commendatore milite, e l’altro cappellano, che pure habbia com-
menda“. Questi, accompagnati da un notaio o da un religioso dell’Ordine, avevano il compito di vi-
sitare le commende e la Camera di ogni Priorato (ibid., pp. 329–331). Dovevano prestare particolare 
attenzione alle „cose divine, rivedendo le reliquie, i doni, gl’ornamenti delle chiese e degli oratori, & 
i libri, & ogn’altra masserizia consagrata al culto divino. Facciano oltra questo diligenza se il divino 
uffizio si celebra come conviene. Et essendo chiesa parrocchiale, ricerchino se ’l cappellano, o chi 
n’ha cura dirittamente, secondo il debito con diligenza, e con divozione amministra i sagramenti, e 
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era stato migliorato e ben condotto, avrebbe potuto aspirare alla nomina di una com-
menda più importante e produttiva.

Originariamente esistevano tre tipi di commende, quelle di grazia, di cabimento 
e di miglioramento.9 Le prime erano assegnate dal Gran Maestro ogni cinque anni, in 
via del tutto discrezionale, in qualunque Priorato, purché vacanti e di competenza 
della mensa Gran Magistrale.10 Le commende di cabimento o capimento11 erano le 

come egli è suffiziente. Appresso veggano in che modo sono amministrate le possessioni, e l’entrate 
della commenda, e come si p[o]rta il commendatore, e generalmente che vita e’ tiene, e de’ costumi: 
e nel procedere visitando scrivino nominatamente i titoli di ciascuna possessione, e delle grangie, e 
de’ poderi, o ver campi villeschi, e civili, & il valore delle predette cose. Oltra questo i libri censuali, 
le giuri[s]dizioni, le preminenze, le facultà, & i privilegij così del capo, come de’ membri. Notino an-
cora le gravezze che vi sono, le liti che vi son mosse, e quelle che son in essere. Et se alcuna cosa vi è, 
che sia stata occupata, e chi sono gl’occupatori, e quelle cose che sono state alienate, o peggiorate, 
correggendo i mancamenti, potendo rimediare all’hora, o vero ordinando che fra un certo tempo vi 
si rimedii, secondo che ricercherà la qualità della cosa. E ciò che trovano lo faccino porre in iscritto, 
mandandone la copia autentica sottoscritta di loro mano, e suggellata col lor suggello al Gran Mae-
stro, & al Convento, accioche possano vedere in che stato si ritrovano le cose del Ordine, e provvedere 
al bisogno“ (ibid., pp. 331–333). Per quanto riguarda le commende di area veneta si ha notizia certa 
che nell’ottobre 1459 il cavaliere francese fra Louis de Felliens visitò il priorato di Venezia insieme 
a fra Ludovico di Torre, membro dello stesso priorato (Jürgen Sarnowsky, The Convent and the 
West. Visitations in the Order of the Hospital of St John in the Fifteenth Century, in: Karl B orchardt/
Nikolas Jaspert/Helen J. Nicholson [a cura di], The Hospitallers, the Mediterranean and Europe. 
Festschrift for Anthony Luttrell, Aldershot 2007, pp. 151–162, qui p. 157).
9 Successivamente sorsero altri tipi di commende, come quelle di ricuperazione e di giuspatronato. 
Vi erano pure le commende di grazia priorale, concesse dal Priore ogni cinque anni dal giorno della 
sua promozione tra quelle vacanti (Fabrizio D’Avenia, Le commende gerosolimitane in Sicilia. Patri-
moni ecclesiastici, gestione aristocratica, in: Luciano Buono/Giacomo Pace Gravina [a cura di], 
La Sicilia dei cavalieri. Le istituzioni dell’Ordine di Malta in età moderna [1530–1826], Roma 2003 
[Fondazione Donna Maria Marullo di Condojanni], pp. 36–86, qui p. 38). Sulle differenti tipologie di 
commende, anche Jean-Marc Roger, Les différents types de commanderies du prieuré de Champa-
gne au XVe siècle, in: Luttrel l/Pressouyre (a cura di), La Commanderie (vedi nota 2), pp. 29–56.
10 Titolo XIV, capo XX, Il Gran Maestro „ogni cinque anni può dare una commenda di grazia, qual’e-
gli vuole, di cui sia vacata l’amministrazione dentro, o fuori del convento in qual si voglia Priorato, 
e castellania dell’Imposta a fratelli, che risegghino in convento, aggiungnendo che non havendo ne’ 
primi cinque anni conceduto commenda alcuna possa ne’ secondi concederne due, di maniera che 
nel modo sopra detto in qualunque Priorato e castellania d’Imposta ne può concedere due ogni dieci 
anni“. (Del   Rosso, Statuti [vedi nota 6], p. 303) Al capo successivo, il XXI, si trova uno statuto di 
fra Pietro D’Aubusson: „Vogliamo e determiniamo che ogni volta che sarà vacata l’amministrazione 
d’alcuna commenda a disposizione del Gran Mastro, secondo la forma dello statuto delle grazie magi-
strali, il Gran Mastro che è in quel tempo, possa dare la detta commenda a qualche commendatore, il 
quale licenzij, piacendo al Gran Mastro, una delle commende che egli possiede, & in luogo della licen-
ziata tenga quella che gli concede il Gran Mastro sotto quel titolo, che egli teneva prima la licenziata. 
E che la commenda licenziata di grazia, secondo la forma dello statuto che ordina le grazie magistrali, 
possa essere conceduta dal Gran Mastro ad un altro.“ (Ibid., pp. 303 sg.).
11 „Capimento è vocabol franzese che viene da capere, il che significa torre a far qualcosa, della 
quale l’huomo stima poter dar buon conto, cioè esser capace al governarla: così son chiamate le com-
mende che, secondo l’ordine, sono concedute a’ frategli di mano in mano.“ (Ibid., p. 396).
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prime concesse al cavaliere per ordine di anzianità. Erano il banco di prova per poter 
valutare le capacità di amministratore del commendatore che, qualora si fosse reso 
meritevole di una promozione, sarebbe stato nominato ad amministrare una com-
menda di miglioramento.12

La manutenzione degli immobili e la costante attenzione alla conservazione dei 
campi e delle opere irrigue erano le principali occupazioni del commendatore, il quale 
doveva informare i superiori qualora si fossero presentate delle difficoltà. Quando un 
affittuario di Montebello inviò al Capitolo priorale un memoriale nel quale lo si avvi-
sava che „se non si provvede a qualche reparatione o le fabbriche caderanno, ovvero 
che non andrà molto che sarà necessario molto grossamente per conservazione di 
quelle, senza le quali non vi saranno più affittuari che conducano esso membro“,13 
il Capitolo provvide ad inviare sul posto il commendatore Calderari con disposizione 
„di considerare ciò che di presente sarà di bisogno di operare per reparatione di dette 
fabbriche con quella minor spesa che si potrà et che debba poi dar relatione della sua 
visita“.14

Il commendatore era inoltre tenuto a vigilare costantemente affinché le proprietà 
a lui affidate non venissero alienate dagli affittuari o dai confinanti. Se avesse atteso a 
tutti questi compiti, il commendatore avrebbe potuto chiedere al Capitolo cui afferiva 
che gli venissero deputati dei commissari per valutare i miglioramenti da lui appor-
tati. Fu quanto richiese fra Bernardino della Chiaia, commendatore di San Vidal e San 
Sepolcro di Verona, al Capitolo del 1672.15 Benché fossero nominati ben sei commis-
sari, non sembra che costoro abbiano portato a termine l’incarico, costringendo, nel 
1679, il commendatore della Chiaia a rinnovare la propria istanza. In Capitolo venne 
letta la richiesta, nella quale veniva sottolineato come:

12 Secondo il Bertini Frassoni, „la commenda di capimento poteva essere considerata di migliora-
mento allorché il commendatore provava di averla migliorata. Doveva però precedere la smutizione, 
cioè la nomina che faceva la Lingua del Fratello al quale si doveva fare la collazione della dignità o 
commenda, non bastando la dichiarazione che il commendatore faceva in Cancelleria di volerla rite-
nere di miglioramento. I requisiti per conseguire una commenda di miglioramento erano gli stessi che 
per quelle di cabimento, più era necessaria la residenza quinquennale sulla commenda, aver rinno-
vato i cabrei, ossia i libri di censo, ed adempiuti i precetti delle visite“. (Carlo A. B ert ini  Frassoni, 
Il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, Roma 1929, p. 51).
13 Venezia, Archivio del Gran Priorato di Lombardia e Venezia del Sovrano Ordine di Malta 
(= ASMOMVe), DCCLXXV, IV, Atti del Capitolo (1637–1654), fol. 12r.
14 Ibid.
15 ASMOMVe, DCCLXXV, V, Atti del Capitolo (1654–1677), fol. 51v. Effettivamente il commendatore 
della Chiaia si diede molto da fare per abbellire e migliorare i beni che gli erano stati affidati. Per 
esempio dotò il Santuario della Madonna della Corona di Monte Baldo, appartenente alla commenda 
di San Vidal, di una cisterna per l’acqua. Nello stesso Santuario, poi „il commendatore della Chiaia 
fece anche costruire strade per tre miglia verso la pianura, cosicché ci si può andare non solo a ca-
vallo come prima, ma anche in calesse. Il della Chiaia fece anche costruire il ponte d’accesso in pie-
tra che prima era in legno“. (Archivio di Stato di Verona [= ASVr], Commenda di San Vitale, reg. 54, 
fol. 11r–14r).
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„[Possedendo] lui pure la commenda di San Vidal di Verona a titolo di miglioramento et desi-
derando far il solito processo di prove di miglioramenti di lui fatti sopra la medesima, li fossero 
perciò deputati commissari perché habbino essi da portarsi personalmente in Verona et supra 
luoghi tutti di detta commenda, et formar il loro processo giusta li stabilimenti della Sacra Reli-
gione per poter poi lui goder quelli benefici che, in virtù dei stabilimenti stessi (fatto et perfettio-
nato che sarà il processo) gli aspetteranno.“16

La documentazione conservata nell’Archivio del Gran Priorato di Venezia non riferisce 
se, questa volta, i commissari abbiano espletato il loro mandato, tuttavia offre una 
preziosa testimonianza. La commenda veronese di San Vidal era „di miglioramento“, 
cioè il livello più alto tra i benefici dell’Ordine e, pertanto, a quello che offriva mag-
giori rendite e possibilità di avanzamento. Le indagini archivistiche sembrerebbero 
confermare come gran parte, se non tutte, le commende nella Terraferma veneziana 
fossero di miglioramento. La loro felice ubicazione geografica, unita ai particolari pri-
vilegi dispensati dalla Repubblica di Venezia all’Ordine durante le guerre con il Turco, 
avevano reso la mensa beneficiale veneta particolarmente ambita tra i cavalieri. Tut-
tavia, per ricevere la concessione dei benefici veneti non bastava essere buoni ammi-
nistratori; era anche necessario superare la concorrenza degli altri commendatori.

Se si voleva evitare il normale iter previsto dagli statuti, costellato di ritardi e di 
incidenti, era necessario affidarsi a un procuratore residente a Malta. Il 21 gennaio 
1678, il cavaliere fra  Giuseppe Requenses, commendatore di San Martino di Botti-
gliera, si presentò al Cancelliere dell’Ordine a Venezia per istituire il proprio procu-
ratore. La scelta era caduta sul cavaliere fra Antonio Tancredi, in quel momento resi-
dente a Malta. Quest’ultimo, a nome del Requenses, aveva il compito di

„comparir avanti l’em.mo sig. Gran Maestro di detta em.ma Religione Gerosolimitana nelli Vene-
randi Consigli, ordinario et complito, Lingua d’Italia, commissari, procuratori et in qual altro si sia 
giuditio o luogo in Malta che s’abbi per nominato nel medesimo mandato, et produrre, ove avesse 
qualunque scritture, memoriali, beni pontifici, et far qual si sia istanza, come pure dimandar in 
quelle forme che saranno dovute et proprie l’esecuzione di qualunque beni Apostolici, commende, 
bailaggi, et Priorati che per la sua anzianità di ragione toccar li dovessero, et accettar quello che 
a detto ill.mo sig. commendatore cav. fra Antonio suo procuratore piaceranno in quella forma che 
li parerà esser di servizio et vantaggio di detto sig. cav. costituente, quelle o quelli accorrendo a 
vincer et districar dalle pretensioni d’altri cavalieri, et in occasione di contesa con loro contestar 
qual si sia lite con facoltà di poter comparir avanti qual si sia Magistrato, Tribunale, Lingua, Con-
siglio, o altro giudizio di Malta per ivi produr le ragioni di detto sig. comm. costituente“.17

Naturalmente il Tancredi avrebbe dovuto aspettarsi la gratitudine del suo mandante, 
in quanto non era facile superare le pressioni e i giochi di potere che inevitabilmente 
si verificavano ogni qual volta era necessario nominare il detentore di una commenda 
di miglioramento.18

16 ASMOMVe, DCCLXXVI, VI, Atti della Cancelleria (1669–1686), fol. 72r–v.
17 Ibid., fol. 24v–25v.
18 Un esempio davvero emblematico è narrato in Antonino Giuffr ida, La Sicilia e l’Ordine di Malta 
(1529–1550). La centralità della periferia mediterranea, Palermo 2006, pp. 104–109.
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Le commende nella Terraferma veneta. Problemi di 
individuazione
A questo punto è opportuno descrivere le proprietà dell’Ordine nello Stato di Terra 
veneziano. Il Gran Priorato dell’Ordine di Venezia gestiva una vasta mensa benefi-
ciale, che si estendeva ben oltre i confini della Repubblica.19 In particolare, vi erano 
proprietà in Emilia e in Romagna (Forlì, Modena, Bologna, Reggio, Imola, Faenza, 
Parma, Ferrara, Rimini, Cesena)20 mentre in Terraferma le commende erano sei, loca-
lizzate in una vasta area che comprendeva Verona,21 Rovigo, Vicenza,22 Treviso,23 
Padova24 e il Friuli25 sino a Pola e Gradisca.26

19 „Il priorato di Venezia era vasto, poiché si estendeva dal Tirolo e l’Istria sino alla Romagna e 
all’Emilia; nel 1331 due suoi precettori parlavano in tedesco. Nel territorio del priorato si incrociavano 
gli itinerari alpini e la Via Emilia lungo la Val Padana. Nel 1331 consisteva di approssimativamente 
70 precettorie con forse da 150 a 200 frati; 46 frati assistevano ad un capitolo nel 1343. La soppressione 
del Tempio aumentò i redditi del priorato di forse una metà, anche se alcune case templari, incluso 
quella di Venezia, furono vendute. Nel 1331, 45 delle sue 67 precettorie godevano di introiti annuali di 
solo 60 fiorini o meno … Le responsiones del priorato furono stabilite a 700 fiorini nel 1317, aumentate 
a 800 fiorini nel 1365; 922 fiorini furono pagati nel 1373/74 e 800 nel 1374/75.“ (Luttrel l , Gli Ospeda-
lieri nell’Italia settentrionale [vedi nota 4], p. 177).
20 Malta, Archives of the Order of Malta, National Library (= AOM), Registri delle Camere del Tesoro 
(= RCT), sez. IV, reg. 2162, Misc., Tutti li Priorati, Baliaggi et Commende della Venerabile Lingua d’Ita-
lia con il valore di essi et quello che pagano al Comun Tesoro, fol. 83r–87r.
21 Lorenzo Tacchella, La ‚mansio‘ gerosolimitana di Gazzo di Pressana in territorio veronese, in: 
Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni 26 (1976), pp. 3–31; id., Le chiese gerosolimitane di S. Giovanni di 
Solarolo di Manerba e di S. Giovanni di Cisano di S. Felice del Benaco nel secolo XIV, in: Vita Veronese 
29,5–6 (1976), pp. 122–144; id., Templari e Giovanniti in S. Vitale di Verona, Verona 1982.
22 Id., Gli ospizi gerosolimitani di S.  Giustina e del S.  Sepolcro di Sossano in diocesi di Vicenza. 
Dipendenze del Priorato di S. Luca di Perugia dell’Ordine del Santo Sepolcro, Bobbio 1980; id., Le 
origini del Santuario della Madonna della Corona di Montabaldo, in: Il Sovrano Militare Ordine di 
Malta nella storia di Verona, a cura della Delegazione Gran Priorale di Verona, Genova 1969, pp. 1–8; 
Maurizio Caruso/Nicola Pezzella, Templari, Giovanniti e Cavalieri del Santo Sepolcro in territorio 
vicentino, Latina 1994.
23 Giampaolo Cagnin, Templari e Giovanniti in territorio trevigiano (secoli XII–XIV), Treviso 1992.
24 Nicola Pezzella, I Templari a Padova e la loro chiesa di Santa Maria in Conio, Treviso 1997.
25 Pier Carlo B egott i , Templari e Giovanniti in Friuli. La Mason di San Quirino, Pordenone 1991; 
Benvenuto Castel larin, Ospedali e commende del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Geru-
salemme di Rodi e di Malta a Volta di Ronchis e in Friuli, Latisana 1998.
26 Malgrado Gradisca fosse stata conquistata dagli imperiali nel 1511 e vano si fosse rivelato il ten-
tativo di rioccuparla nella breve guerra che coinvolse Venezia e l’arciduca Ferdinando d’Asburgo tra 
1616 e 1617, si è comunque deciso di includerla nella discussione in quanto parte della commenda ri-
servata ai cappellani e serventi d’arme, che comprendeva pure Pola. Quest’ultima, infatti, rimase alla 
Serenissima fino alla sua caduta nel 1797. Sulla così detta ‚guerra di Gradisca‘, si rimanda a Gaetano 
Cozzi, Venezia dal Rinascimento all’Età barocca, in: Storia di Venezia dalle origini alla caduta della 
Serenissima, vol. 6: Dal Rinascimento al Barocco, a cura di id./Paolo Prodi, Roma 1994, pp. 3–125, 
qui pp. 94 sg.
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Queste commende, a volte situate nei centri cittadini,27 ma più di frequente in 
aperta campagna, erano poste lungo il così detto itinerario burdigalense,28 percorso 
dai pellegrini per giungere nei porti da cui salpare per la Terrasanta. Questo itinera-
rio, „il più antico che si conosca“,29 si snodava attraverso Brescia,30 Verona, Vicenza, 
Padova e Treviso, in corrispondenza delle vie romane Gallica e Postumia.

Cercare di definire esattamente il numero delle commende venete è impresa 
tutt’altro che agevole. È anzitutto necessario sottolineare come numerosi beni fon-
diari dell’Ordine fossero stati di proprietà dei Templari. Ai tempi del passaggio di 
proprietà dal Tempio all’Ospedale, le commende avevano sofferto notevoli riduzioni 
da parte dei proprietari dei fondi confinanti, agevolati dalla mancanza di documen-
tazione precisa sulla consistenza terriera. Abuso, questo, protrattosi anche in epoca 
moderna. Le commende non erano fondi omogenei, ma costituite da più nuclei chia-
mati ‚membri‘ spesso soggetti a scorpori e aggiunte, decisi dalla Lingua d’Italia e 
approvati con decreto del Gran Maestro, che modificavano la configurazione delle 
proprietà.

Ne è chiaro esempio il decreto del Venerabile Consiglio della Lingua d’Italia del 
9 febbraio 1672, con cui la commenda di Sacile e Pordenone, sin allora unita a quella 
di Rovigo e che pagava carichi ducati 445:1:15, venne divisa.31 Sacile e Pordenone 

27 Le commende urbane erano sempre collegate a una chiesa, come ad esempio Santa Maria del 
Tempio a Brescia o le due cappelle giovannite padovane di Santa Maria Inconia o in Conio e di San 
Giovanni delle Navi (Lorenzo Tacchella, Il Sovrano Militare Ordine di Malta nella storia di Vicenza, 
Padova, Verona e Brescia, in: Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni 18–19 [1968–1969], pp. 5–62).
28 Così chiamato perché percorso già nel 333 dall’anonimo pellegrino aquitano che da Bordeaux si 
diresse a Gerusalemme (Paul Geyer, Itinera Hierosolymitana saeculi III–VIII, Vindobonae 1898).
29 Tacchella, Il Sovrano Militare Ordine di Malta (vedi nota 27), pp. 52–62.
30 La chiesa con annesso ospedale di Santa Maria del Tempio di Brescia è ubicata nel suburbio, in 
località Mansione. Passata dai Templari agli Ospedalieri, afferiva al Priorato di Lombardia (Antonio 
Mariel la, Le Origini degli Ospedali Bresciani, Brescia 1963, pp. 121 sg.).
31 La questione dell’unità monetaria utilizzata nei rendiconti fiscali del Gran Priorato dell’Ordine 
di Malta suscita non poche difficoltà. Nell’intestazione del documento qui sopra utilizzato, infatti, si 
legge come esso fosse la „valuta di tutti li Priorati, Baliaggi e Commende della Religione secondo la 
stima che si è fatta nel 1583 dal Gran Maestro de Verdala sopra la quale stima fu fatta l’imposizione 
di scudi cinquantamila“. Si dovrebbe pertanto supporre che i ‚carichi‘ corrispondano a scudi maltesi. 
Tuttavia, la mancanza di qualunque riferimento a unità monetarie ha suscitato il dubbio che i carichi 
fossero stimati non in base al peso in uso a Malta, ma piuttosto a quello utilizzato dallo Stato presso 
cui tali somme erano prelevate. A risolvere il problema è stato il confronto dei carichi e delle stime 
desunte dall’archivio di Malta con una preziosa, anche se anonima, testimonianza coeva: la Relatione 
della Religione Gerosolimitana di Malta nell’anno MDCXXX. Questo documento, conservato presso la 
Biblioteca Apostolica Vaticana (Barb. lat. 5036, fol. 1r–17r.) e pubblicato integralmente da De Palma 
(Luigi M. De Palma, Il Frate Cavaliere. Il tipo ideale del Giovannita fra Medioevo ed età moderna, 
Bari 2007, pp.  296–319) riporta tutte le rendite dei vari Priorati dell’Ordine. Si legge, infatti, che il 
Priorato di Venezia aveva „di entrata ducati 21295, carichi ducati 4966.5.19“ (ibid., p. 312). La cifra 
riportata nella Relazione è molto vicina ai due rendiconti del 1583 (AOM, sez. IX, reg. 2222, Misc.), e del 
XVII secolo (AOM, sez. IV, reg. 2162, Misc.) rinvenuti presso l’Archivio della Valletta e utilizzati per il 
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costituirono un fondo separato con 311:1:15 carichi ducati, mentre Rovigo mantenne i 
134 carichi ducati restanti.32 L’anno successivo, con un nuovo decreto del Venerabile 
Consiglio del 25 aprile 1673, la commenda di Rovigo venne incorporata in quella di 
San Silvestro di Barbarano, „e perché la commenda di Barbarano pagava al Tesoro li 
carichi ducati 55:3:7 e quella di Rovigo per la sopra detta divisione carichi ducati 134, 
doverà pagare in tutto carichi ducati 189:3:7“.33 Infine, le commende di Rovigo e di 
San Silvestro di Barbarano vennero accorpate, finché, con un nuovo decreto del 1772, 
il Gran Maestro Pinto aderì alle istanze del commendatore di Rovigo e San Silvestro fra 
Ferdinando Rosselmini, il quale lamentava l’eccessiva distanza dei due benefici. Così 
la commenda di San Silvestro venne unita alla commenda di San Giovanni di Longara, 
allora retta dal cavaliere fra Marcantonio Trento, mentre il Rosselmini continuò ad 
amministrare quella di Rovigo.

La commenda, in sintesi, si configurava come un nucleo abitativo composto da 
una casa dominicale, spesso unita a una cappella, in cui risiedeva il commendatore. 
Essa diveniva il collettore delle rendite agricole prodotte da altre commende aggregate 
e dai vari ‚membri‘, sparsi a macchia di leopardo su aree spesso vastissime e difficil-
mente organizzabili.

Oltre alla difficoltà di distinguere i singoli appezzamenti, c’era anche il problema 
della loro invisibilità fiscale. Secondo i privilegi accordati all’Ordine i suoi beni fon-
diari non comparvero mai, almeno sino alla seconda metà del XVIII secolo, nei registri 
contabili di Venezia o del clero veneto. In mancanza di catastici, detti ‚cabrei‘ (dalla 
corruzione dal latino caput breve),34 dei beni fondiari precedenti a quello istituito dal 
Priore fra Francesco Maria Boccadiferro nella seconda metà del XVIII secolo,35 l’unico 
modo per individuare le commende sul suolo veneto tra XVI e XVII secolo, è di veri-

presente contributo. In questo modo è stato possibile confermare il fatto che il prelievo fiscale in area 
veneta fosse valutato in ducati veneziani. A confermare il documento riportato dal De Palma, anche 
il riferimento al Priore d’Irlanda che, nel 1532, versò „in moneta di conto inglese (lire), la somma da 
inviare in Sicilia in ducati d’oro larghi 507 ½“. (Giuffr ida, La Sicilia e l’Ordine di Malta [vedi nota 19], 
p. 72) Insomma, il referente dell’Ordine di Malta recuperava il denaro spettante al Tesoro in valuta lo-
cale e poi inviava la lettera di cambio in Sicilia, dove erano le piazze di cambio di Palermo e Messina.
32 AOM, RCT, sez. IX, reg. 2222, Misc., Annotazioni fatte per il Priorato di Venezia, fol. 35r–36r.
33 Ibid.
34 D’Avenia, Le commende gerosolimitane in Sicilia (vedi nota 9), p. 39. I cabrei sono definiti „ca-
tastici di tutti li beni, livelli, e rendite“. (Stampa del Venerando Gran Priorato di Venezia della Sacra 
Religione Gerosolimitana, Venezia 1798, p. 150).
35 In effetti è stato rinvenuto in archivio un documento datato 12 giugno 1666, nel quale il Gran Pri-
ore Diodati ordinò all’affittuario del Priorato, don Antonio Lupini, di redigere un catastico dei beni. 
Il Lupini, tuttavia, si limitò a una rapida ispezione del palazzo e della chiesa dell’Ordine a Venezia. Il 
risultato fu un lungo, minuzioso elenco che comprendeva gli affittuari delle case di proprietà dell’Or-
dine a Venezia e gli arredi sacri e profani contenuti nella chiesa e nel palazzo. La nota è presente in: 
ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 56.
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ficarne il numero tramite i bilanci.36 Sfortunatamente, la ricognizione dei documenti 
conservati nell’archivio del Gran Priorato non ha prodotto alcun esito per quanto 
riguarda la contabilità. L’unica possibilità per avere un’idea dei bilanci del Priorato di 
Venezia è quella di consultare la documentazione fiscale della Lingua d’Italia, conser-
vata nell’Archivio dell’Ordine presso la National Library di Malta.

Sono stati ritrovati tre registri. Il primo,37 benché privo di data, contiene i nomi 
dei commendatori. Confrontando le presenze dei commendatori ai Capitoli e Assem-
blee del Priorato, è stato possibile concludere che il registro risale alla seconda metà 
del XVII  secolo.38 Il secondo registro fa riferimento all’indagine fiscale promossa 
dall’Ordine nel 1583,39 mentre il terzo40 elenca le commende del Priorato di Venezia 
sulla base del cabreo redatto nel 1776. I tre rendiconti, lontani un secolo l’uno dall’al-
tro, permettono una panoramica abbastanza precisa dell’evoluzione delle commende 
in area veneta. Seguendo l’ordine cronologico degli estimi, nel 1583 i 47 membri costi-
tuenti la proprietà fondiaria dell’Ordine nella Terraferma erano divisi in 8 commende. 
Secondo quello del 1600 in 10 e, infine, in base al rendiconto del 1776, in 11.

A queste note di carattere puramente numerico è necessario aggiungere una 
serie di considerazioni. L’estimo del 1583 divide con precisione i beni spettanti alla 
Camera Priorale dalle commende, pertanto la mensa beneficiale dei cavalieri in area 
veneta poteva così venire distribuita: Camera Priorale; 2 commende di giuspatronato 
(Corner e Lippomano); 4  commende di miglioramento e 1  commenda per Serventi 
d’Arme e Cappellani (Gradisca e Pola). Il rendiconto del XVII secolo segnalava, oltre 
alla Camera Priorale, 2 commende di giuspatronato, 5 commende di miglioramento, 
più la commenda cappellani e serventi d’arme di Pola e Gradisca. Infine, nel 1776, la 
stima riporta una modifica nella struttura della commenda di Sacile e Pordenone, cui 
viene aggiunto il membro di Zante e Cefalonia. Oltre a ciò è necessario sottolineare 
l’aumento delle commende di giuspatronato, che raddoppiarono la loro consistenza. 
Alle due costituite nel XVI secolo a favore delle famiglie patrizie veneziane Corner e 
Lippomano, si aggiunsero altre due commende, destinate ad esponenti della nobiltà 
di Terraferma: i Trissino e i Farsetti.41

36 Luttrel l , The Finances of the Commander (vedi nota 2), p. 280.
37 AOM, RCT, sez. IV, reg. 2162, Misc., fol. 83r–87r, Tutti li Priorati, Baliaggi et Commende della Vene-
rabile Lingua d’Italia con il valore di essi et quello che pagano al Comun Tesoro.
38 Troviamo, infatti, fra Gaspare Gambucini come commendatore di Montecchio, presso Modena, sin 
dal 1660, come è dimostrato in ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 2v; 3r–v.
39 AOM, RCT, sez. IX, reg. 2222, Misc., Tassa Antica in cui è registrata la rendita annuale di tutti i 
Priorati, Bailaggi e Commende coi rispettivi pesi (1583). Vera valuta di tutti li Priorati, Baliaggi e Com-
mende della Religione secondo la stima che si è fatta nel 1583 dal Gran Maestro de Verdala sopra la 
quale stima fu fatta l’imposizione di scudi cinquantamila.
40 AOM, RCT, sez. IX, reg. 2223, Stima delle dignità, e Commende della Sacra Religione di Malta fatta 
nel Capitolo Generale dell’anno 1776.
41 Dell’intenzione di istituire questa commenda ci informa fra Massimiliano Buzzaccarini Gonzaga, 
cavaliere di Malta e primo rappresentante permanente della Serenissima presso l’Ordine a Malta 
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A questo aumento di giuspatronati, però, non corrispose un decremento sensi-
bile delle commende di miglioramento. L’elenco settecentesco, pertanto, segnala la 
Camera Priorale,42 compresa la commenda di Santa Trinità; 4 commende di migliora-
mento; 4 commende di giuspatronato e 1 commenda per Serventi d’arme e Cappellani 
(Pola e Gradisca).

L’evoluzione della composizione e destinazione delle commende nell’arco di tre 
secoli permette alcune considerazioni di una certa importanza. I giuspatronati erano 
delle commende vincolate in via ereditaria alle famiglie dei beneficiati. In cambio, 
costoro versavano una somma alla Camera Gran Magistrale con cui venivano acqui-
stati nuovi beni fondiari in altre zone generalmente esterne alla circoscrizione del 
Priorato. Questo fu il caso della Gran Commenda di Cipro ubicata nel Trevigiano e 
ottenuta in giuspatronato dalla famiglia Corner del ramo di San Polo nel 1588. Con la 
somma ottenuta, l’Ordine costituì la commenda di Santa Trinità di Puglia. Tuttavia la 
nuova commenda non era né di cabimento né di miglioramento, ma di grazia, ovvero 
concessa ‚per grazia‘ dal Gran Maestro. Gli unici a essere danneggiati erano pertanto 
i cavalieri, i quali venivano privati della possibilità di amministrare una delle ricche 
commende di miglioramento presenti in area veneta. Per non ledere tali diritti, i Priori 
furono obbligati a ridistribuire43 le rimanenti commende. Questo, se da un lato per-

(Mall ia-Milanes, In the Service [vedi nota  1], pp.  1–100; Robuschi, La Croce e il Leone [vedi 
nota 1], pp. 136–138). In una lettera ai Cinque Savi alla Mercanzia, Buzzaccarini riporta come „il sig. di 
Montagnacco, che dai primi dello scaduto mese si trova qui, ottenne giorni orsono da questo eminen-
tissimo Gran Maestro l’accettazione di una commenda di giuspatronato, che intende fondare il N. H. 
sig. Iseppo Tommaso Farsetti per sé e suoi discendenti maschi con la permissione di portare la croce 
del nostro abito: ed ha ancora voluto fare le prove di sua nobiltà qui in Malta con scritture autentiche 
che presentate ha egli, alle quali sono stato destinato da sua eminenza a compilargli. La fondazione 
consiste in 10 000 ducati, li quali saranno esborsati in rate per essere investiti sopra questa università 
al 3 %, obbligando per la manutenzione del capitale sino all’estinzione alcuni beni esistenti nello 
Stato ecclesiastico ed in Toscana“. (Venezia, Archivio di Stato [= ASVe], Cinque Savi alla Mercanzia, 
serie prima, b. 711, 26 agosto 1765).
42 Nel 1798 la Camera Priorale del Gran Priorato comprendeva „Venezia, Tempio di Uderzo, Treviso 
e Bevador o sia Montebello con li loro corrispettivi membri“. (Stampa del Venerando Gran Priorato di 
Venezia [vedi nota 34], p. 150).
43 Questa prerogativa dei Priori era prevista negli Statuti dell’Ordine. Il capo XXXV del titolo XIV 
tratta, infatti, „Dell’unione de’ membri, e delle Commende“. (Del  Rosso, Statuti [vedi nota 6], p. 311) 
Veniva concessa „autorità, e facultà a’ Priori & al Castellano dell’Imposta d’unire, appiccare insieme, 
& incorporare due commende di poco valore e di piccola entrata, l’una coll’altra di consiglio e con-
sentimento del capitolo provinciale, e non altrimenti, le quali unioni non generino a nessun patto 
pregiudizio alle ragioni, o ver diritto dell’Erario, & i Priori, o Castellano dell’Imposta, percioché molti 
membri si ritrovano che sono lontani dai lor capi, onde i Commendatori non possono attendere al 
governo delle lor commende. Perciò, desiderando di riparare a questa incommodità, concediamo loro 
che possino, & habbino autorità di consentimento e determinazione nel Capitolo Provinciale d’unire 
queste membra sparse e lontane da’ lor capi con altre commende più vicine, e che le commende, 
che tali unioni riceveranno per la rata del valore, che a detti membri uniti s’appartiene, siano tenute 
a pagare i diritti al comune Erario, de quali diritti s’intendino all’incontro sgravate e libere per la 
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metteva di soddisfare le esigenze dei cavalieri, comportava, dall’altro, la diminuzione 
della consistenza e, di conseguenza, la produttività delle commende. In conclusione, 
tra XVI e XVIII secolo il Priorato di Venezia modificò la propria mensa beneficiale a 
scapito dei commendatori di miglioramento, che si videro assegnati beni sempre più 
modesti, distribuiti in aree geografiche troppo ampie e con cronici problemi di manu-
tenzione e di amministrazione.

Malgrado la difficoltà nel riconoscere con precisione l’esatta collocazione dei 
membri da cui le commende appartenute all’Ordine in area veneta erano costituite, si 
è cercato comunque di identificarne i nuclei maggiori (fig. 1). Incrociando fonti edite 
di studiosi locali con la documentazione reperita nell’Archivio del Gran Priorato ine-
rente ai cabrei fatti stilare per ordine del Procuratore Boccadiferro tra 1760 e 1790, è 
stato possibile ricostruire l’ubicazione dei vari membri.44 In questo modo, pur senza 
poter seguire accorpamenti, estinzioni, passaggi di proprietà e variazioni nell’esten-
sione dei beni fondiari dell’Ordine,45 sarà quantomeno possibile avere un’idea della 
distribuzione dei beni fondiari dell’Ordine in area veneta.

porzione che si conviene a le commende, dalle quali saranno separati i detti membri. Le quali unioni 
s’intendino sortire effetto, ogni volta che elle saranno mancate d’amministratore dal dì dell’unione, 
che unite furono: in virtù delle quali unioni proveduti delle commende possano pigliare il possesso 
de’ membri uniti“. (Ibid., pp. 312 sg.).
44 Oltre agli studi svolti dai già citati Cagnin per l’area trevigiana; di Cinquetti per quella veronese; di 
Caruso e Pezzella per il distretto vicentino e padovano, e di Tacchella per il Veneto in generale, sono 
stati utilizzati i contributi di Viviana Ferrario/Davide Longhi, Insediamenti d’ultramare. Appunti 
per un’analisi territoriale, in: Laura Cort i/Francesco Amendolagine/Maria Doglioni  (a cura di), 
Lungo il tragitto crociato della vita, Venezia 2000, pp. 43–67 e la tesi di laurea inedita di Remo Z ago, 
Il Sovrano Militare Ordine di Malta. L’architettura religiosa in Veneto tra la soppressione dei Templari 
e la continuità giovannita, discussa presso lo IUAV, Venezia, Dipartimento di Storia dell’architettura, 
anno accademico 2000/2001, relatore Prof. Francesco Amendolagine. Questa documentazione è stata 
infine corroborata dalle ricognizioni archivistiche in Gran Priorato nei fondi riguardanti gli Atti del 
Capitolo dall’anno 1637 all’anno 1700; negli Atti della Cancelleria Priorale dall’anno 1669 all’anno 
1700 oltre, naturalmente, ai faldoni ove sono contenuti i cabrei dell’Ordine. Si rimanda, pertanto, a 
ASMOMVe, DXXII, Chiese, Padova e Salò; DXLI, Camere Priorali, Treviso (1788); DLXVI, Commende, 
estimi di Breda e di Cendon; DLXVIII, I, Commende, Villa di Bevadoro (1788); DLXVIII, II, Commende, 
Montebello (1796); DCX, Commenda di Sacile, Pordenone e Corfù. San Giovanni del Tempio presso 
Sacile; DCXIV, Commenda di San Giovanni di Longara (1764); DCXV, Commenda di San Giovanni di 
Rovigo. Liberazione da sequestro della Commenda di San Giovanni di Rovigo (1764); DCXVI, Com-
menda di San Giovanni di Longara; DCXVIII, Commenda di San Silvestro di Barbarano e di San Gio-
vanni di Rovigo (1791); DCXL, Commenda di Pola, Gradisca e Levata, giuspatronato Farsetti (1757). Si 
veda, inoltre, Padova, Archivio di Stato (= ASPd), Corporazioni soppresse, Scuole religiose venete, 
Venezia, Commende di Malta, mazzo II (1288–1791); Corporazioni soppresse, Scuole religiose venete, 
Commende di Malta, b. 21.
45 Tali difficoltà si riscontrano anche nel caso siciliano, come rilevato in Luciano Buono et al., Le 
commende e le istituzioni dell’Ordine in Sicilia, in: id./Pace Gravina (a cura di), La Sicilia dei ca-
valieri (vedi nota 9), pp. 89–272: pp. 89 sg.



 Le commende gerosolimitane nella Terraferma veneziana (secoli XVI–XVIII)   387

QFIAB 101 (2021)

Le commende nella Terraferma veneta. Problemi di 
amministrazione
La parcellizzazione dei fondi e l’assenza di una precisa documentazione confinaria 
produceva un’incertezza di cui molti erano indotti ad approfittarsi. Anzitutto i con-
finanti, che non si facevano scrupoli ad avanzare pretese sugli appezzamenti di pro-
prietà dell’Ordine. Se i commendatori non si accorgevano in tempo dell’abuso, i pro-
prietari dei fondi confinanti ne avrebbero tranquillamente usucapito la proprietà. In 
questo caso si doveva recuperare quanto perduto mediante pagamento, dal momento 
che non era conveniente affrontare i costi e le lungaggini di un processo per la resti-
tuzione di pochi campi.46

Il discorso era diverso quando gli usurpatori erano patrizi veneziani. Questi ultimi, 
infatti, contando sulla giustizia connivente, potevano rendere impossibile all’Ordine 
il recupero dei propri beni.47 In un memoriale, redatto nel 1651 dall’affittuario del Pri-
orato Antonio Lupini, si lamentava proprio di questo tipo di abuso:

„l’ill.mo Marcantonio Donà possiede in Padovana, nella Villa di Campo Veraldo diversi beni per 
i quali è tenuto pagar formento staia  48 a quella misura all’anno, et va in resto grossamente 
debitore et così parimenti l’ill.mo Alvise Loredan per beni posti a Bosco di Sacco in Padovana 
per i quali è tenuto a pagar formento staia 57 et honoranze. E per l’uno et per l’altro di questi 
soggetti non vogliono pagar cosa alcuna, come pure vi sono molti altri i nomi e beni di quali non 
si è potuto liquidar contro i quali è di necessità incamminarci a’ gli atti di giustizia, ma perché 
tutti son soggetti di molta autorità et è di necessità che la Religione medesima incalorisca questi 
interessi per quei rispetti che sono ben noti.“48

I problemi più gravi, però, non derivavano da attacchi esterni, quanto piuttosto da 
abusi perpetrati da quanti erano membri o dipendenti dell’Ordine. I commendatori, 
non di rado, lasciavano ai parenti l’usufrutto dei beni loro concessi. Alla morte del 
commendatore i familiari pretendevano spesso di continuare a godere delle rendite 
della commenda, determinando contenziosi che spesso si protraevano per anni, con 

46 Fu quel che successe nel 1622, quando don Pietro Antonio Rora acquistò, per conto del Priorato 
„alcune pezze di terra da lui prima recuperate con l’esborso di ducati 150, rilasciati a don Giovanni 
Domenico Gisbello“. Tuttavia il possesso di dette terre gli venne impedito dal don Matteo Vittorio, suc-
cessore del Gisbello, il quale, per levare il possesso, chiedeva altri 150 ducati (ASMOMVe, DCCLXXV, 
IV, Atti del Capitolo [1637–1654], fol. 1).
47 Riferiva Antonio Lupini, procuratore del Priorato che „essendo molti di beni di essa Religione pas-
sati per via di acquisti in soggetti grandi et autorevoli di questa Serenissima Patria, incontra gran du-
rezza, anzi quasi total impossibilità nell’essazione degli annui livelli a’ segno che, essendo le summe 
del debito che esse ridotta a eccesso, la Religione corre gran rischio quando non le venga provvisto 
di prender le sue raggioni per le quali ho già cominciato a promuover diversi litigi“. (ASMOMVe, DC-
CLXXV, IV, Atti del Capitolo [1637–1654], fol. 21r).
48 ASMOMVe, DCCLXXV, IV, Atti del Capitolo (1637–1654), fol. 24r.
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grave pregiudizio del Priorato. I problemi si complicavano ulteriormente quando il 
beneficiario di un commendatore era un familiare anch’esso appartenente all’Ordine.

Il 28 settembre 1662 il Ricevitore del Priorato fra Gasparo Gambucini fece dono al 
nipote, Francesco Maria Gambucini, cavaliere di Malta e commendatore di Ragusa, 
di un vitalizio di 60 ducati. La somma doveva essere ricavata dalla commenda di San 
Lorenzo di Montecchio, spettante al Ricevitore, il quale s’impegnava a versare l’im-
porto concordato ogni anno, alla celebrazione del Capitolo provinciale oppure alla 
festa di San Giovanni Battista.49 Il vitalizio sarebbe stato erogato, a partire dal 1664, 
per tutta la vita di Francesco Maria. Poiché si presumeva che lo zio sarebbe morto 
prima di Francesco Maria, il successore del Gambucini nell’amministrazione della 
commenda di San Lorenzo avrebbe dovuto continuare a corrispondere i 60 ducati sino 
alla morte del beneficiario. La generosa offerta, insomma, nascondeva un vero ille-
cito, le cui conseguenze sarebbero ricadute sui successivi detentori della commenda. 
Il vitalizio concesso dal Gambucini si configurava come una precisa strategia per farsi 
succedere dal nipote alla carica di commendatore di San Lorenzo. Chiunque altro 
fosse subentrato, infatti, si sarebbe trovato di fronte alla sgradevole prospettiva di 
dover continuare a pagare, a un perfetto estraneo, parte dei proventi del bene da lui 
amministrato, o adire le vie legali, coi costi e i tempi che ne conseguivano.

Poteva anche succedere che un commendatore rimanesse debitore insolvente nei 
confronti dell’Ordine. In questo caso il Priorato cercava di rivalersi sugli eredi.50 Un 
esempio ben documentato nelle carte dell’archivio è la vertenza che, per quasi quin-
dici anni, coinvolse i marchesi Canossa e le cui spese processuali furono tanto ingenti 
da divenire una voce autonoma nei verbali della Cancelleria.51

Alvise Canossa e suo fratello Orazio erano eredi del commendatore fra Francesco 
Boldieri di Verona, il quale era anche stato Ricevitore del Priorato e aveva contratto 
con l’Ordine un debito cospicuo. Il Priore obbligò gli eredi a quietare le pendenze del 
defunto, se non volevano rinunciare all’eredità. Finalmente, 27 agosto 1667, dopo il 
coinvolgimento del Senato,52 gli eredi Canossa si obbligarono a pagare all’Ordine 

49 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 20r.
50 Ad esempio, nel 1667, il cavaliere Barozzi era morto con un debito di 4000 lire modenesi „havendo 
essi heredi accettata l’heredità cum benefitio legis et inventarii, et havendo fatto qualche offerta, però 
dovendo esso ill.mo Ricevitore andar a Modena per altri affari della Religione, invigilerà, intenderà 
con l’appoggio et assistenza del sig. fra Galeazzo Fontana, e vedrà di giustare et stabilire quest’affare 
con quel singular modo e con più avvantaggio che potrà per la Religione“. (ASMOMVe, DCCLXXV, V, 
Atti del Capitolo [1654–1677], fol. 27r).
51 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 11r; 13r; 14r; 22r; 32v; 43r; 55r.
52 Molto significativamente le istanze espresse dall’Ordine per perorare l’intervento del Senato erano 
inserite nelle informative giunte dal teatro della guerra di Candia. I cavalieri, insomma, intendevano 
sottolineare che, visto l’aiuto militare offerto, Venezia doveva sentirsi obbligata a intervenire pronta-
mente nella risoluzione della vertenza (ASVe, Collegio, Esposizioni Roma, reg. 42, fol. 37v; 39v–40r).
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8000 ducati correnti in sei rate annuali più le spese processuali, entrando così in 
pieno e legittimo possesso dell’eredità Boldieri.53

Il pericolo più grave per l’Ordine era tuttavia costituito dai procuratori nominati 
dai commendatori e scelti di norma fra ecclesiastici. Talvolta questi si comportavano 
onestamente, come riconobbe il già citato commendatore di San Lorenzo di Montec-
chio Gambucini, il quale si espresse in termini estremamente elogiativi nei confronti 
del suo agente don Melchiorre Oddi.54 Quando però essi agivano in modo illecito, 
causavano gravi danni, come evidenziato in un decreto emanato dalla Lingua d’Italia 
l’8 novembre 1673. In esso si legge come

„conossendosi da li cavalieri di questo Priorato correre giornalmente un abuso grande per causa 
de molti commendatori, mentre nelle commende loro constituiscono et tengono procuratori, et 
agenti persone ecclesiastiche regolari, onde può certamente causarsi molti pregiudicij, oltre a 
loro medesimi, all’em.ma Religione ancora in tempo di vacante mortuorio mentre, oltre il doversi 
questi attender clero et convento, et esser di tali agenti incapaci chiaramente, si scopre che, alle 
occorrenze di far rendere alli medesimi li conti delle loro agentie et maneggi delle commende 
stesse, resta alla Religione medesima et a dette commende, per esser come si è detto regolari, 
levato il modo, in caso di loro intacco, di poterli convenire, né alli frati secolari, né agli eccle-
siastici, restando a quelli in tal guisa facile il modo di sfuggir di pagare quanto potessero restar 
debitori d’andarsene d’una Provincia et d’una città in un’altra“.55

Si stabiliva pertanto che i cavalieri del Capitolo Priorale rendessero noto a tutti i 
commendatori che si servivano di ecclesiastici regolari come agenti o procuratori, di 
rimuoverli dai loro incarichi, affinché, „in caso de’ loro indebiti maneggi et che restas-

53 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 135v–136v.
54 „Per ordine et mandato dell’ill.mo sig. fra Gasparo Gambucini, cav. Hierosolimitano, comm. di 
San Lorenzo di Montecchio et della sua em.ma Religione Ricevitore nel presente Priorato di Vene-
zia havuto la cura et il pensiero di diversi affari e della Religione e della commenda di San Lorenzo 
predetta, ora possessa dall’ill.mo Gambucini da diverso tempo in qua et è stato riscosso et pagato di-
verse somme di denaro et per conto et proprij della Religione, così anco della commenda predetta, et 
havendo di questa sua amministrazione et esatione reso conto distinto et particolare sino adì ultimo 
luglio 1662 presente passato per saldo del qual conto resta a darsi da detto don Melchiorre al detto sig. 
commendatore Gambucini per conto suo proprio lire milleduecento e sessantotto, de’ quali esso don 
Melchiorre ne ha transmesso confesso di debito di sua mano. Però esso ill.mo sig. comm. Gambucini, 
facendo come Recevitore della Sacra Religione, et anco in nome suo proprio come possessore della 
detta commenda et come ben soddisfatto et molto contento di quanto ha con accuratezza detto don 
Melchiorre operato et amministrato per qual si sia tempo sin al detto giorno ultimo luglio presente 
passato per conto della detta em.ma Religione et di lui, comm. Gambucini, ha fatto et fa pregato et 
prega al detto sig. Priore don Melchiorre Oddi, di ricevere una quietazione perpetua et generale con 
che resti perpetuamente tacito et quieto et non possi per detta administratione, et esatione come 
sopra fatta né da detta Religione, né da lui stesso commendatore, né da altri che si sia che potessero 
haver ragione da loro esser inquietato, travagliato o rattristato né preteso, ma resti co’ suoi heredi in 
quieto.“ (ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo [1659–1677], fol. 18r).
55 ASMOMVe, DCCLXXV, V, Atti del Capitolo (1654–1677), fol. 59v.
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sero debitori per occasione d’affitti o d’altro, potessero esser convocati dalla Religione 
alli tribunali propri“.56

Malgrado le reiterate istanze, i commendatori furono assai restii a conformarsi 
al decreto, e anche quando lo fecero non sempre poterono mettersi al riparo da poco 
gradevoli conseguenze. Poco dopo l’emanazione del proclama della Lingua d’Italia, 
il Priore di Venezia decise di dare il buon esempio, licenziando don Antonio Lupini, 
al quale aveva ceduto in affitto la Camera Priorale, sostituendolo con Filippo Negri. 
Quest’ultimo, un anno e mezzo dopo aver assunto l’incarico, si presentava in Capitolo 
con un memoriale in cui lamentava l’incresciosa situazione venutasi a creare col pre-
decessore. Questi, stando al Negri,

„giornalmente va procurando di occultare, per capo di puro livore, li beni, et nomi de’ livellarij 
del Priorato sono ben noti all’ill.mo Priore, et dalli processi et carte bene si può veder, dalle quali 
pure si possono le loro signorie ill.me sincerare con quanto candore mi sia impiegato, et mi vada 
impiegando per ricavar li lumi più veridici dell’entrate del Priorato“.57

Il neoeletto procuratore aveva provveduto, con la consulenza del cancelliere, a verifi-
care i libri d’estimo presenti in Priorato per definirne la rendita. Dopo un esame appro-
fondito, si era accorto con sorpresa che la documentazione non solo non riportava 
l’entrata del Priorato, ma „quel che più importa smarrito gran parte dei beni di ragione 
sospetta, espressi li beni et suoi livelli senza sapersi che siano liberi possessori, et 
quali che siano i confini per la lunghezza del tempo“.58

Fu rinvenuto così un gran numero di livelli ormai inesigibili e, soprattutto, di livel-
lari colpevolmente occultati dal Lupini.59 Resosi conto del grave pregiudizio subito 
dall’Ordine, il Negri proponeva di rimediare alle perdite che „con il progresso del 
tempo certamente causa esser potrebbero della maggior parte l’annichilatione dell’en-
trate del Priorato“ e di pagare di tasca propria per recuperare i livelli resi inesigibili 
dal Lupini. Poiché era implicito che le spese sarebbero state detratte dai proventi del 
Priorato, il Capitolo chiese alla Lingua il permesso di procedere.

56 Ibid.
57 Ibid., fol. 64r.
58 Ibid., fol. 69r.
59 Situazione simile accadeva anche in Sicilia come è sottolineato in D’Avenia, Le commende ge-
rosolimitane in Sicilia (vedi nota 9), p. 59. A Venezia, lo scandalo Lupini fece emergere un problema 
annoso, già sollevato nel 1542 dall’allora Priore fra Ranuccio Farnese. Quest’ultimo aveva inviato un 
monitorio a papa Paolo III perché prendesse provvedimenti contro tutti quelli che „ritenessero o oc-
cultassero scritture, libri, robe e beni spettanti al Priorato suddetto“. (ASMOMVE, XXXV, Relazioni 
estere e privilegi, Santa Sede [1500–1595], fol. 6r) Il papa acconsentì e inviò un breve al patriarca di 
Venezia affinché scomunicasse i rei di tali misfatti. Effettivamente fu emanata una bolla di scomunica 
contro „detentori di beni propri della Religione Gerosolimitana nelle diocesi di Bergamo, Brescia e 
Cremona“. (Ibid., fol. 9r) Tali misure non furono sufficienti, visto che il breve dovette essere ribadito 
nel 1595.
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La vicenda del Lupini, oltre a spiegare la mancanza di documentazione contabile 
nell’archivio del Priorato, descrive perfettamente le difficoltà incontrate dall’Ordine 
nell’ottimizzare le proprie rendite.

I cavalieri, spesso inadatti ad amministrare beni fondiari parcellizzati e di diffi-
cile gestione, si limitavano a favorire i propri parenti, che tentavano di arricchirsi ben 
conoscendo le difficoltà dell’Ordine nel determinare con precisione le sue proprietà. 
Gli unici a poter garantire il funzionamento della mensa beneficiale erano gli affittuari 
e i conduttori. Qualora essi fossero stati onesti e disciplinati, attendendo con solerzia 
al proprio compito, imprimevano alla produzione delle commende un fortissimo svi-
luppo. I miglioramenti si sarebbero riverberati sulla conduzione del commendatore, 
inducendolo a sperare in una promozione e a premiare, a propria volta, l’operato degli 
amministratori. Qualora, invece, i conduttori si fossero lasciati lusingare dall’arricchi-
mento personale, avrebbero causato enormi danni alle commende e, di conseguenza, 
all’Ordine. Delegare la rendita delle commende e del Priorato unicamente all’onestà 
di conduttori e affittuari parve una scelta troppo azzardata, così, sull’onda dello scan-
dalo Lupini, la Lingua d’Italia propose un piano per eliminare gli abusi una volta per 
tutte.

Il 28 luglio 1681 il Luogotenente fra Roberto Solaro e fra Ottavio Buondelmonte 
prepararono un memoriale da inviare al Gran Maestro.60 Il contenuto, accluso negli 
atti del Capitolo di Venezia, definiva

„gli abusi e frodi che si son scoverte per il passato che alcuni procuratori di commendatori, forse 
anche senza saputa dei loro principali, hanno copiato i vecchi cabrei e fattili apparire fatti di 
nuovo e posti in archivio senza le dovute formalità, non havendo rinnovati gli consegnamenti, 
o siano livelli censuali, o ricognizioni tanto necessarie per la manutenzione de’ censi livelli, li 
quali restano la maggior parte perduti e particolarmente nelle dignità, in grave pregiudizio de’ 
Priorati e de’ Baliaggi, che son ridotti quasi di nessun valore“.61

Secondo i due commissari della Lingua d’Italia, l’unico modo per impedire il ripetersi 
delle malversazioni era di imporre il rinnovo dei cabrei in tutti i Priorati della Lingua. 
Una volta terminato il lavoro, i cabrei avrebbero dovuto essere presentati nei Capitoli 
Priorali e rivisti da due commissari estratti a sorte tra i cavalieri. Costoro avrebbero 
poi confrontato i nuovi documenti coi vecchi „come parimente usano le Venerande 
Lingue di Francia, acciò si osservi da detti commissari se son fatti in conformità de’ 

60 Il Gran Priore era solito risiedere a Malta, dove ricopriva importanti incarichi nei massimi Consigli 
dell’Ordine. A Venezia si faceva rappresentare da un Luogotenente, che spesso cumulava anche la 
carica di Ricevitore. Sull’argomento, si veda Mall ia-Milanes, The Hospitaller Receiver in Venice 
(vedi nota 1), pp. 309–326; Piero Scarpa, Ricevitori e rappresentanti dell’Ordine di Malta a Venezia 
in epoca moderna nelle esposizioni del Collegio, in: Archivio Veneto, serie V, 166 (2006), pp. 191–210; 
Robuschi, „Per servitio della Sacra Religione Gerosolimitana“ (vedi nota 1), pp. 515–540.
61 ASMOMVe, DCCLXXVI, VI, Atti della Cancelleria (1669–1686), fol. 116v.
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statuti et ordinazioni e secondo l’uso del paese visitati da detti commissari e riferiti al 
Capitolo si ripongan nell’archivio Priorale“.62

Il Gran Maestro approvò immediatamente le istanze formulate dai cavalieri Solaro 
e Buondelmonte ed emanò un decreto nel quale si obbligavano i Priorati a rinno-
vare i „cabrei delle possessioni loro spettanti“.63 Il Priorato di Venezia si adeguò alla 
normativa solo nel secolo successivo, imponendo una revisione generale dei catasti 
sotto l’impulso del Priore Boccadiferro. Questa ricchissima documentazione, deposi-
tata nell’archivio del Priorato, fornisce l’unica testimonianza riguardo all’estensione 
e all’ubicazione dei beni che l’Ordine possedeva nella Terraferma veneta.

Locazioni del Priorato
Una parte piuttosto consistente della documentazione inerente gli atti del Capitolo e 
della Cancelleria fa riferimento ad alcune locazioni che permettono non solo di verifi-
care le modalità con cui venivano affittati i beni dell’Ordine, ma anche di ricostruirne 
lo sviluppo.

Lunedì 26 febbraio 1662 il Ricevitore fra Gasparo Gambucini, dando esecuzione 
alle lettere inviategli da Malta dal Gran Priore fra Giovanni Diodati l’8 gennaio, conferì 
l’intero Priorato a titolo di semplice locazione per un periodo di tre anni al reverendo 
don Antonio Lupini.64 Il contratto si riferiva alle rendite della Camera Priorale che 
insistevano sul territorio veneto, ovvero

„tutti li beni, ragioni, et attioni a quello spettanti et con il palazzo tutto, overo case grandi attac-
cate alla chiesa di San Giovanni con tutti li suoi magazzeni, horto, con l’habitationi per l’horto-
lano, casetta et bottega del fabbro, case altrove poste nel stato essendo che oggidì s’attrovano 

62 Ibid.
63 „Essendosi letta la seguente supplica e deliberazione della Veneranda Lingua d’Italia intorno alla 
puntuale osservanza di quanto vien disposto dalli statuti et ordinamenti capitolari per la rinnova-
zione dei cabrei, all’em.mo sig., li Procuratori della Veneranda Lingua d’Italia, umili servitori di vostra 
eminenza riverentemente l’espongono qualmente considerandosi della medesima Lingua i danni che 
da alcuno tempo in qua si sperimentarono ne i beni della stessa Lingua per non farsi nella dovuta 
forma i cabrei così delle commende, come de i Baliaggi e Priorati, e desiderando di applicare a simil 
male efficace rimedio, doppo aver deputato commissarij a considerarlo ha con la loro relatione sti-
mato necessario che si faccino da Vostra Eminenza et Venerando Consiglio gli ordini contenuti nella 
congiunta dichiarazione della stessa Lingua d’Italia. Supplichiamo pertanto umilmente l’eminenza 
vostra a degnarsi di decretare, e stabilire coll’autorità sua e del suo Venerando Consiglio li medesimi 
ordini, acciò che siano di totale fermezza, e come tali debbano essere inviolabilmente osservati e di 
ordinare specialmente che sia eseguita l’ordinazione del 25 delle commende contro di chi mancherà 
al suo debito e resteranno obbligati.“ (Ibid., Copia di lettera del 1681 riportata nel 1727 per ordine del 
Gran Maestro Vilhena per il rinnovo dei cabrei, fol. 115r–116v).
64 Per un confronto con il caso siciliano, D’Avenia, Le commende gerosolimitane in Sicilia (vedi 
nota 9), pp. 62–67.
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piene et vaccue a benefitio et malefitio del conduttore. Item tutti et cadauni beni, terreni, case, 
possessioni, terre, molini, livelli perpetui, censi, affitti, enfiteusi, entrate, redditi, et proventi et 
ogni altro qual si sia emolumento, sotto qual si sia titolo chiamato et tutto quello che possiede et 
è di ragion, ovvero quoiusmodo spetta al Priorato in questa città et dogado, Padova et Padovana, 
Bevador et Montagnana, Vicenza et Vicentina, Montebello, Treviso et Trevisana, la Mason del 
Tempio, et tutto ciò che è sotto Oderzo, Conegliano, San Polo, Porto Buffolè, San Salvador, San 
Cassian, Sacile, Mestre, Mestrina et infine tutto ciò che aspetta al Priorato medesimo in qual si 
voglia luogo“.65

Il Lupini si obbligava a onorare una serie di clausole molto ben precisate, tra cui 
l’obbligo di migliorare i beni che gli erano stati affidati, avendo cura di riscuotere le 
entrate, estromettendo e sostituendo gli affittuari insolventi. Doveva accollarsi tutte 
le spese di gestione e di bonifica senza poter pretendere alcun risarcimento. D’altra 
parte, qualora fosse chiamato a difendere in sede giudiziaria le immunità del Priorato, 
poteva farsi rimborsare, trattenendo le cifre versate dalla prima rata degli affitti che 
doveva versare. Aveva una dotazione di 50 ducati annui per provvedere alle ripara-
zioni dei beni a lui affidati e, qualora fosse stato necessario spendere di più, avrebbe 
dovuto renderne conto al Priore, domandandone l’autorizzazione prima di procedere 
ai restauri. Era esentato dalla corresponsione pattuita solo in caso di pestilenza o di 
guerre, ma anche in quel caso avrebbe dovuto presentare una documentazione che 
ne attestasse l’insolvibilità. Doveva infine presentare annualmente in Cancelleria un 
libro in cui erano acclusi i nomi di quanti pagavano censi o livelli, dove erano ubicati 
i beni dell’Ordine, sottoponendosi, ogni qual volta sembrasse opportuno, alle visite di 
agenti del Priore.66 Al termine del triennio, la locazione del Priorato venne confermata 

65 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 26v.
66 „I: Che il detto Molto Reverendo Conduttore, durante la presente locazione habbi d’haver il Prio-
rato predetto, con tutti li suoi beni, livelli, entrate, redditi, ragioni, et azioni, tenere, possedere, go-
dere, usufruttare, sublocare, migliorare, et non peggiorare, giusta la forma dei stati dei luochi ove 
sono i beni et l’uso di buoni conduttori, riscuotere l’entrate de tempo in tempo, estromettere affituali 
et provvederne de altri a suo piacere. Non possa affittare ad altri il membro di Montebello in Vicen-
tina, tenuto dal sig. Francesco Sorio durante sua vita, in vigore de’ decreti della Lingua d’Italia per 
miglioramenti che in esso membro ha fatti; II: Che tutte le spese che occorrono farsi per l’esazione 
delle suddette entrate et affitti de’ beni siano fatti del proprio denaro d’esso Conduttore et per ciò non 
possa egli pretendere alcun risarcimento; III: Che il detto Conduttore sia obbligato, sì come promette, 
sborsar quanto occorrerà sborsare in lite per mantener, diffender, et aumentare le ragioni, jurisdi-
tioni, immunità, et privileggij del Priorato medesimo, ricevendo però prima l’ordine dell’ill.mo Priore, 
o suoi intermediari, in scritto et quanto per questa causa sborserà le doverà esser rimborsato nelle 
prime rate che manderanno degli affitti; IV: Che detto Conduttore possa spendere per il tempo d’anni 
tre le reparationi necessarie alle fabbriche del predetto Priorato ducati 50 all’anno et se per caso oc-
corresse maggior spesa, che facilmente potrebbe essere per la quantità et vecchiezza loro, non possa 
detto Conduttore spendere di vantaggio senza havere prima licenza in scritto dell’ill.mo Priore o suo 
Procuratore o Luogotenente, tenendo quanto occorrerà spendere, così de materiali come di fatture 
conto distinto; et degl’esborsi che per qualche reparatione et concieri saranno fatti siano riborsati 
al Conduttore nella prima rata dell’affitto che scaderà; V: Che se accadesse durante la presente loca-
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con una lettera del 24 maggio 1666. I modi e i termini del contratto rispecchiavano 
quelli del 1662 con un’unica, importante eccezione. Alle dieci clausole che definivano 
gli obblighi dell’affittuario, ne vennero aggiunte altre tre. Esse definivano l’esatto 
importo che il Lupini era tenuto a pagare per la locazione dell’intero Priorato e i modi 
e i tempi con cui avrebbe dovuto onorare tale impegno.

Le clausole aggiuntive specificavano l’obbligo dell’affittuario a corrispondere 
annualmente 3800 ducati correnti in due rate: la metà entro le festività natalizie e 
l’altra metà entro l’aprile successivo.67 Seguendo la documentazione, il contratto di 

tione, che Dio guardi, peste o contagio, guerre guerreggiate o fatto de guerra, detto Conduttore non 
possa esser astretto a pagare per l’affitto altro che quello che avesse riscosso, che realmente doverà 
mostrarlo con quella candidezza et sincerità che si conviene alla sua onorevolezza et comprovarlo col 
di lui giuramento, et ciò ogni volta che sarà fatta l’instanza, al qual Conduttore in tal caso doverà esser 
fatta dal detto ill.mo sig. Priore, o suoi intervenienti, quella ricognizione che sarà stimata confacevole 
alle di lui fatiche et operazioni; VI: Che se per caso che non si crede nascesse difficoltà per causa della 
presente locatione, o cose da quella dependenti acciò che sia deciso questo, et con poca spesa siano 
rimesse in due communi amici, i quali sommariamente vedute le dimande et le risposte et sentito le 
parti, habbino a terminare come alla loro coscienza parerà, come si è accostumato per il passato; VII: 
Che acciò possino li ministri della presente em.ma Religione vedere l’azienda et haveri del Priorato 
suddetto sia tenuto et obbligato esso Conduttore dar ogni anno et presentare nella Cancellaria di que-
sto Priorato un libro, nel quale vi siano descritti tutti li beni di qualunque sorte del Priorato predetto, 
con li nomi di quelli che pagano livelli, censi, affitti et altro reddito, esprimendo, dove possibile, 
quei beni in sito, qualità et quantità per quali pagano con quelle maggiori et più chiare espressioni 
che potrà dare et mancando di darlo s’intenda immediate decaduto dalla presente locatione, se così 
parrà al detto ill.mo Priore o suoi intervenienti, et ciò per patto spetiale, senza il quale non si sarebbe 
conclusa la presente locatione; VIII: Che al fine di questa affittanza dalle due pezze di terra poste al 
Tempio et dalla possessione del Lagazzè ritrovati già dal detto Conduttore nella prima locatione che 
ebbe del Priorato suddetto, inculta et sanza dote alcuna, le siano bonificati tutti li lavorieri, semine, 
grasse et dote che vi trovano sopra et saranno fatte, giusta la stima dei periti che saranno eletti dalle 
parti, et in caso di discordia dal terzo da essere eletto dalli doi che saranno eletti dalle parti medesime; 
IX: Che possa, detto Conduttore, a conto dell’affitto spendere nel far cavar li letti dell’acque correnti 
al Lagazzè perché senza tal operazione non si possono far cavar i fossi della possessione et così le 
acque inondano le terre; X: Che per affitto di tutto il Priorato predetto, sia tenuto et obligato il detto 
Conduttore Molto Reverendo Lupini dare et pagare, che così promette et si obliga al detto ill.mo Pri-
ore, o a’ suoi Procuratori, in questa città ducati 3800 correnti in due rate, la metà alle Feste di Natale, 
et l’altra metà per tutto aprile susseguente, principiando la prima paga alle dette feste dell’anno 1663 
et successivamente, di rata in rata durante la presente locatione: La quale con tutte le cose in quella 
espresse promette detto ill.mo sig. comm. Gambucini per nome del detto ill.mo sig. Priore Diodati, che 
sarà mantenuta, et osservata quella durante, sott’obbligatione delli beni dell’ill.mi sig. Priori presenti 
et futuri. Et all’incontro et pagamento dell’affitto predetto et per osservazione di quelle cose alle quali 
è tenuto lui Conduttore, obliga la sua persona et tutti li suoi beni, presenti et futuri.“ (Ibid., fol. 27v).
67 „XI: Che per affitto di tutto il Priorato predetto, sia tenuto et obligato il detto Conduttore molto 
reverendo Lupini dare et pagare, che così promette et si obliga al detto ill.mo Priore, o a’ suoi Procu-
ratori, in questa città ducati 3800 correnti in due rate, la metà alle Feste di Natale, et l’altra metà per 
tutto aprile susseguente, principiando la prima paga alle dette feste dell’anno 1666 et successive de 
rata in rata durante la presente locatione; XII: La quale con tutte le cose in quella espresse promette 
detto ill.mo sig. comm. Solaro per nome del detto ill.mo sig. Priore Diodati, che sarà mantenuta, et 
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locazione del Priorato venne successivamente confermato al Lupini con lettera datata 
giovedì 27 luglio 1669. Le clausole rimasero le stesse, ma l’affittuario fu tenuto a cor-
rispondere un affitto annuo di soli 3600 ducati, probabilmente in ragione di spese 
sostenute per liti giudiziarie o manutenzioni straordinarie.68 L’affitto venne confer-
mato, sempre a favore del Lupini, venerdì 19 giugno 1671. L’ammontare dell’affitto 
rimase di 3600 ducati correnti annui e il conduttore ottenne anche che la durata della 
sua gestione venisse portata a cinque anziché a tre anni.

La migliorata capacità contrattuale del Lupini derivava, evidentemente, dalla 
benevolenza del Gran Priore fra Giovanni Diodati, il quale aveva sempre favorito il 
conduttore, garantendogli l’amministrazione esclusiva del Priorato per un intero 
decennio. Tale ipotesi è suffragata dalla successiva documentazione. Il Diodati morì 
il 9 aprile 1676, poco prima che il contratto d’affitto venisse riconfermato al Lupini. 
Immediatamente il Luogotenente fra Stefano Sanvitale, in attesa della nomina del 
nuovo Gran Priore, approfittò della situazione per estromettere il Lupini, rinegoziando 
l’affitto del Priorato con un nuovo locatario. Non solo i cinque anni, ottenuti da Lupini, 
vennero riportati ai canonici tre, ma Sanvitale riuscì pure a ottenere una rendita più 
alta. Il 22 maggio 1676, il nuovo affittuario, Filippo Negri, accettava la conduzione 
triennale del Priorato dietro corresponsione annua di 3910 ducati correnti.69

Il nuovo Gran Priore confermò la nomina del Negri, delegandogli l’amministra-
zione del Priorato „per i prossimi tre anni, a cominciare dal 1° maggio 1677 fino all’ul-
timo aprile 1680 per la cifra annuale di ducati 3910 da pagarsi nelle solite due rate“.70 
L’accordo venne rinnovato l’8 aprile 1679 al Negri senza alcuna variazione a favore 
dell’affittuario.71

L’esame della documentazione permette di pervenire ad alcune conclusioni. Anzi-
tutto che l’amministrazione della Camera Priorale dei beni nella Terraferma veneta 
fosse un affare estremamente redditizio, che induceva numerosi aspiranti conduttori 
a farsi avanti. Anche se i controlli patrocinati dai Luogotenenti dei Gran Priori erano 
assai rari e superficiali, quando avvenivano mettevano in luce l’incuria potenzial-
mente disastrosa degli amministratori. Nel 1685, l’appena nominato Gran Priore fra 
Stefano Maria Lomellini decise di distinguersi dai predecessori, disponendo un’ac-
curata indagine di tutti i beni della Camera Priorale. Nominò come procuratore il 

osservata quella durante sott’obbligatione delli beni dell’ill.mi sig. Priori presenti et futuri. Et all’in-
contro et pagamento dell’affitto predetto et per osservazione di quelle cose alle quali è tenuto lui 
Conduttore, obliga la sua persona et tutti li suoi beni, presenti et futuri; XIII: Dal quale ill.mo Priore 
Diodati sarà laudata, ratificata et approbata la presente locatione nello spatio de mesi quattro pros-
simi in tutte le sue parti come sta.“ Segue la lettera del Diodati che affida a fra Roberto Solaro i pieni 
poteri per ratificare la locazione (ibid., fol. 54v).
68 Ibid., fol. 65r–66v.
69 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 134r–135r.
70 Ibid., fol. 138r–139r.
71 ASMOMVe, DCCLXXVI, VI, Atti della Cancelleria (1669–1686), fol. 55r–v.
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cavaliere fra Albertino Mussato e gli ordinò di esaminare „sempre con il cabreo a la 
mano fatto fare dal fu ecc.mo sig. Gran Priore Diodati e con il processo de’ migliora-
menti fatto fare dal fu ecc.mo sig. Gran Priore Balbiano predecessore, avendo con tutta 
la diligenza possibile veduto et osservato, fatto vedere et osservare il bisogno delle 
chiese, fabriche, case e beni del Priorato medesimo“.72

Gli conferì poi l’autorità di nominare pubblici periti con i quali si sarebbe dovuto 
recare personalmente nei vari luoghi di pertinenza del Priorato e far eseguire polizze 
giurate „delle cose necessarie, e bisognevoli da loro prima considerate et vedute“. 
Avrebbe poi dovuto farne due copie, una da conservare in archivio del Priorato e l’altra 
da inviare a Malta, affinché il Gran Priore potesse dare le necessarie disposizioni.

Il risultato fu sconfortante. Chiese cadenti, granai che minacciavano „in più parti 
gran rovina“,73 case domenicali in abbandono, ponti franati. Addirittura il campo-
santo della chiesa priorale di San Giovanni dei Furlani a Venezia era talmente ingom-
bro da far temere un’ispezione dei Magistrati della Sanità. „Tanto più ‒ concludeva 
sconsolato il sagrestano della chiesa ‒ che li confinanti, et abitanti nelle case ad esso 
contigue ogni giorno stridono non solo per la puzza, ma per esser alto il terreno sino 
alli primi balconi delle case stesse, con non poco pericolo di fattucchierie, per esser la 
maggior parte di quegli abitanti tutti greci.“74

Le commende del cardinale Antonio Barberini
Un discorso a parte meritano le commende di Rovigo, Sacile, Pordenone, Zante e 
Cefalonia, possedute dal cardinale Antonio Barberini.75 Alla sua morte, avvenuta il 
4 agosto 1671, esse sarebbero dovute tornare all’Ordine, sennonché „era nata qualche 
difficoltà tra l’ill.mo ministro di detta Religione da una parte et li agenti delli eminen-
tissimi et eccellentissimi heredi“76 del defunto cardinale dall’altra. Immediatamente 
il Comun Tesoro di Malta aveva provveduto a nominare un procuratore per negoziare 
un accordo. La scelta cadde sul Ricevitore e Luogotenente fra Francesco Ghirardi, il 
quale si accordò con l’agente nominato dai tre Barberini interessati all’eredità del car-

72 Ibid., fol. 164r–165r.
73 Ibid., fol. 165v.
74 Ibid., fol. 164r–165v.
75 Figlio di Carlo e Costanza Magalotti, era nato a Roma il 4  agosto 1607. Creato cardinale a soli 
vent’anni dallo zio Urbano VIII, entrò nella cerchia dei membri ecclesiastici della famiglia insieme 
al fratello del pontefice, Antonio senior, e al fratello Francesco. Il papa „colmò il giovane nipote di 
benefici e titoli: già prima del cardinalato gli aveva concesso, con grande irritazione dei cavalieri di 
Malta, vari benefici dell’Ordine gerosolimitano, cumulati con il titolo di Priore dell’Ordine“. (Alberto 
Merola, Barberini, Antonio, in: DBI, vol. 6, Roma 1964, pp. 166–170) Si veda, inoltre, Anna Pizzati , 
Commende e politica ecclesiastica nella Repubblica di Venezia tra ‘500 e ‘600, Venezia 1997.
76 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 99v.
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dinale Antonio. Quest’ultimo, il monaco benedettino della Veneranda Congregazione 
Cassinese don Pietro Sagredo, abate di San Niccolò del Lido a Venezia, stabilì con 
l’agente dell’Ordine un accomodamento. Le entrate e le spese prodotte nel 1671 ‒ anno 
della morte del beneficiario ‒ nelle commende di Rovigo, Sacile e Pordenone dove-
vano essere egualmente ripartite in tre parti. Un terzo al Ricevitore dell’Ordine e gli 
altri due terzi agli eredi Barberini.77 Tornato in possesso delle commende appartenute 
al Barberini, l’Ordine poté nuovamente provvedere alla loro amministrazione.

La prima a venire affittata fu la commenda di Zante, concessa in semplice loca-
zione triennale a Giorgio Mandricari, avvocato del foro veneto, cui era stata già affidata 
nel periodo del vacante e mortorio del cardinale Barberini,78 cioè durante il 1671. Seguì 
la locazione della commenda di Rovigo e Lendinara, la cui amministrazione venne 
delegata a Rizzardo Zulati quondam Anzolo, in data 9 novembre 1672. Le clausole con-
trattuali, divise in quindici punti, prevedevano che il conduttore, oltre ad assicurare 
la celebrazione quotidiana della messa nella chiesa della commenda, provvedesse a 
mantenerla con forniture di cera e olio. Doveva avere cura degli argini, pagare i cam-
patici e le gravezze imposte per l’estimo della commenda. Si obbligava a conservare gli 
immobili e il ponte di Criesola così come gli erano stati affidati „salvo però che nei casi 
fortuiti, come incendio, inondazioni, et altri simili“,79 sotto pena di ripagare i danni a 
proprie spese. S’impegnava, infine, a curare i fossi e le coltivazioni, a non tagliare gli 

77 „Che tutte l’entrate dell’anno 1671, nel qual anno è passato ad altra vita il detto em.mo cardinale 
Antonio delli primi tre membri di Rovigo, Sacile, Pordenone della commenda siano giustamente par-
tite et divise in tre parti et porzioni. Et medesimamente ancora così siano partite et divise le spese fatte 
in quell’anno sia per le chiese, come per altre qual si siano occorrenze di detti tre membri in tre parti: 
una parte dell’entrate, et delle spese tocchi et pervenga all’em.ma Religione Gerosolimitana, et per lei 
al suo ill.mo sig. Ricevitore in questo Priorato; et l’altre due parte tocchino et spettino alli detti em.mi 
Cardinali et ecc.mo Principe, heredi del suddetto cardinale Antonio, et a’ suoi procuratori et ministri. 
Per detti beni, dunque di Sacile et Pordenone li redditi et proventi di detti due membri importano lire 
7855, soldi 6. Da questa parte si defalcano le spese fatte, che importano lire 2582, soldi 9. Di questi 
dunque tocca alla suddetta Religione il suo terzo, che sono lire 1862, soldi 9, e talli heredi predetti si 
deve il resto per li suoi due terzi, che sono lire 3725; quelli della Religione ragguagliano ducati 300 lire 
due, soldi 10; et quelli delli Barberini ducati 600, lire 5. Per l’entrate et redditi del medesimo membro 
di Rovigo, che importano lire 3292, soldi 4, defalcano le spese che sono lire 1375, restano nette lire 
1917. Di queste per il suo terzo tocca et spetta alla Religione lire 629, soldi 1. Resta ai detti heredi per 
li due terzi lire 1278, soldi 2, che ragguagliano per la Religione ducati 103 et per gli heredi ducati 206. 
Più oltre concorrono li suddetti interventi che restino et tocchino liberamente alli heredi Barberini 
tutte le rendite corse per tutto l’anno 1671 delli altri due membri di Zante et Cefalonia, riferentisi alla 
locatione. Medesimamente s’intendino spettarsi, et essere di ragione di detti heredi Barberini tutti li 
crediti de’ frutti et entrate de cose di detta commenda et suoi membri dal 1671 indietro per il tempo 
che l’ha goduta. Et ogni una delle parti possi et voglia haver, riscuoter, et conseguir ciò che come è 
detto spetta in virtù della presente composizione firmata et stabilita con affettuosa cordialità, la quale 
fu siglata.“ (Ibid.).
78 Ibid., fol. 83r.
79 Ibid., fol. 86r–88v.
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alberi, a non piantare miglio e a non deturpare le viti, corrispondendo al Ricevitore 
dell’Ordine un affitto annuo di 500 ducati, da pagarsi in due rate: la prima durante le 
festività natalizie e la seconda durante quelle pasquali.80

80 Un fortunato ritrovamento nella documentazione della Cancelleria ha permesso di verificare la 
consistenza e la natura dei beni presenti nella commenda di Rovigo nel 1685. „Nel portico: quadri 
numero 4 in carta miniati con sue soaze d’Albeo bianco delle quattro parti del mondo; 1 detto miniato 
in carta di tutta l’Italia; carreghe alla pretina usate in noce numero 9; quadri da paesi in tela senza 
soaze numero 5; due portiere da soaze. In cucina: Un paro de cavedoni di ferro con sue cadena, due 
treppiedi, un folo et una molletta con un mannarino un scaldaletto di rame; un treppiedi di ferro; 
una gradella di ferro; due spiedi di ferro; una fersora; due casse di ferro; un secchio di rame; una 
stagnata di rame con suo coperchio; un mortar di legno con sua mazza; tre armadi d’Albeo vecchi; 
due lumi da ottone d’olio a canna; due candelieri di ottone; un casendello piccolo di ottone; una 
cannaveta d’Albeo con 16 orci di vetro; un’altra detta con 6 orci rotti; 3 mastelli da lavar; un albor con 
sua panarol; un calamaio di Nogara, un breviario; treppiedi di lavamano di Nogara; piatti diversi e 
pegnate, pezze 30. In una commenda: una tavola di Nogara tonda in doi pezzi; due casse di sapone, 
di longhezza tre piedi e mezzo; una stadera con sua bilancia di rame; un paro di cavedoni di ottone e 
ferro; un ferro da foco; una paletta, una molletta et altri tre ferri da foco, il tutto con suoi manichi di 
otton. In un’altra commenda: un paro di cavalletti d’Albeo con sue tavole, due strazzi di lana, un pa-
gliazzo, due falzade et una coltra, una traponta, una commodità d’Albeo; uno scabello di Nogara; una 
commodità d’Albeo; una tavola di Nogara; un specchietto piccolo; quattro coltrine vecchie; curridoro 
vecchi usati, numero pezzoni 80; un altro tavolino di Nogara con sue caselle, un quadro con le figure 
della Madonna con il Bambino in braccio con soaze di perozzo di mano ordinaria; un firmamento di 
rasetto di filo assai vecchio et stracciato; due cassettine da pesar monete con suoj pesi; tre lucchetti 
di ferro; ferri da portiera in numero di sei; un huomo di legno per metterci il zubbaro; quattro costini 
di lana piccoli; una cassa d’Albeo foderata di rosso con dentro come segue: un firriolo di panno negro 
vecchio; una vesta vecchia negra; un paro de braghezze vecchie negre stracciate; un altro paro de 
bragozze de panno vecchie stracciate negre; unʼaltra vesta curta senza maniche negra vecchia; una 
vestita corta vecchia negra; unʼaltra vestita curta di panno stracciata; una camisiola vecchia strac-
ciata; un paro de bragozze con suo gippone di tella; due tabarri di giambellotto negri vecchi; un paro 
de braghette et un gippone vecchi; tre pianete, una di color bianco, una di color rosso et una di color 
verde con sue stole e bene compagne de damaschetto; una cassetta con dentro una camisa di tella; 
ordinaria berretta, cingolo et amito; tre para de calze vecchie di seta negre; una borza con dentro 
zecchini numero sette et una mezza doppia italiana; due forchette et due cucchiari d’argento; una 
crocetta piccola con smalto d’oro di peso una doppia e mezza; una mezzolina di stagno; un’altra cassa 
pur foderata di rosso con dentro come segue: mantilli da tavola, numero sei grossi usati; camise nu-
mero nove, vecchie e usate; intimelle da letto, numero nove; fazzoli da man grossi, numero cinque; 
una camisola di bombace; sotto bragozze di tella, para numero sei; tre para di calzette di filo usate; 
due para di calzette di bombace; fazzoletti di tella, numero otto; para dodeci scarpette usate; collari 
numero dodeci; manicotti rossi para dodeci, berrette da testa numero sei; ducati quindici effettivi 
veneziani; un altro tavolino di Nogara; due mazzette di lettere; una mazzetta di scritture diverse. In 
caneva: due caratelli vuoti et qui è il fine dell’inventario suo.“ (ASMOMVe, DCCLXXVI, VI, Atti della 
Cancelleria [1669–1686], 8 marzo 1685, Inventario dei mobili, argenti et contanti ritrovati nella casa 
della solita habitatione del quondam ill.mo sig. cavalier fra Giovanni Scalamonte di Rovigo posta 
in San Giovanni de’ Furlani, di ragione del Venerando Gran Priorato di San Giovanni del Tempio di 
Venezia della sacra et em.ma Religione Gerosolimitana, fatto da me, Cancelliere infradetto per ordine 
dell’ill.mo sig. fra Ludovico Ferretti, Ricevitore con l’assistenza et attuale presenza dell’ill.mo sig. fra 
Giuseppe Requenses, fol. 150v).
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Infine, sabato 26 agosto 1673, venne locata anche la commenda di Sacile e Porde-
none. Il Ricevitore, in forza di procura del commendatore fra Alberto Fardella, affittava 
la commenda a Filippo Negri, già amministratore della Camera Priorale. Quest’ultimo 
avrebbe ottenuto il bene per una durata di tre anni, che sarebbero terminati l’ultimo 
di aprile del 1677. Le clausole del contratto erano solo cinque e imponevano di non 
tagliare alberi „in pegno de scudi 2 d’argento“.81 Doveva inoltre

„ben tenere, governare, mantenere tutti li beni et ragioni di detta commenda quelli migliorando, 
et non deteriorando, come sono obbligati tutti li buoni Conduttori; che in caso di temporali, 
inondazioni, guerra guerreggiata nel paese o peste, siano osservati li statuti, leggi et consuetu-
dini del paese come sarà giusto“.82

Infine il conduttore s’impegnava a inviare annualmente al Ricevitore una minuta dei 
redditi e dei beni della commenda per poterla conservare in archivio. A tali condi-
zioni il Negri prometteva di pagare un affitto annuo di 900 ducati nelle solite due 
rate previste. Tuttavia l’amministrazione contemporanea dei beni del Priorato e della 
commenda di Sacile e Pordenone doveva essere un impegno troppo gravoso per il 
Negri, sul quale ricadeva anche il compito di recuperare i crediti accumulatisi durante 
il vacante e mortorio del cardinale Barberini. L’eventualità di dover stipendiare un 
agente che, per conto dell’Ordine, riscuotesse i crediti a Sacile e Pordenone, indusse 
il Ricevitore ad accordarsi con Francesco Maria Maringotti, „il quale, come del paese 
e perciò pratico et versato si adoprerà per l’esazione de’ crediti stando in casa sua 
per ricavar vantaggio“.83 Il Maringotti avrebbe amministrato la commenda per tre 
anni, liquidando di propria tasca il debito, calcolato in 2420 ducati, in tre rate da 
800 ducati. Nel frattempo, avrebbe provveduto a rivalersi sui debitori, recuperando 
quanto aveva sborsato per la quietanza e trattenendosi l’eventuale avanzo. La com-
menda dell’isola di Cefalonia, che precedentemente formava un nucleo unico, venne 
accorpata a quella di Sacile e Pordenone. Naturalmente, per la notevole distanza, 
l’amministratore non poteva essere lo stesso, pertanto il membro di Cefalonia conti-
nuò ad avere un conduttore separato, che corrispondeva, però, le rendite direttamente 
al commendatore di Sacile e Pordenone.84

81 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 107r–108r.
82 Ibid.
83 Ibid., fol. 121r–122r.
84 „Convenuto in Cancelleria il nobile sig. Antonio Valle di Vicenza come procuratore del sig. fra 
Virginio [Tatte?], cavaliere e Gran Priore della Religione di San Giovanni Gerosolimitano, al presente 
Tenente Generale della Cavalleria di Napoli, di lui fratello con ogni miglior modo et ha potuto et può, 
ha fatto costituto et palesemente deputato et ordinato in vero, certo nuncio et procuratore del detto 
sig. fra Virginio l’ill.mo et ecc.mo sig. Agostin Marcello, al presente Proveditor alla Ceffalonia, absente 
benché come presente, a poter a nome di detto sig. Gran Priore fra Virginio, affittar a qual si sia per-
sona et per qualunque somma di denaro li beni tutti et raggioni livellarie che si attrovano in detta isola 
di Ceffalonia di ragione della detta Sacra Religione Gerosolimitana, al presente possessi dal sig. Gran 
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Pola, Gradisca e Muggia. La commenda dei 
 Cappellani e dei Serventi d’arme
A conclusione dell’esame delle commende e delle loro locazioni si prenderà in esame 
il caso della commenda di Pola e Gradisca, tradizionalmente affidata al mantenimento 
di cappellani e serventi d’arme dell’Ordine. Il 27 luglio 1644 parte dei livelli erano stati 
acquistati dal conte friulano Filippo dalla Torre, che li aveva ottenuti dall’allora pos-
sessore, commendatore Minucci e dati in affitto a Bortolo Casigh. Il resto dei fondi e 
delle possessioni venne affittato il 23 febbraio 1661 a Pietro Pola, quondam Flaminio, 
cittadino di Gorizia per il tempo del vacante e mortorio del precedente commenda-
tore, fra Lorenzo Berardi. Il periodo venne calcolato dalla morte del commendatore „et 
habbi a continuarsi per l’anno 1662 et l’anno 1663 et finirà l’ultimo aprile 1663“85 con 
un affitto di 300 ducati da corrispondere in un’unica rata ogni fine anno.

La successiva conferma del contratto di locazione, avvenuta il 14  novembre 
1665,86 permette di fare luce sull’evoluzione storica di questa commenda. Il membro 
acquistato da Filippo dalla Torre nel 1644 era quello di Muggia, che rimase nell’inti-
tolazione della commenda ma sfuggì definitivamente alla sua proprietà. Per il resto 
l’affitto rimase immutato anche se la corresponsione annuale di 300 ducati venne 
spostata a maggio e il conduttore, Pietro Pola, delegò la gestione dell’attività al fratello 
Carlo. Il 14 giugno 1672 il bene venne concesso nuovamente a Pietro Pola e alla con-
sorte Dorotea. La locazione, prorogata sino al 1675, era ormai divenuta appannaggio 
esclusivo di una famiglia, che se la passava modificando gli intestatari. Quel che più 
conta, tuttavia, è la certificazione che la commenda fosse ancora affidata al mante-
nimento dei cappellani dell’Ordine. Nell’intitolazione del contratto, infatti, appare 
chiaramente il nome del commendatore, il molto reverendo fra Salvatore Imbrol, „cap-
pellano conventuale della eminentissima Religione“.87 Quest’ultimo aveva dato inca-
rico al Ricevitore di Venezia, fra Gherardi, di gestire la nuova locazione negoziando 
al rialzo la corresponsione annuale, portata a 352 ducati veneziani, da pagarsi entro 
l’ultimo giorno di aprile. In più vennero inserite sei clausole che prevedevano, come 
unico motivo consentito all’esenzione del pagamento, la „guerra guerreggiata“, non 
potendo „pretendere alcun ristoro o diminutione di affitto per qual si sia causa di 
tempesta, fallanza, peste, intemperie d’aria“.88

Priore fra Virginio come membro della commenda di San Giovanni di Sacile et Pordenon, goduta dal 
sig. fra Virginio in vigor di bolle Magistrali alle quali con facoltà di riprender tutti, et cadauni affitti, 
livelli, et censi tanto decorsi, quanto che stessero andando.“ (ASMOMVe, DCCLXXVI, VI, Atti della 
Cancelleria (1669–1686), fol. 49vr–50r).
85 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 12v.
86 Ibid., fol. 48v.
87 Ibid., fol. 96v.
88 Ibid.
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I locatari avrebbero dovuto „conservar li beni affittati come buoni padri di fami-
glia, farli coltivar, piantar alberi et viti et non tagliar alberi, viti et fruttiferi“; avreb-
bero potuto ritenere tutte le rendite che avessero ricavato da miglioramenti promossi 
sui terreni che amministravano; avrebbero dovuto informare il commendatore di ogni 
spesa, obbligandosi a sostenere le eventuali vertenze giudiziarie senza pretendere 
risarcimento.

Malgrado la particolare durezza delle clausole contrattuali, il rendimento della 
commenda doveva essere davvero notevole, non solo perché Pietro e Dorotea accet-
tarono senza obiezioni le modifiche della locazione, ma soprattutto perché fecero di 
tutto per ottenerne la riconferma al termine del triennio. Il 18 settembre 1675 i consorti 
Pola, nel frattempo trasferitisi a Udine, ottennero nuovamente dal commendatore 
Imbrol la concessione in locazione. Il 20 luglio 1676, però, lo strapotere della fami-
glia Pola venne ridimensionato. Il membro di Pola e Dignano in Istria, infatti, venne 
concesso in locazione al reverendo don Zuanne Tesser quondam Piero di Galisano e 
a suo cugino, Pasqualino quondam Piero. Il contratto triennale prevedeva un affitto 
annuo di 50 ducati in due rate, da pagare la prima alle festività natalizie e la seconda 
alla festa dei santi Filippo e Giacomo. I Pola, tuttavia, non rinunciarono a gestire i 
restanti beni della commenda. Anche quando Piero morì, la vedova Dorotea chiese di 
continuare il rapporto con il commendatore Imbrol, con il sostegno del cognato Carlo, 
speziale a Rialto, che si offrì come garante. Il cappellano conventuale Imbrol accondi-
scese alle richieste, riconfermando la locazione sino al 1682, ma obbligando Dorotea 
a pagare i soliti 352 ducati annui anche se la commenda era stata divisa. Malgrado 
questi nuovi accordi, la vedova si affrettò a ratificare il contratto, segno evidente non 
solo della fiducia che riponeva nella sua qualità di amministratrice ma, soprattutto, 
della grande resa dei beni della commenda giovannita.

Fig. 1: Nuclei delle commende gerosolimitane in area veneta (secoli XVI–XVIII).
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Area padovana
1) San Giovanni delle Navi, Padova centro
2) Santa Maria in Conio o Inconia, Padova centro
3) San Giovanni Battista di Arquà
4) San Giovanni Battista di Bevadoro, presso Campodoro
5) San Giovanni Gerosolimitano di Montagnana

Area Vicentina
6) San Silvestro di Barbarano (o di Villaga)
7) San Giovanni Battista di Longara
8) San Giovanni della Mason del Tempio di Montebello
9) SS. Teobaldo e Ubaldo di Saianega, nei pressi di Sossano
10) Ospizi di Santa Giustina e San Sepolcro a Sossano

Area veronese
11) San Sepolcro (anche detto Santa Toscana), Verona centro
12) San Vitale, Verona centro
13) Santuario della Madonna della Corona di Monte Baldo
14) San Sepolcro e San Giorgio a Caprino
15) San Giovanni a Cisano
16) San Giovanni di Solarolo di Maerba, oggi San Giovanni Decollato
17) San Giovanni Decollato di Salò
18) Beata Vergine, San Francesco e San Bernardino di Gardone Riviera
19) San Giovanni di Rodi a Gazzo (bosco) di Pressana
20) San Giovanni di Legnago
21) San Giovanni Gerosolimitano di Porto di Legnago
22) San Giovanni in Villafranca

Area trevigiana
23) San Giovanni di Onigo
24) SS. Martiri Vittore e Corona della Villa di Cendon
25) San Tommaso di Canterbury o di Santa Maria del Tempio, Treviso centro
26) San Giovanni Battista dell’Ospedale o del Tempio (poi San Gaetano), Treviso 

centro
27) San Martino, Treviso centro
28) San Giovanni Battista del Tempio di Ormelle
29) San Paolo di Breda di Piave
30) Domus di Spresiano
31) San Nicolò di Monticella presso Conegliano



 Le commende gerosolimitane nella Terraferma veneziana (secoli XVI–XVIII)   403

QFIAB 101 (2021)

Area friulana
32) Ospedale di San Tommaso di Susans, nelle vicinanze di Majano
33) Chiesa di San Nicolò degli Alzeri, presso Piano d’Arta
34) Ospitale di San Bartolomeo in Volta di Ronchis
35) Chiesa di San Giorgio di Borgo Gazzano, nei pressi di Udine
36) Ospedale di San Nicolò di Levada
37) Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano di Prata di Pordenone
38) Mason di San Quirino presso Pordenone
39) San Leonardo di Sacile, poi San Giovanni
40) San Giorgio di Collalto

Area bresciana
41) Chiesa e Ospedale di Santa Maria del Tempio (anche detta della Mansione), 

Brescia centro

Area veneziana e mestrina
42) Gran Priorato di Venezia e sue adiacenze a Venezia
43) San Giovanni alle Motte, Mestre

Area polesana
44) San Giovanni di Rovigo

Area isontino istriana
45) Gradisca
46) Pola
47) Muggia

Fonte dell’illustrazione
Fig. 1: @ Luigi Robuschi/Francesca Vallardi.
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Philipp Tolloi
Die Italienreise des Freiherrn Guidobald von 
Welsperg und Primör 1675–1676

Abstract: The article exemplifies the role of the Grand Tour as the conclusion and 
culmination of an aristocratic education. The educational journey of the Tyrolean 
nobleman Guidobald of Welsperg began immediately after he completed his academic 
studies at the university of Innsbruck, taking him and his tutor through Italy, which 
was particularly popular as a Grand Tour destination thanks above all to its political 
diversity and cultural richness. Although Rome’s importance was waning, it contin-
ued to be regarded as the Caput Mundi by Catholic noblemen, especially during the 
1675 Jubilee, underscoring the religious aspect of the journey. The advantages Rome 
had to offer must inevitably have had a formative effect on the young Tyrolean noble-
man. The costs of the journey were high and out of reach of the majority, and therefore 
represented an important element of social distinction. At the same time, such an 
educational journey was a means of improving one’s education and polishing one’s 
manners that was almost obligatory for career purposes. Only by visiting foreign 
countries and courts could one acquire the Weltkenntnis, or knowledge of the world, 
qualifying an individual for higher posts at court, in the diplomacy or administration.

1674 legte Georg Widmont, Professor an der juristischen Fakultät in Innsbruck,1 unter 
dem Titel „Tractatus Iuridicus De Transactionibus“ eine Disputationsschrift vor,2 
in der er in zwei Teilen die gerichtlichen Vergleiche abhandelte. Im Juni 1674 res-
pondierte Johann Baptist Tschiderer von Gleifheim3 auf den ersten Teil,4 im Februar 

1 Geb. um 1640, gest. 1706. Zur Person vgl. Heinz Noflatscher, Der lange Weg der Universität – Vor-
geschichte, Gründungsphase und die ersten Jahre des Aufbaus, in: Margret Friedrich/Dirk Rup -
now (Hg.), Geschichte der Universität Innsbruck 1669–2019, Bd. I,1, Innsbruck 2019, S. 41–128, hier 
S.  103; Martin Korenjak u.  a.  (Hg.), Tyrolis Latina. Geschichte der lateinischen Literatur in Tirol, 
Bd. 2, Wien-Köln-Weimar 2012, S. 882.
2 Werner Kundert , Juristische Dissertationen katholischer Universitäten. Eine terra quasi incognita, 
in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 62 (1994), S. 165–173, hier S. 172.
3 Geb. am 26.5.1651 in Eppan, gest. am 30.8.1703 in Innsbruck. Bozen, Südtiroler Landesarchiv 
(=  SLA), Mikrofilm MA  048/1 (Taufbuch St.  Pauls 1632–1668, fol.  165); Innsbruck, Tiroler Landes-
archiv, Mikrofilm 0992–2 (Totenbuch Stadtpfarre St. Jakob zu Innsbruck 1672–1710, S. 79); zur Person  
vgl. Noflatscher, Der lange Weg (wie Anm. 1), S. 104; Korenjak u.  a. (Hg.), Tyrolis (wie Anm. 1), 
S. 884  f.
4 Georg Widmont , Tractatus Iuridicus De Transactionibus. In Duas Partes Divisus, Bd. 1, Innsbruck 
1674 (URL: http://data.onb.ac.at/rep/10B68360; 8.4.2021).

Kontakt: Philipp Tolloi, Philipp.Tolloi@provinz.bz.it

http://data.onb.ac.at/rep/10B68360
mailto:Philipp.Tolloi@provinz.bz.it
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1675 Guidobald Anastasius von Welsperg5 auf den zweiten Teil des Traktats.6 Bis ins 
18. Jahrhundert war nämlich vielfach der betreuende Professor, der als Präses der Dis-
putation vorstand, selbst auch Autor der Disputationsschrift, bzw. sie erschien zumin-
dest unter seinem Namen. Der zu Promovierende hatte als Respondent die Thesen zu 
verteidigen.7

Beschäftigen soll uns im Folgenden allerdings nicht die universitäre Disputa-
tionspraxis, sondern das, was zwei Monate später, Anfang April 1675, darauffolgte, 
nämlich der Beginn einer gemeinsamen Bildungsreise, genauer einer Kavalierstour8 

5 Geb. am 2.6.1655 in Borgo. Für 1668 ist er als syntaxista an der Universität Salzburg nachgewiesen. 
Vgl. dazu Die Matrikel der Universität Salzburg 1639–1810, hg. von Virgil Redlich, Salzburg 1933 
(Salzburger Abhandlungen und Texte aus Wissenschaft und Kunst 5), S. 97. Er studierte ab 1673 an 
der Rechtsfakultät der Universität Innsbruck. Vgl. Ignatz de Luca, Versuch einer akademischen ge-
lehrten Geschichte von der kaiserl. königl. leopoldinischen Universität zu Insbruck, in: Journal der 
Literatur und Statistik 1 (1782), S. 1–116, hier S. 111*. In der Hauptmatrikel scheint er, wie im Übrigen 
auch Tschiderer, nicht auf. Die Juristenmatrikel der ersten achtzig Jahre ist verloren. Vgl. Gerhard 
Oberkofler/Peter Goller  (Hg.), Geschichte der Universität Innsbruck (1669–1945), Frankfurt a. M. 
u.  a. 1996 (Rechts- und sozialwissenschaftliche Reihe  14), S.  56. In den kaiserlichen Ernennungs-
dekreten und in Guidobalds eigenen Schriften wird auf seine juristische Ausbildung mehrfach Bezug 
genommen. 1677 heiratete er in Innsbruck Ursula Gräfin von Spaur-Flavon, die ihm die Pfandherr-
schaft Laudegg einbrachte. (Zu seinen Ämtern siehe S. 417  f.) 1693 wurde er in den Reichs- und er-
bländischen Grafenstand erhoben. Gest. am 11.11.1730 in Innsbruck. SLA, Familienarchiv Welsperg, 
Bestand Primör (= FaWP), Nr. 4 (Grafendiplom) und Nr. 172 (Personalia des Grafen Guidobald Anas-
tasius von Welsperg). Eine Kurzbiographie in: SLA, FaWP, Nr. 1602 (Manuskript des Wolf Dietrich von 
Welsperg, Familiengeschichte, Bd. 2, Niederrasen 1882, S. 174–178).
6 Georg Widmont , Tractatus Iuridicus De Transactionibus. In Duas Partes Divisus, Bd. 2, Innsbruck 
1675 (URL: http://data.onb.ac.at/rep/10B68357; 8.4.2021).
7 Hanspeter Marti , Dissertation, in: Gert Ueding  (Hg.), Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 
Bd. 2, Tübingen 1994, Sp. 880–884, hier Sp. 881; Marion Gindhart/Hanspeter Marti/Robert Sei-
del, Einleitung, in: dies.  (Hg.), Frühneuzeitliche Disputationen. Polyvalente Produktionsapparate 
gelehrten Wissens, Köln u.  a. 2016, S. 7–25, hier S. 8. Disputationen wurden sowohl zur Erlangung 
eines akademischen Grades als auch zu Übungszwecken abgehalten, um die Studenten zum Führen 
von wissenschaftlichen Streitgesprächen zu befähigen. Weiters wurden Disputationen auch zur Er-
langung einer Professur geführt. Heiner Lück, Disputation, in: Albrecht Cordes u.  a. (Hg.), Hand-
wörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 1, Berlin 22008, Sp. 1089  f.
8 Zu Bedeutung, Zielen und Zweck der Kavalierstour vgl. Antje Stannek, Telemachs Brüder. Die hö-
fische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts, Frankfurt a. M.-New York 2001 (Geschichte und Geschlech-
ter 33); Mathis Leibetseder, Die Kavalierstour. Adelige Erziehungsreisen im 17. und 18. Jahrhundert, 
Köln-Weimar-Wien 2004 (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 56); Rainer Babel/Werner Pa-
ravicini  (Hg.), Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. 
Internationale Kolloquien, Como, Deutsch-Italienisches Zentrum der Villa Vigoni, 1999 und Paris, 
Deutsches Historisches Institut, 2000, Ostfildern 2005 (Beihefte der Francia 60); Hilmar Ti lgner, Ka-
valierstour, in: Friedrich Jaeger  (Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 6, Stuttgart 2007, Sp. 523–526; 
Achatz von Müller  u.  a., Keyßlers Welt. Europa auf Grand Tour, Göttingen 2018; Katrin Keller, Kava-
lierstouren – der frühneuzeitliche Adel auf Reisen, in: Ferdinand Opll/Martin Scheutz (Hg.), Fern-
weh und Stadt. Tourismus als städtisches Phänomen, Innsbruck 2018, S. 57–76. Zum Reisen in einem 
allgemeineren Kontext vgl. Jörg Jochen B erns, Peregrinatio academica und Kavalierstour. Bildungs-

http://data.onb.ac.at/rep/10B68357
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dieser beiden fast gleichaltrigen Tiroler Edelleute. Sie dauerte über ein Jahr lang 
und führte sie im wahrsten Sinne des Wortes kreuz und quer durch Italien, mit dem 
Ziel vor Augen, das „Zentrum des kulturellen, wissenschaftlichen, geistigen Lebens 
Europas“,9 für das sich der erbländische Kleinadel im Besonderen interessierte,10 zu 
bereisen, sich, zumal im Jubeljahr 1675, aber vor allem im Caput mundi Rom aufzuhal-
ten, neue Bekanntschaften zu schließen, Erfahrungen zu sammeln, in der Heimat 
oder auf früheren Reisen erworbene Kenntnisse zu erweitern und auf andere Wissens-
gebiete auszudehnen sowie die höfischen Manieren und gesellschaftliche Verhaltens-
weisen zu üben und zu verfeinern, kurzum die letzten Vorbereitungen für eine mög-
lichst erfolgreiche Karriere zu treffen, in der es die beiden Tiroler entsprechend ihres 
Standes tatsächlich weit bringen sollten. Selbstredend durfte während der Reise das 
Vergnügen nicht zu kurz kommen. In welcher Relation das Amüsement dieser Reise 
allerdings zu den mit ihr nachweislich verbundenen Anstrengungen stand, lässt sich 
aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Quelle nicht en détail bemessen.11

Wer waren diese beiden ehemaligen Studien- und nunmehr Reisegenossen?
Guidobald Anastasius von Welsperg war der Spross eines nach seinem Stamm-

schloss im Pustertal benannten uradeligen Geschlechts, das 1539 von König Ferdi-
nand I. in den Reichs- und erbländischen Freiherrenstand erhoben worden12 und seit 
1618 in zwei Hauptlinien13 aufgespalten war, mit den jeweiligen Besitzschwerpunkten 
in Primör/Valle di Primiero bzw. im Pustertal; Letztere nach Antritt des raitenauischen 
Erbes (1671) auch im Hegau mit Schloss Langenstein.14 1693 folgte die Erhebung in 

reisen junger Deutscher in der frühen Neuzeit, in: Conrad Wiedemann (Hg.), Rom − Paris − London. 
Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller und Künstler in den fremden Metropolen. 
Konferenz, Rauischholzhausen, 1985, Stuttgart 1988, S. 155–181; Gabriele M. Knoll , Kulturgeschichte 
des Reisens. Von der Pilgerfahrt zum Badeurlaub, Darmstadt 2006; Wolfgang Treue, Abenteuer und 
Anerkennung. Reisende und Gereiste in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (1400–1700), Paderborn 
2014. Grundsätzlich kann hinsichtlich des adeligens Reisens gesagt werden, dass es Teil des adeligen 
Standesethos’ war. Es war schon allein deshalb nötig, um die oftmals weit auseinanderliegenden Be-
sitzungen zu verwalten. Daher auch die Devise: „Mobiliora, nobiliora! Je beweglicher – desto edler!“.
9 Ludwig Schudt , Italienreisen im 17. und 18. Jahrhundert, Wien-München 1959, S. 23.
10 Alfred Noe, Geschichte der italienischen Literatur in Österreich. Bd. 1: Von den Anfängen bis 1997, 
Wien-Köln-Weimar 2011, S. 82.
11 Das FaWP enthält die Reiserechnung, Detailrechnungen (wie etwa eine Liste der empfangenen 
Gelder einschließlich der namentlich genannten Wechselaussteller), Rechnungsbelege, jedoch keine 
Briefe, Instruktionen sowie Reisebericht oder -tagebuch. Der Vorteil dieser schriftlichen Überreste ist 
durch die Schlichtheit ihrer Aussage gegeben, im Gegensatz etwa zu in barockem Schwulst verfassten 
Tagebüchern oder Berichten. Zum Beispiel eines Tagebuches im Tiroler Kontext vgl. Oswald Trapp, 
Italienreise des Tiroler Landesfürsten Erzherzog Ferdinand Carl 1652, in: Der Schlern. Monatszeit-
schrift für Südtiroler Landeskunde 39 (1965), S. 167–177.
12 SLA, FaWP, Nr. 3 (Freiherrendiplom).
13 Daneben bestand die Nebenlinie von Neurasen-Zellburg, die mit Paris Ferdinand 1649 erlosch.
14 Franz Götz/Alois B eck, Schloß und Herrschaft Langenstein im Hegau, Singen 1972 (Hegau-Bi-
bliothek 22).
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den Grafenstand für beide Linien. 1728 wurde die Pustertaler-Raitenauer Linie durch 
ihre Herrschaft Langenstein in die freie Reichsritterschaft des Kantons Hegau-Allgäu-
Bodensee immatrikuliert.15 Im Laufe der Jahrhunderte standen die Welsperg vornehm-
lich in tirolisch-görzischen sowie brixnerischen und habsburgischen Diensten, etwa als 
Pfleger und Hauptleute, Pfandherrschaftsinhaber und Gerichtsdinasten, Brixner Erb-
marschälle, Tiroler Erbküchen- und Erbstäbelmeister, Kämmerer, Räte, Gesandte. Sie 
übernahmen also hohe Hof-, Regierungs- und Verwaltungsämter. Mit Bischof Wilhelm 
von Brixen stieg zwischen 1629 und 1641 ein Welsperger in den Rang eines Reichs-
fürsten auf.16 Ihren Aufstieg dokumentieren ferner die diversen Wappenbesserungen.17

Johann Baptist Tschiderer war der Spross einer ursprünglich aus Graubünden 
stammenden, nach Frankreich emigrierten Familie, die erst 1329 in Tirol eingewan-
dert, 1633 von Kaiser Ferdinand II. in den Ritterstand erhoben worden war und deren 
Vertreter als Landschreiber an der Etsch, Kammerräte, Generaleinnehmer, Statt-
haltereisekretäre Posten in der Landesverwaltung besetzten, ferner zum Teil beacht-
liche kirchliche Karrieren hinlegten, als Pfarrer, Domherren und zwischen 1835 und 
1860 mit dem seligen Bischof Johann Nepomuk von Trient den kirchlichen Oberhirten 
ebendort stellten.18

Schon allein durch diese familiären Voraussetzungen waren die Rollen der 
beiden Reisenden klar verteilt, wenngleich die sozialen Unterschiede während der 
Reise nicht mehr so stark ins Gewicht fielen wie vor und nach derselben. Immerhin 
war man gemeinsam unterwegs, teilte dieselben Erfahrungen, und in gewisser Weise 
durften beide vom Bildungsangebot in Italien profitieren: Welsperg in der Rolle des 
Hauptreisenden, Tschiderer in der des Hofmeisters, der Welsperg zu begleiten und zu 
leiten, die Reise zu organisieren und dementsprechend Buch über die Reisekosten zu 
führen hatte.19 Ihre im welspergischen Familienarchiv verwahrte Reiserechnung ist 
die Hauptquelle für die folgenden Ausführungen.20

15 SLA, FaWP, Nr. 29 (Korrespondenz mit der reichsritterschaftlichen Direktion zu Radolfzell). Nicht 
1752, wie bei Gerhard Köbler, Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 72007, S. 773, angegeben.
16 Zur Familie Welsperg vgl. zuletzt Irene Sapelza, Das Grafengeschlecht der von Welsperg-Raite-
nau-Primör, in: Der Schlern. Monatszeitschrift für Südtiroler Landeskunde 98,11–12 (2018), S. 85–104.
17 SLA, FaWP, Nr.  1 (Wappenbrief 1551), Nr.  2 (Wappenbrief 1570), Nr.  4 (Grafendiplom 1693) und 
Nr.  1564 (Wappenbrief 1564). Für die entsprechenden Blasonierungen vgl. Wappen und Kleinod. 
Wappenbriefe in öffentlichen Archiven Südtirols, bearb. von Gustav Pfeifer, Bozen 2001 (Veröffent-
lichungen des Südtiroler Landesarchivs 11).
18 Bruno Mahlknecht , Zur Familiengeschichte der Tschiderer von Gleifheim, in: Der Schlern. 
Monatszeitschrift für Südtiroler Landeskunde 70 (1996), S. 323–346; Constant von Wurzbach, Bio-
graphisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Bd. 48, Wien 1883, S. 45  f.
19 Tschiderer soll als Privatlehrer sehr beliebt gewesen sein. Jacob Probst , Geschichte der Univer-
sität Innsbruck seit ihrer Entstehung bis zum Jahre 1860, Innsbruck 1869, S. 90.
20 SLA, FaWP, Nr. 250 (Rechnung von 2ten Aprill 1675 bis 24. Juny 1676 über die von Herrn Guidobald 
Freiherrn zu Welsperg nach Welschland vorgenommene Reise).
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Nachdem dem erwähnten Professor Widmont 45  Gulden erlegt und aus den 
Händen des Kaufmanns Johann Widenhuber ein vorläufiges Reisestartkapital von 
150 Gulden empfangen worden war, konnte die Reise am 2. April 1675 in Innsbruck 
beginnen. Sie führte die beiden, begleitet von einem mitlaufenden Knecht und einem 
„vitorino“,21 über Brixen, Bozen, Trient, durch die Valsugana nach Padua, in einer 
„barca“ weiter nach Venedig, wo sie im „Leon Bianco“ abstiegen, um dort für zehn 
Tage zu verweilen. Sie empfingen im Kontor der aus dem Allgäu stammenden Kauf-
leutefamilie Eberz22 weitere 300 Gulden Reisegeld und fuhren in einer „gundele“ zu 
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten: Am Ostersonntag besichtigten sie die „juden 
statt … und S. Iob“, an den darauffolgenden Tagen fuhren sie zu „Sant Giorgio maior, 
alla Madona di Salute, zu denen p.  p. cappucinern und aldort ligenden widma-
nischen pallaz“, besuchten „die venetianische fortezza [und den] S. Marci thurn“.23 
Am 23.  April ging es mit dem Schiff weiter bis nach Bologna, von dort wieder auf 
dem Landweg nach Pesaro, Forlì, Rimini, Ancona, Loreto, Macerata, Foligno, in einer 
„sedia volante“ nach Assisi, wo sie unter anderem „2  tuzet S.  Francisci gürtl“24 
erstanden, auf dem Pferd weiter nach Montefalco, Spoleto und Terni bis nach Rom, 
wo sie sich von Mai 1675 bis April 1676 aufhielten, nur unterbrochen durch einen fünf-
zehntägigen Abstecher nach Neapel. Für die Weiterreise nach Neapel mussten wegen 
der Gefährlichkeit der Gegend südlich von Rom zur eigenen Sicherheit „contra ban-
ditten“25 in Dienst genommen werden.

Im April 1676 traten sie wiederum die Heimreise an über Siena, wo sie dem bereits 
aus Rom bekannten, nunmehr in Siena studierenden Baron Karl von Pergen einen 
Besuch abstatteten,26 Pisa, Livorno, Florenz (mit Audienz beim Großherzog), Lucca, 
Pistoia, weiter im „procaccio“ von Bologna nach Venedig, wo sie am Himmelfahrtstag 
dem bei Italienreisenden gern gesehenen sposalizio del mare, der spirituellen Ver-
mählung Venedigs mit dem Meer,27 beiwohnten und sich Welsperg um sechs scudi ein 
„ritrato“ malen ließ,28 weiter nach Padua, wo man mit einem gewissen Casparo Maza-
roza vereinbarte, dass er Welsperg durch die Lombardei bis nach Bozen begleite,29 
dann weiter nach Vicenza, Verona, Mantua (zu Gast beim Herzog), Modena (zu Gast 

21 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 3v–4.
22 Sibylle Backmann, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig. Inklusion und Exklusion oberdeut-
scher Kaufleute in Wirtschaft und Gesellschaft (1550–1650), Zürich 2010 (ungedr. phil. Diss.), passim.
23 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 5.
24 Ebd., fol. 7v.
25 Ebd., fol. 24.
26 Die Matrikel der deutschen Nation in Siena (1573–1738), Bd. 1, hg. von Fritz Weigle, Tübingen 
1962 (Bibl. des DHI in Rom 22), S. 334. Im Gegensatz zu seinem Vater, seinem Sohn sowie Enkelsohn 
scheint Guidobald in der sienesischen Universitätsmatrikel nicht auf.
27 Mario Brunett i , Sposalizio del mare, in: Enciclopedia Italiana, Bd. 32, Roma 1936 (URL: http://
www.treccani.it/enciclopedia/sposalizio-del-mare_%28Enciclopedia-Italiana%29/; 8.4.2021).
28 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 43, 44.
29 Ebd., fol. 44.

http://www.treccani.it/enciclopedia/sposalizio-del-mare_%28Enciclopedia-Italiana%29
http://www.treccani.it/enciclopedia/sposalizio-del-mare_%28Enciclopedia-Italiana%29
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beim Herzog), Parma, wo Guidobald seinen Bruder Carl Ulrich Hannibal besuchte, 
weiter nach Pavia, Mailand, Genua (zu Gast beim Dogen), Brescia, Trient, Bozen, 
Meran, nach der Nächtigung im Hause seines römischen Gefährten, des Grafen Trapp, 
auf der Churburg ober Schluderns, über den Reschenpass zurück nach Innsbruck, 
das Welsperg und Tschiderer am 24.  Juni 1676 erreichten. Den direkten Zugang zu 
den Höfen der Medici, Este oder Gonzaga hatte Welsperg wohl auch den besonderen 
Beziehungen zwischen dem Innsbrucker Hof und ebendiesen Familien zu verdanken. 
Die Reisekosten beliefen sich auf 2188 scudi, die sich im Vergleich mit den Kosten 
anderer zuweilen weitaus länger andauernden Kavalierstouren oder im Speziellen der 
Prinzenreise freilich bescheiden ausnehmen.30

Neben dem Erleben der politischen Vielfalt Italiens sowie dem Besuch berühmter 
Sehenswürdigkeiten und Denkmäler, die man sich von Bekannten wie in Padua von 
Leopold von Rost, einem Tiroler Landsmann und ersten Prokurator der deutschen 
Nation an der juristischen Fakultät der Universität ebenda,31 oder von Stadtführern 
wie in Venedig von „herrn Carlo Pfeiffer der teitschen nation von Padua agenten zu 
Venedig“32 zeigen ließ, ist die Visitation einiger Werkstätten und Manufakturen (z.  B. 
die Glashütte von Murano, das Arsenal von Venedig oder die Seidenspinnerei von 
Bologna)33 zu nennen, was für die Gewissenhaftigkeit und Wissbegier der beiden 
Reisenden spricht, wenn man sich mit dem üblichen Sightseeing nicht zufrieden gab. 
Daneben verdient der für die beiden Katholiken Welsperg und Tschiderer allerdings 
wenig überraschende Besuch sakraler Stätten eine Erwähnung, wo sie dem Gottes-
dienst beiwohnten und die dort verwahrten Reliquien bestaunten, dabei ferner Geld- 
oder Messspenden tätigten, was dem Ganzen zuweilen den Anschein einer Pilgerreise 
verleiht.34 Dies unterstreicht ferner die devote Gesinnung der Reisenden bzw. den 
partiell religiösen Charakter dieser Kavalierstour, obgleich Welsperg, vor allem in Rom 
selbst, seine profanen Interessen, wie noch zu zeigen sein wird, keineswegs vernach-
lässigte. Dass die Reise gezielt im Jubeljahr 1675 unternommen wurde, ist jedoch ange-

30 Eva B ender, Die Prinzenreise. Bildungsaufenthalt und Kavalierstour im höfischen Kontext gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts, Berlin 2011 (Schriften zur Residenzkultur 6), S. 117–134.
31 Acta nationis Germanicae iuristarum (1650–1709), hg. von Gilda Mantovani, Padova 1983 (Fonti 
per la storia dell’Università di Padova II,2), S. 319–321 und S. 325–327.
32 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 5v. Vgl. zum Studenten Pfeiffer: Acta nationis Germanicae, hg. von Man-
tovani  (wie Anm. 31), S. 110.
33 Dass Guidobald gegenüber unternehmerischen Tätigkeiten aufgeschlossen war, zeigt die Grün-
dung eines Eisenhammerwerks (1683) und einer Papiermühle (1707) in Volkertshausen. Götz/B eck, 
Schloß (wie Anm. 14), S. 190; Otto Paul, Die frühe Papierherstellung im Hegau und Bodenseegebiet. 
Vom Mittelalter zur Neuzeit und Chronik der Papiererdynastie Brielmayer in der Stadt Aach, Singen 
1984 (Hegau-Bibliothek 48).
34 Werner Paravicini, Von der Heidenfahrt zur Kavalierstour. Über Motive und Formen adeligen 
Reisens im späten Mittelalter, in: Horst Brunner/Norbert Richard Wolf  (Hg.), Wissensliteratur im 
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Wiesbaden 1993 (Wissensliteratur im Mittelalter 226), S. 91–130, 
hier S. 99–103.
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sichts des eingangs erwähnten Studienabschlusses nicht anzunehmen, vielmehr ergab 
sie sich eben zufällig so.35 Auf der Heimreise fällt wiederum die häufige Einkehr bei 
diversen geistlichen Herren auf. Für eine echte, das heißt gegen eine nur im Kontext 
der Reise rein äußerlich zur Schau getragene Frömmigkeit Welspergs spricht, dass er 
im Laufe seines Lebens, gemeinsam mit seiner Gemahlin Ursula von Spaur, immer 
wieder als generöser Spender der Kirche auftrat: 1694 für die Kirche in Zinggen bei 
Brixen,36 1700 bei der Erbauung einer Kapelle in Bruneck,37 1728 bei der Errichtung 
einer Säule beim Altar der Mutter Gottes in Wilten,38 1730 als Stifter einer Glocke für 
den Rasner Turm im Pusteral;39 im selben Jahre schenkte er der Stadt Innsbruck das 
Benefiziatenhaus ebendort,40 um nur ein paar ausgewählte Beispiele zu nennen.

Es sticht ferner die Geschwindigkeit, mit der die beiden den Höhepunkt ihrer 
Reise, eben Rom, ansteuerten, ins Auge, sodass Tschiderer am 6. Mai, ehe im „Re 
di Danimarca“ Quartier genommen wurde, wohl auch eingedenk der Gefahren und 
Strapazen, die sie in den vorangegangenen Wochen zu bewältigen hatten, erleichtert 
notieren konnte: „Zu nacht seindt wir Gott lob glickhlich zu Rom angelangt.“41 Über 
einen offiziellen Empfang Welspergs, wie er prominenten Reisenden bereitet wurde, 
ist nichts bekannt. Damit ist er zunächst in die Masse der über 100 000 im Jahr 1675 
nach Rom strömenden Besucher bzw. Pilger einzureihen, die wenige bis gar keine 
schriftlichen Spuren ihrer Anwesenheit in Rom hinterlassen haben.42

Dem besonderen Stellenwert Roms, den die beiden Reisenden der Ewigen Stadt 
beimaßen, wurde bereits am zweiten Tag nach der Ankunft rein äußerlich Rechnung  
getragen, indem „ein neues par schuech“, „ein neuer huet“, „ein par mit cristall 
stainen in silber gefaste schuechschnallen“,43 „braite rotte pandt“44 und „ain par 
seidene englische strümpfe“45 angeschafft wurden. Weiters sind als Ausgabenposten 
„des herrn baron bei sich habende graue klaid auf die moda zuerichten zulassen“46 

35 Elisabeth Garms-Cornides, Fromme Kavaliersreisen? Adelige aus den habsburgischen Erb-
landen als Rompilger in den Heiligen Jahren von 1650 bis 1750, in: Katrin Keller/Petr Mat’a/Martin 
Scheutz (Hg.), Adel und Religion in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie. Annäherung an 
ein gesamtösterreichisches Thema, Wien u.  a. 2017 (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichi-
sche Geschichtsforschung 68), S. 183–210, hier S. 184, 198.
36 SLA, Familienarchiv Welsperg, Bestand Niederrasen, Nr. 5737 (Stiftbrief Zinggen).
37 Ebd., Nr. 5681 (St. Anna-Benefizium in der Pfarrkirche zu Bruneck).
38 Ebd., Nr. 5742 (Quittung bzgl. Stiftung beim Mutter-Gottes-Altar unter den vier Säulen in Wilten).
39 Ebd., Nr. 5686 (Stiftungen zu Niederrasen).
40 SLA, FaWP, Nr. 100 (Welspergische Kaplanei zu Innsbruck).
41 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 8.
42 Dominique Jul ia, Gagner son jubilé à l’époque moderne. Mesure des foules et récit, in: Roma 
moderna e contemporanea 5 (1997), S. 311–354, hier S. 312.
43 SLA, FaWP, Nr. 250, 10v.
44 Ebd.
45 Ebd.
46 Ebd.
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sowie „dem parbierer für parbiern, harschneiden und teglich herrn baron das har auf-
zumachen wie auch einzupudern“47 vermerkt – erst später schaffte sich Welsperg als 
modische Notwendigkeit der damaligen Zeit eine Perücke an.48 In Rom bewegte man 
sich selbstredend auf einem ganz anderen Parkett als in Innsbruck. In den folgenden 
Wochen und Monaten folgten regelmäßig weitere Kleider- und Pretiosenkäufe. Wels-
perg wollte damit offenbar nicht nur beim „heingart“ mit seinen Standesgenossen49 
oder bei „visiten“ in den verschiedenen Villen oder Palästen Roms, beim „corteggio“ 
oder „in corso“ fahren, beim „parthi spilen im palhauß“,50 bei Theateraufführungen 
oder Konzerten etwa im Palazzo der Königin Christine von Schweden,51 bei Kirchen-
besuchen, Messen und Zeremonien sowie Festveranstaltungen, die im von Papst 
Clemens  X. ausgerufenen Heiligen Jahr 1675 reich an der Zahl waren,52 anlässlich 
von Ereignissen wie dem jährlichen „feurwerckh, so zur jahrs zeit der incoronation  
des ietzt regierenden pabstes erhalten worden“,53 oder der „cavalcada  … in vigilia 
Corporis Domini“,54 die religious und social events gleichermaßen waren, bei diver-
sen Vorträgen und Diskussionsrunden namentlich den „rospiliosischen conver-
sationen“55 oder beim Ausfahren „mit etwelchen cavalliern in recration [!]“56 seinen 
sozialen Status untermauern. Eine geschickte Selbstinszenierung erhöhte ferner die 
individuellen gesellschaftlichen Handlungschancen und somit die Möglichkeiten, 
persönliche für den eigenen Karriereverlauf förderliche Verbindungen zu knüpfen. 
Den Reisenden konnte aufgrund nicht standesgemäßer Ausstattung der Zutritt zu 
höfischen Kreisen oder der besseren Gesellschaft, zu Festen oder Konversationen ver-
sperrt bleiben, was folglich die Chancen der Kavaliere, ihre Bildungsziele zu errei-
chen, entscheidend verringerte.57

47 Ebd., fol. 12.
48 Ebd., fol. 21v.
49 Es handelte sich neben seinen Lehrern, zahlreichen Geistlichen, einem gewissen Gioseppe Pol-
lidori und einem Vertreter der alten toskanischen Adelsfamilie Barbolani di Montauto vornehmlich 
um deutschsprachige Kavaliere. Die fremden Kavaliere verkehrten bevorzugt mit den eigenen Lands-
leuten, zumal zwischen ihnen und den örtlichen Gesellschaften eine trennende Linie bestand, wie 
Leibetseder, Kavalierstour (wie Anm. 8), S. 137, ausführt.
50 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 23.
51 Ebd., fol. 31, 36v. Vgl. dazu Katrin Loseben, Musik – Macht – Patronage. Kulturförderung als 
politisches Handeln im Rom der Frühen Neuzeit am Beispiel der Christina von Schweden (1626–1689), 
Köln 2012 (musicolonia 9).
52 Zum Heiligen Jahr 1675 vgl. Marina Caff iero, L’anno santo come risorsa politica. Il giubileo nel 
1675 tra polemica antiprotestante e apologia del papato, in: Roma moderna e contemporanea 5 (1997), 
S. 475–499; sowie die Beiträge im Sammelband Gloria Fossi  (Hg.), La storia dei giubilei, Bd. 3: 1600–
1775, Firenze 1999.
53 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 11.
54 Ebd., fol. 14.
55 Ebd., fol. 34v, 35, 36. Siehe dazu Anm. 60.
56 Ebd., fol. 19v.
57 Leibetseder, Kavalierstour (wie Anm. 8), S. 82.
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Dementsprechend ließ sich Welsperg etwa unmittelbar bevor er zur Audienz 
beim „cardinale lantgravio“, dem Protector Germaniae Kardinal Friedrich Landgraf 
von Hessen-Darmstadt, geladen wurde, „ein khlainen diemant in seinen ring“58 ein-
fassen.59 Die Bekanntschaften mit Persönlichkeiten wie dem erwähnten Kardinal-
protektor, dem Herzog von Zagarolo Giacomo Rospigliosi60 oder dem venezianischen 
Botschafter beim Heiligen Stuhl Antonio Barbaro,61 deren Anbahnung wohl einige 
Zeit und Mühen gekostet hatten, brachten einerseits Prestige, andererseits auch Ein-
schränkungen mit sich, denn forthin sollte Welsperg seine Mahlzeiten nicht mehr wie 
bisher in der „locanda“ seiner Herberge Tre Chiavi d’Avignone einnehmen, sondern 
auf seinem Gemach ebendort, „weilen es für zu wenig reputierlich erkhennet worden, 
das herr baron nach deme er angefangen ihr durchlaucht etc. [den Kardinalprotektor] 
zu corusiern, noch sollte in die locanda gehen“.62 Um jegliche Zweifel über seinen 
Stand auszuräumen, bezog er im Dezember 1675 gemeinsam mit einem anderen 
Tiroler Romreisenden, dem Grafen Trapp, ein privates Stadthaus und verpflichtete 
einen gewissen Rupertus Mayr als Diener, der ihn nach seiner Abreise aus Rom auf der 
anschließenden Tour durch Norditalien weiter begleitete.63 Trapp und Welsperg bilde-
ten fortan eine Art Zweigespann auf dem römischen Kavaliersparkett, wie die Division 
zahlreicher Rechnungsposten bei Ausgängen und -fahrten oder für die Hausmiete,64 
die bei einem Juden geliehenen Möbel,65 oder das Hauspersonal wie Lakai,66 Magd67 
und Koch68 zeigen.

Zur absoluten aristokratischen Prominenz aus den habsburgischen Erblanden 
oder dem Reich gehörte Welsperg, wie gesagt, in Italien bzw. Rom nicht,69 ver-

58 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 21  f.
59 Zum Landgrafen Friedrich von Hessen-Darmstadt vgl. Ulrich Köchli , Trophäe im Glaubens-
kampf? Der Konvertit und Kardinal Friedrich Landgraf von Hessen-Darmstadt (1616–1682), in: Arne 
Karsten (Hg.), Die Jagd nach dem roten Hut. Kardinalskarrieren im barocken Rom, Göttingen 2004, 
S. 186–204.
60 SLA, FaWP, Nr.  250, fol.  36v. Zu Rospigliosi vgl. Irene Fosi, Rospigliosi, Giacomo, in: DBI, 
Bd.  88, Roma 2017 (URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-rospigliosi_%28Dizionario-
Biografico%29/; 8.4.2021).
61 SLA, FaWP, Nr.  250, fol.  27v, 38. Zu den Barbaro vgl. Michaela Marangoni, Una famiglia ve-
neziana nella storia: i Barbaro. Convegno di studi in occasione del quinto centenario della morte 
dell’umanista Ermolao, Venezia, 4–6 novembre 1993, Venezia 1996.
62 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 23v.
63 Ebd., fol. 11v, 44v.
64 Ebd., fol. 28.
65 Ebd., fol. 31.
66 Ebd., fol. 30v
67 Ebd., fol. 31v.
68 Ebd., fol. 39v.
69 Durch Ruggiero Caetano, dem Chronisten des Heiligen Jahres 1675, findet Welsperg keine Erwäh-
nung. Ruggiero Caetano, Le Memorie de l’Anno Santo MDCLXXV celebrato da papa Clemente X. e 
consecrate alla santità di N. S. papa Innocenzo XII. descritte in forma di giornale, Roma 1691.

http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-rospigliosi_%28Dizionario-Biografico%29
http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-rospigliosi_%28Dizionario-Biografico%29
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kehrte dort zum einen mit Tiroler Landsleuten wie den Fieger, Trautson oder Trapp, 
jedoch auch mit Vertretern des österreichischen70 Hoch- und des Reichsadels wie 
den Kolowrat, Herberstein, Fugger, Wenigshausen, Keller, Ungnad von Weissenwolff 
oder Pergen.

Was den Romaufenthalt sonst noch kennzeichnet, ist die Verweildauer (elf von 
insgesamt 14  Monaten Reisezeit),71 das Erlebnis- und Dienstleistungsangebot, das 
den Romreisenden im 17. Jahrhundert erwartete und das Welsperg offenbar gerne in 
Anspruch nahm: angefangen beim Waren- über das touristische bis hin zum Bildungs-
angebot; sei es nun der Kauf eines „schilt krotern schreib täfele sambt ainer silbern 
feder“,72 „ain perlfarbes neapolitanisch camisol“73 oder die insgesamt dreizehn 
Paar Schuhe und Stiefel, die er sich in elf Monaten anschaffte.74 Ob Letzteres tatsäch-
lich ihrer rapiden Abnutzung, den erwähnten Repräsentationszwecken bzw. auch 
einer gewissen Eitelkeit Welspergs geschuldet war, muss dahingestellt bleiben. Für 
die Heimreise musste sich Welsperg jedenfalls eigens einen „schuechsackh“75 anfer-
tigen lassen. Bereits Baldassare Castiglione empfahl in seinem „Libro del cortegiano“ 
dem Hofmann jedenfalls eine „modesta attillatura“.76 1693 schrieb der Jurist Anton 
Wilhelm Schowart in Bezug auf das angemessene Erscheinungsbild eines Hofmeis-
ters:

„Welche in Kleidung und andern Dingen nicht mit machen wollen / wie es die heutige Welt 
macht / denn das ist ein Zeichen einer singularitaet. Als zum Exempel / wenn einer annoch mit 
weiten Hosen / einem kleinen Waemschen / mit durchgeschnittenen Ermeln / einem kleinen 
Huetgen und dergleichen / auffgezogen kaeme / wuerde man ihn nicht billig auslachen und vor 
einen Jean potage halten?“77

Aus diesen beiden Zitaten geht deutlich hervor, dass es für einen reisenden Kavalier 
und seinen Hofmeister, der seinerseits von seinem Herrn adäquat eingekleidet werden 

70 Zur Terminologie Thomas Winkelbauer, Fürst und Fürstendiener. Gundaker von Liechtenstein, 
ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters, Wien 1999 (MIÖG Erg.-Bd. 34), S. 39–46.
71 Dass die Aufenthaltsdauer in Rom nicht zwangsläufig sehr ausgedehnt sein musste, zeigt das Bei-
spiel des Protestanten Franz Christoph Graf Khevenhüller, der sich in Rom nur drei Tage aufhielt. Eva-
Marie Csáky-Loebenstein, Studien zur Kavalierstour österreichischer Adeliger im 17. Jahrhundert, 
in: MIÖG 79 (1971), S. 408–434, hier S. 420.
72 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 11v.
73 Ebd., fol. 38v.
74 Ebd., fol. 10v, 12, 16v, 21, 23, 25, 26v, 28, 29v, 32v, 37, 39, 43 (in diese Aufstellung nicht inkludiert 
sind die Reitstiefel).
75 Ebd., fol. 39.
76 Baldessare Castigl ione, Il libro del Cortegiano, hg. von Giulio Preti , Torino 1965, Buch  II, 
Kap. 27.
77 [Anton Wilhelm Schowart], Der Adeliche Hofemeister/Oder Wahrhaftige und deutliche Vorstel-
lung was ein Adelicher Hofemeister vor Eigenschafften an sich haben …, Frankfurt a. d. O. 1693, S. 55  f. 
(URL: http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd17/content/structure/12668; 8.4.2021).

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd17/content/structure/12668
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musste, nicht angebracht war, in Sachen Äußeres maßlos zu übertreiben, sondern 
sich der Mode anzupassen. Ihr Ziel hatten die Kavaliere dann erreicht, wenn sie dem 
Zeitgeschmack entsprechend auftraten und dabei höchstens angenehm auffielen.

Was das weitere Freizeitangebot bzw. das Erleben von Kuriositäten, von im wahrs-
ten Sinne des Wortes Merkwürdigem anbelangt, das Welsperg nutzte, handelte es sich 
beispielsweise um Fahrten nach Civitavecchia „die franzosische schiff armada zu bese-
chen“78 oder zur „oxen hez in das Clementium“,79 um nur zwei Beispiele zu nennen. 
Inwieweit er dem Gewinnspiel und anderen Lustbarkeiten frönte, muss dahingestellt 
bleiben. Er empfing regelmäßig Taschengeld, über dessen Verwendung die Reiserech-
nung nicht Auskunft gibt. Die Ausgaben für Kleidung, Mahlzeiten, Mieten und andere 
lebensnotwendige Anschaffungen hatte er damit jedenfalls nicht zu decken, darum 
kümmerte sich Tschiderer.

Hinsichtlich Welspergs Leseverhalten ist festzuhalten, dass er sich gemäß den 
apodemischen Anweisungen der Zeit an den diversen Reisestationen in überschauba-
rem Maße auch mit Büchern und Manuskripten versorgte, durch das er in die Kultur 
des bereisten Landes tiefer einzudringen und das Wissen über dasselbe zu vertiefen 
trachtete.80 Neben nicht mit dem Titel genannten Werken81 las bzw. kaufte er die 
römisch-antiken Klassiker Publius Cornelius Tacitus82 und Quintus Curtius Rufus,83 
ausgewählte Reiseführer und Landkarten,84 ein Wörterbuch,85 Philipp Clüvers 
„Einführung in die universelle Geographie“,86 Agostino Mascardis philosophisch-
moralischen Fragen gewidmete Anthologie „Discorsi morali su la tavola di Cebete 
Tebano“,87 Giovanni Ambrogios Ritterroman „Calloandro fedele“88 sowie ganz beson-

78 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 12v.
79 Ebd., fol. 20. Mit „Clementio“ ist wohl das Collegio Clementino gemeint, wo an ebendiesem 16. Au-
gust 1675 besondere Feierlichkeiten zelebriert wurden. Caetano, Le Memorie (wie Anm. 69), S. 303  f.
80 Keller, Kavalierstouren (wie Anm. 8), S. 71.
81 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 17v, 18v.
82 „G. Cornelio Tacito con notabilisimi aforismi“. SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 4v.
83 „Quint. Curtio“; zum Autor vgl. Hartmut Wulfram (Hg.), Der römische Alexanderhistoriker Cur-
tius Rufus. Erzähltechnik, Rhetorik, Figurenpsychologie und Rezeption, Wien 2016 (Wiener Studien. 
Beiheft 38).
84 „Cose notabili di Venetia“ (d.  i. „Delle cose notabili della Città di Venezia  … Fatta da Girolamo 
Bardi Fiorentino“); „Manuskript über die Beschreibung des Arsenals von Venedig“; „Itinerario per 
Italia“; „9 grosse von denen schensten Landt Karten“. SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 4v, 5v, 14v.
85 „Dictionario italiano“. SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 12v.
86 „Introductione ad Geographiam Philippi Ceveris“. SLA, FaWP, Nr.  250, fol.  13v. Zum Autor vgl. 
Peter Fuchs, Clüver, Philipp, in: NDB, Bd. 3, Berlin 1957, S. 295.
87 „Agostino Chascardi [recte: Mascardi] discorsi morali“. SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 14v. Zum Autor vgl. 
Eraldo B ell ini , Agostino Mascardi tra ‚ars poetica‘ e ‚ars historica‘, Milano 2002.
88 „Calor andro fedele“. SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 14v. Zum Autor vgl. Carlo Alberto Girotto, Marini, 
Giovanni Ambrosio, in: DBI, Bd. 70, Roma 2008 (URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-
ambrosio-marini_(Dizionario-Biografico)/; 8.4.2021).

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-ambrosio-marini_(Dizionario-Biografico
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-ambrosio-marini_(Dizionario-Biografico


 Die Italienreise des Freiherrn Guidobald von Welsperg und Primör 1675–1676   415

QFIAB 101 (2021)

ders geschichtliche und politisch-juristische Werke.89 Ferner scheint sich Welsperg 
für alchemistische Fragen interessiert zu haben,90 womit er ganz auf der Linie seiner 
Standesgenossen in der Heimat war.91

In Rom folgte ferner ein regelmäßiger Privatunterricht in den Disziplinen Geo-
grafie, Sprache, Tischsitten, Musik (Cembalo sowie ein nicht näher spezifiziertes 
Streichinstrument), Tanzen, Fechten, Reiten und Voltigieren sowie ganz besonders 
der Staatswissenschaft und der Rechtslehre,92 weiters der Besuch von einschlägigen 
Vorträgen und Gesprächsrunden.93 Geistige Bildung und körperliche Fertigkeiten, 
humanistische und adelige Bildungsziele standen hier erwartungsgemäß gleichbe-
rechtigt nebeneinander.94 Ferner ließ sich Welsperg wöchentlich die neuesten Nach-
richten zutragen: „Mit ain zeitung trager, solche wochentlich unnß zu ibertragen, pac-
tiert worden.“95

In Rom setzte auch ein reger Briefwechsel ein, über den wir aufgrund der ent-
sprechenden Rechnungsposten nur sagen können, dass es ihn gegeben hat. Es ist 
anzunehmen, dass er vornehmlich mit Familienmitgliedern unterhalten wurde, wie 
mit seinem Bruder Carl Ulrich Hannibal, der zur Vorbereitung auf eine militärische 
Karriere zwischen 1670 und 1680 das Collegio dei Nobili di Parma besuchte,96 ihm 

89 „Observatio practicae Andrae Gail“ (über das Verfahren beim Reichskammergericht; zum Autor 
vgl. Karl von Kempis, Andreas Gaill [1526–1587]. Zum Leben und Werk eines Juristen der frühen 
Neuzeit, Frankfurt a.  M. 1998); „Knickk de iure territoriali“ (über die Territorialhoheit; zum Autor 
vgl. Roderich von Stintzing, Knichen, Andreas von, in: ADB, Bd.  16, Leipzig 1882, S.  287  f.; „un-
terschidliche manuscripta statum romanum“; „Manuscriptum aulae et regiminis Romani“ (über 
den römischen Hof- und Regierungsrat); „Historia Concilii Tridentini cardinalis Pallavicini“ (über 
das Trientner Konzil; zum Autor vgl. Federica Favino, Pallavicino, Francesco Maria Sforza, in: DBI, 
Bd.  80, Roma 2014 (URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-maria-sforza-pallavicino_
(Dizionario-Biografico)/; 8.4.2021); sowie das vom Vf. nicht identifizierte „Antiquae et nonae rebis 
Romanae spender“. SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 15v, 17v, 18v, 26, 36v, 38v.
90 „Biechl von quint essentien“; „Ain biechl Pietra di Paragoni genannt“; „Ain mit silber beschlag-
nes biechl von quint essentien“. SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 34v, 38.
91 Otto Brunner, Adeliges Landleben und europäischer Geist, Salzburg 1949, S. 276.
92 Zur Bedeutung des Rechtsstudiums für die Kavaliere vgl. Gernot Heiss, Bildungs- und Reise-
ziele österreichischer Adeliger in der Frühen Neuzeit, in: Babel/Paravicini  (Hg.), Grand Tour (wie 
Anm. 8), S. 218–235, hier S. 221.
93 „Relatione della corte romana“; „Julio Pazzio ad Institiones“; „Alesandro Presotio collegio pro-
cessus judicari r.ord stilum curiae romana“; „Relatione secreta pro futoro condani“; „Relatione delle 
spese, forze de principe italiano“; „Historia P. Torsolini“. SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 12v, 18v, 26, 31v, 
35, 35v.
94 Csáky-Loebenstein, Studien (wie Anm. 71), S. 409.
95 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 14v.
96 Gian Paolo Brizzi , La pratica del viaggio d’istruzione in Italia nel Sei-Settecento, in: Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento 2 (1976), S. 203–291, hier S. 285. Zur Geschichte des In-
stituts vgl. Alba Mora  (Hg.), Il Collegio dei Nobili di Parma. La formazione della classe dirigente 
(secoli XVII–XIX), Parma 2013.

http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-maria-sforza-pallavicino_(Dizionario-Biografico
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-maria-sforza-pallavicino_(Dizionario-Biografico
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daher Guidobald „nach Parma ain begerte tiri linea“,97 „zway von mössing gemachte 
instrumenta mathematica als ein dimicirculo und quadra“98 sowie „die philosophia 
R. P. Mauri“99 schickte. Seinem Bruder Sigmund Wolf Dietrich, der hingegen für eine 
kirchliche Laufbahn vorgesehen war und für den sich die Familie offensichtlich keine 
Kavalierstour leisten konnte oder wollte, schickte er Lautensaiten nach Innsbruck.100 
Guidobald versorgte seine Familie also nicht nur mit Informationen, sondern stillte in 
gewissem Maße auch deren materielle Bedürfnisse. Er selbst erhielt auf dem Postweg 
aus der Heimat „ain pagget recommendation schreiben auf zuckhunfftige raiß“,101 das 
heißt Empfehlungsschreiben, die für den Austausch mit den Oberschichten in den 
fremden Ländern unerlässlich waren.102 Vom Ableben des Vaters Christof Sigmund 
am 4. Mai 1675 erfuhr Guidobald durch einen Brief am 16. Mai; für den 18. Mai ist 
im Rechnungsbuch folgender Posten vermerkt: „Fir herrn barons abgeleibte herrn 
vattern sel. al S. Lorenzo fori della mura ain requiem singen lassen.“103 Damit war jene 
wichtige Bezugsperson weggefallen, die die Reise mit Sicherheit gefördert hatte und 
der wohl regelmäßig über den Fortschritt derselben berichtet worden war.104 Mit ihrer 
Finanzierung hatte der Vater aber nichts zu tun, denn seine Söhne Guidobald Anas-
tasius, Carl Ulrich Hannibal und Sigmund Wolf Dietrich bekamen als raitenauische 
Erben Kuratoren vorgesetzt, die ihr Vermögen verwalteten.105 Der Hofmeister Tschide-
rer hatte daher nicht vor dem Vater, sondern vor ebendiesen Vormündern Rechnung 
abzulegen.106

Zurück in Tirol sollten sich Welspergs und Tschiderers Wege vorerst trennen, um 
sich einige Jahre später im oberösterreichischen Regiment wieder zu kreuzen. Dank 
der Verdienste ihrer Familien und dank ihrer juristischen Ausbildung,107 die auf der 

97 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 14v –15. Mit „tiri linea“ ist ein tiralinea oder tiralinee, d.  h. Zirkel, gemeint. 
Francesco Cardinali , Dizionario portatile della lingua italiana, Bd. 2, Bologna 1828, S. 680; Ber-
nardo B ell ini/Gaetano Codogni/Antonio Mainardi   (Hg.), Vocabolario universale della lingua 
italiana, Bd. 8, Mantova 1865, S. 146.
98 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 19.
99 Ebd., fol. 33.
100 SLA, FaWP, Nr. 491 (Kuratelraittungen).
101 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 37.
102 Leibetseder, Kavalierstour (wie Anm. 8), S. 122  f.
103 SLA, FaWP, Nr. 250, fol. 12.
104 Zur väterlichen Autorität vgl. Gernot Heiss, Integration in die höfische Gesellschaft als Bil-
dungsziel. Zur Kavalierstour des Grafen Johann Sigmund Hardegg 1649/50, in: Jahrbuch für Landes-
kunde von Niederösterreich N. F. 48/49 (1982/1983), S. 99–114.
105 SLA, FaWP, Nr. 497 (Erbschaft der Freiherren von Welsperg nach Graf Rudolf Hannibal von Rai-
tenau).
106 SLA, FaWP, Nr. 491 (Kuratelraittungen).
107 Im Ernennungsdekret Guidobalds zum Regimentsrat heißt es: „… in ansehung seiner angeriemb-
ten trefflichen qualiteten mit lob absolvierter rechtlichen studien und der freyherrlich welspergischen 
familiae bekhanter meriten …“. In jenem zum Geheimen Rat 1696: „Wie nun allerhöchstgedachte kay-
serlichen majestät etc. in allergnädigste consideration gezogen, nicht allain dessen guetes studium, 



 Die Italienreise des Freiherrn Guidobald von Welsperg und Primör 1675–1676   417

QFIAB 101 (2021)

Kavalierstour durch zusätzliche Qualifikationen angereichert wurde, legten beide 
eine beachtliche Karriere hin: Tschiderer wurde, nachdem er 1677 als erster gebürtiger 
Tiroler, allerdings gegen einige Widerstände innerhalb des Kollegiums der Universität 
Innsbruck zum ao. Professor für Zivilprozessrecht, später auch für Pandekten und 
Lehnsrecht ernannt worden war, 1686 wirklicher Regierungsrat.108

Welsperg wurde 1677 zum Kämmerer,109 1679 zum Landvogt der Grafschaft Nel-
lenburg,110 1680 zum Regimentsrat cum voto consultativo, 1682 cum voto decisivo 
ohne Besoldung und 1689 cum voto et sessione ohne Besoldung bestellt. 1685 erlangte 
er die obriste Land- und Hauszeugmeisterstelle, und erhielt für seine Kriegsdienste in 
Ungarn gegen die Türken eine Gnadengabe von 1000 Gulden.111 1693 wurde ihm der 
Grafentitel verliehen. Durch solche Rangerhöhungen schuf sich Kaiser Leopold I. „im 
Aufbau seines neuen Staates … neue Herrschaftsträger in Verwaltung und im Militär-
wesen“,112 wie Noflatscher feststellt. 1694 beklagte sich Welsperg in seinem Gesuch 
um Aufnahme in den Geheimen Rat, dass er bisher gegenüber anderen Kandidaten 
wie Spaur, Künigl oder Königsegg das Nachsehen gehabt hätte, obwohl

„ich doch umb vil jahr der eltere in den diensten, und nach ex jure publice defendirt, und ewr 
römischen kayserlichen mayestät allerunderthenigist dedicierten thesibus, und meine volbrach-
ten raisen, anno 1677 zu dem würckhlichen cammerer und nellenburgischen landvogten, auch 
anno 1680 zu dem würckhlichen oberösterreichischen regiments rath allergnädigist erkhisen 
worden, wie dan solchen 19  jehrigen diensten hoffentlich, wie es erforderet,  … volglich mich 
auch merern in allerundertheniger zuversicht qualificiert, und meritiert gemacht habe, dabey 
auch meine alte famili, so auch in tyrolischer landt matricl aine undter den erstern und eltesten 
ist, und meiner voreltern bey der hechstpreislichisten erzhauß Össterreich von etlichen saeculis 
her mitlst vornemben mayestät und landsfürstlichen gesandtschafften und diensten erworbene 
meriten … zu considerieren.“113

treffentliche erfahrenheit, und vill iährige bey ihro regierung, auch land vogtey Nellenburg gethrew 
nuzlich praestierte dienste, sondern ebenmessig seiner vatter- und müetterlichen voreltern, auch ge-
sambten welspergischen familiae bey seiner mayestät. etc. und dero hochlöblichen erzhauß durch et-
liche saecula erworbene grosse, und stattliche meriten …“, SLA, FaWP, Nr. 172 (Personalia des Grafen 
Guidobald Anastasius von Welsperg).
108 Probst , Universität (wie Anm. 19), S. 89  f., 97.
109 SLA, FaWP, Nr. 180 (kaiserliches Kammerherrndekret für Guidobald von Welsperg).
110 Ebd., Nr. 173 (Verleihung der Landvogtei Nellenburg an Guidobald von Welsperg); zur Landgraf-
schaft Nellenburg vgl. Herbert B erner, Die Landgrafschaft Nellenburg und die Reichsritterschaft des 
Kantons Hegau-Bodensee, in: Hegau. Zeitschrift für Geschichte, Volkskunde und Naturgeschichte des 
Gebietes zwischen Rhein, Donau und Bodensee 19 (1965), S. 57–86.
111 Helga Staudinger, Beamtenschematismus der drei o. ö. Wesen in den Jahren 1679–1710, Inns-
bruck 1968 (ungedr. phil. Diss.), S. 147.
112 Heinz Noflatscher, ‚Freundschaft‘ im Absolutismus. Hofkanzler Johann Paul Hocher und die 
Standeserhebungen Kaiser Leopolds I., in: Sabine Weiss  (Hg.), Historische Blickpunkte. Fs. für Jo-
hann Rainer, Innsbruck 1988 (Innsbrucker Studien zur Kulturwissenschaft 25), S. 469–504, hier S. 483.
113 SLA, FaWP, Nr. 168 (Supplikation des Guidobald von Welsperg).
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1696 wurde er zum oberösterreichischen Geheimen Rat mit Regimentsratsbesoldung, 
1701 zum wirklichen Geheimen Rat, 1708 mit entsprechender Ratsbesoldung sowie 
1710 zum oberösterreichischen Regierungspräsidenten ernannt. Welsperg hatte somit 
in Tirol und den Vorlanden Regierungsposten und absolute Spitzenbeamtenfunk-
tionen inne.114

Einmal mehr wird damit deutlich, dass Bildung, wie es Welsperg in dem zuvor 
erwähnten Zitat selbst auf den Punkt bringt, für einen ambitionierten Adeligen in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts neben der Loyalität gegenüber seinem Fürsten, 
den in dessen Diensten erworbenen familiären Meriten bzw. einer standesgemäßen 
Herkunft eine primäre Voraussetzung war, um eine entsprechende Führungsrolle im 
frühneuzeitlichen Behördenapparat zu übernehmen.115 Selbstredend sollte auch 
Dienstalter und individuelle Eignung des Betreffenden bei den Berufungen in Kon-
sideration gezogen werden. Die meist relativ kurze, wenngleich kostenintensive Kava-
lierstour war im umfassenden adeligen Bildungsgang der Höhepunkt und zugleich 
formale Abschluss, der sich der junge Adelige ganz unabhängig vom Erfolg der Reise 
schon allein aufgrund seines Standesbewusstseins nicht zu entziehen vermochte und 
daher auch in der Familie Welsperg eine dementsprechend lange Tradition hatte.116 
In einer auf Distinktion bedachten ständischen Gesellschaft musste die Durchführung 
einer solchen Reise zu einem nicht zu vernachlässigenden Unterscheidungsmerk-
mal gegenüber all jenen werden, die sie sich nicht leisten konnten.117 Gernot Heiss 
konstatiert ferner, dass demjenigen, dem die Reiseerfahrung fehlte, die Kompetenz 
zumindest für auswärtige Politik abgesprochen wurde. Integration in die europäische 
höfische Gesellschaft war Ziel der Adelserziehung insgesamt und der Kavalierstour 
im Besonderen.118

114 SLA, FaWP, Nr. 172 (Personalia des Grafen Guidobald Anastasius von Welsperg).
115 Vgl. dazu Volker Press, Kriege und Krisen. Deutschland 1600–1715, München 1991 (Neue Deut-
sche Geschichte 5), S. 59  f.; Mathis Leibetseder, Across Europe. Educational Travelling of German 
Noblemen in a Comparative Perspective, in: Journal of Early Modern History 14 (2010), S. 417–449, 
hier S. 425.
116 Ingrid Matschinegg, Österreicher als Universitätsbesucher in Italien (1500–1630). Regionale 
und soziale Herkunft – Karrieren – Prosopographie, Graz 1999 (ungedr. phil. Diss.), S. 66.
117 Einige hochadelige Familien verweigerten die Kavalierstour allerdings aus Sorge um Gesund-
heit und Überleben ihrer Sprösslinge. Andreas Flurschütz da Cruz, Repräsentation und Eduka-
tion. Aspekte der Ausbildung am Hof und auf der Grand Tour im hohen und niederen Reichsadel, 
in: ders./Helmut Glück/Mark Häberlein  (Hg.), Adel und Mehrsprachigkeit in der Frühen Neu-
zeit. Ziele, Formen und Praktiken des Erwerbs und Gebrauchs von Fremdsprachen, Wiesbaden 2019 
(Wolfenbütteler Forschungen 155), S. 75–96, hier S. 81. Zur Kavalierstour eines anderen Adeligen aus 
dem Pustertal vgl. Mirella Spadafora, Felicem peragrat Italiam. Viaggi di istruzione in Italia di Veit 
Künigl giovane barone del Tirolo del sud (1607–1609; 1909–1611). Libro delle spese di viaggio, Bologna 
2012 (Voci di Clio. Fonti e studi per l’età moderna 6).
118 Heiss, Bildungs- und Reiseziele (wie Anm. 92), S. 224.
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Es fällt auf, dass Welsperg im Gegensatz zu vielen seiner Standesgenossen sowie 
einigen seiner Vor- und Nachfahren im Zuge seiner Reise an keiner italienischen Uni-
versität immatrikuliert war, obwohl dies vielfach nur als reine Formsache galt, ohne 
dass der Immatrikulierte ernsthaft in Erwägung zog, an der betreffenden Hochschule 
zu studieren.119 Vermutlich erschien Welsperg dies aufgrund seines abgeschlossenen 
Rechtsstudiums in Innsbruck als obsolet.

In unserem Zusammenhang nur den Bildungsaspekt der Reise Welspergs hervor-
zuheben, wäre jedoch zu kurz gegriffen; Welspergs Italienreise zeichnete sich, zumal 
im Jubeljahr 1675 begonnen, durch handfeste religiöse Motive aus, wovon etwa der 
Besuch sakraler Stätten, der höchstwahrscheinliche, wenngleich durch die Reiserech-
nung nicht belegte Empfang des Ablasses und der Kontakt zu zahlreichen Geistlichen 
beredtes Zeugnis ablegen.

Italien als Zentrum der katholischen Welt spielte als Reiseziel, obwohl Frank-
reich bzw. Paris seit dem 17. Jahrhundert zunehmend ins Zentrum des Interesses der 
jungen Kavaliere und ihrer Familien rückten,120 für einen katholischen Adeligen wie 
Welsperg in politisch-religiöser Hinsicht, nicht nur wegen des starken italienischen 
Elements am Wiener121 bzw. der kulturvermittelnden Lage des Innsbrucker Hofes122 
sowie wegen des speziell im Jahr 1675 mit allem Pomp zur Schau getragenen, aller-
dings abnehmenden päpstlichen Machtanspruches,123 sondern auch als „compen-
dio di tutta l’Europa, perchè tutte le cose nell’altre provincie si ritrovano felicemente 
raccolte in lei“124 weiterhin eine zentrale Rolle.125 Denn nirgendwo sonst in Europa 
konnte diese unvergleichliche Vielfalt an kulturellen, gesellschaftlichen und politi-
schen Realitäten erfahren werden wie auf der Apenninhalbinsel.

119 Harry Kühnel, Die adelige Kavalierstour im 17. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Landeskunde von 
Niederösterreich N. F. 36 (1964), S. 364–384, hier S. 368.
120 Hilde de Ridder-Symoens, Die Kavalierstour im 16. und 17.  Jahrhundert, in: Peter J. Bren-
ner  (Hg.), Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur, Frankfurt a. M. 
1989, S. 167–223, hier S. 211; Heiss, Bildungs- und Reiseziele (wie Anm. 92), S. 227  f.
121 Csáky-Loebenstein, Studien (wie Anm. 71), S. 413. Zum italienischen Element am Wiener Hof 
vgl. Alessandra Dattero, Corte, esercito e professioni. Italiani al servizio degli Asburgo durante il 
XVIII secolo, in: Marco B ellabarba/Andrea Merlott i  (Hg.), Stato sabaudo e Sacro Romano Impero, 
Bologna 2014, S. 343–358.
122 Nach dem Aussterben der jüngeren Tiroler Habsburgerlinie 1665 verfügte Innsbruck für 13 Jahre 
über keine dauerhafte Residenz mehr. Astrid von Schlachta, Nur ein Blick durch ein verborgenes 
Fenster? Repräsentation und Wandel am Innsbrucker Hof (1648–1800), in: Heinz Noflatscher/Jan 
Paul Niederkorn (Hg.), Der Innsbrucker Hof. Residenz und höfische Gesellschaft in Tirol vom 15. bis 
19. Jahrhundert, Wien 2005 (Archiv für österreichische Geschichte 138), S. 53–88, hier S. 58.
123 Caff iero, L’anno santo (wie Anm. 52), S. 478.
124 Zitiert nach Schudt , Italienreisen (wie Anm. 9), S. 144.
125 Zur Bedeutung der Ritterakademien für die adeligen Kavaliere in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts vgl. Norbert Conrads, Ritterakademien der Frühen Neuzeit. Bildung als Standesprivileg im 
16. und 17. Jahrhundert, Göttingen 1982 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften 21), S. 269  f.
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Erst für Guidobalds Söhne und Enkelsöhne gewannen auch andere europäische 
Destinationen wie die Niederlande oder Frankreich, trotz der dort gerade von 1688 
bis 1715 herrschenden Kriege, an Attraktivität, just zu dem Zeitpunkt, als in Inns-
bruck nach dem Heimfall der oberösterreichischen Ländergruppe an die inneröster-
reichische Linie der Habsburger mit Herzog Karl V. von Lothringen ein Gubernator 
eingesetzt worden war, der die Sicherung ebendieser Länder gegen Westen hin über-
tragen bekommen hatte, Tirol somit seine politische Bedeutung als Achse zwischen 
Norden und Süden zugunsten jener zwischen Osten und Westen ein Stück weit ein-
büßte.126

126 Schlachta, Nur ein Blick (wie Anm. 122), S. 70  f.
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Abstract: The inventory of the apothecary Giovanni Zavanti, a Venetian pharmacist 
who worked in Cairo in the 1730s, was drawn up by the Egyptian city’s British Consu-
late in 1732. Since this institution ensured formal juridical protection to the English 
shopkeepers of the Levant Company, but devoted little attention to their need for 
health care, this historical source can be considered a rare testimony of European 
medical-pharmaceutical activity in the Levant. The inventory’s importance is also 
connected with the specific political and socio-cultural context of Egypt, the most eco-
nomically important province of the Ottoman Empire. Substantial groups of English, 
French and Dutch merchants lived in the Muslim society of Cairo and were officially 
represented by their respective nations in the eighteenth century. The Venetian, also 
active in Cairo, could not count on the protection of their State institutions during the 
Turco-Venetian conflicts (1645–1718). In this complex context, Zavanti tried to take 
advantage of his professional activity and built up different socio-cultural relations to 
defend his properties and commercial interests. He was in contact with fellow coun-
trymen, Arabic Christians of Egypt, Jews, Turkish officials and the Franciscan con-
fraternity Custodia Terrae Santae. As second-generation immigrants from Venice, the 
Zavantis experienced a difficult process of cultural integration in Egypt.

L’inventario della spezieria di Giovanni Zavanti junior, farmacista attivo al Cairo nei 
primi decenni del Settecento, è una rara attestazione dell’attività medico-farmaceu-
tica esercitata dagli europei in un territorio del Levante. L’inventario infatti getta luce 
sia sul modo in cui i commercianti occidentali residenti in Egitto tentarono di rispon-
dere all’esigenza di assistenza sanitaria, sia sulle pratiche terapeutiche da loro adot-
tate. L’interesse di questa fonte è inoltre connesso alla peculiare situazione politica 
del Cairo all’inizio del Settecento. L’Egitto, provincia dell’Impero ottomano dal 1517, 
ne rappresentava anche il territorio economicamente più importante, e ospitava con-
sistenti gruppi di europei – per lo più commercianti francesi, inglesi e olandesi –, 
ufficialmente rappresentati e tutelati da proprie istituzioni. I veneziani, che pure in 
quei decenni erano attivi al Cairo nel settore del commercio, uscivano invece da una 
lunga serie di conflitti con l’Impero ottomano, e vivevano un momento di debolezza 
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politica. Le relazioni internazionali della Sublime Porta ebbero un certo peso nella 
vita socio-professionale della famiglia Zavanti. Questi ultimi, emigrati veneziani di 
seconda generazione in una realtà politica complessa come quella del Cairo, dovettero 
operare scelte oculate e costruire una fitta rete di rapporti sociali per tutelare i propri 
interessi commerciali e patrimoniali.

Il Cairo era una città multiculturale e multireligiosa in cui, accanto alla civiltà 
musulmana, convivevano sia minoranze cristiane sia una comunità ebraica. In questo 
contesto gli Zavanti riuscirono a inserirsi egregiamente, contraendo matrimoni misti 
da una parte,1 e sviluppando dall’altra contatti sia con cristiani occidentali (inglesi e 
francesi), sia con cristiani di lingua araba, e anche con ebrei e musulmani. Poiché al 
centro di una rete di relazioni interculturali, gli Zavanti possono essere visti come il 
trait de union tra il mondo orientale e quello occidentale. Inoltre, lo speziale Giovanni 
Zavanti junior, in quanto professionista colto, rappresentava un punto di riferimento 
per la ‚repubblica delle lettere del Cairo‘, ovvero per gli studiosi di scala locale.

Quanto premesso giustifica l’articolazione del contributo nel modo qui illustrato. 
I primi due paragrafi, di natura propedeutica, sono dedicati rispettivamente alla com-
plessità del quadro politico e culturale del Cairo, e alla ricognizione delle poche fonti 
disponibili relative all’attività di cura svolta dagli europei nelle regioni del Levante. 
In tale panoramica viene posta in rilievo l’importanza dell’inventario Zavanti. L’atten-
zione è poi spostata sulla ricostruzione dei rapporti socio-professionali degli Zavanti 
e sulle loro relazioni con le istituzioni europee attive al Cairo. Segue un’analisi medi-
co-farmacologica dell’inventario della spezieria di Giovanni Zavanti junior, risalente 
al 1732. L’elenco dei medicamenti viene messo in relazione con le conoscenze mediche 
dell’epoca, e viene confrontato con alcuni inventari coevi. Le osservazioni conclu-
sive, che forniscono un’interpretazione del ruolo dello speziale e della sua bottega nel 
contesto socio-culturale e politico del Cairo, sono raccolte negli ultimi due paragrafi. 
L’Appendice documentaria, che chiude il contributo, propone la trascrizione integrale 
dell’inventario e l’identificazione dei relativi medicamenti.2

1 Risulta infatti che nel 1732 Maria Zavanti era moglie dell’ebreo Gabrian, mentre Hanna, vedova di 
Giovan Battista Zavanti senior, era promessa sposa di Elias Petros, probabilmente cristiano ortodosso. 
Cfr. Kew, The National Archives (= TNA), Public Record Office (= PRO), State Papers (= SP) 105/342, 
fol. 12r.
2 L’articolo è il frutto della mia collaborazione all’„Heisenberg Program funding GZ Zw 164/8–1 and 
the Sachbeihilfe GZ Zw 164/7–1“ (German Research Foundation), condotto da PD Dr. Cornel Zwierlein. 
Vorrei quindi esprimere un vivo ringraziamento, e me ne corre l’obbligo, a quest’ultimo, che ha messo 
a mia disposizione le fonti da lui raccolte presso gli archivi britannico, francese e romano, incluso 
l’inventario del 1732. Lo stesso mi ha fornito importanti elementi di contestualizzazione e riferimenti 
bibliografici inerenti alle attività commerciali nel Levante e alle tracce documentarie che esse hanno 
lasciato.



 L’inventario della spezieria di Giovanni Zavanti al Cairo (1732)   423

QFIAB 101 (2021)

Europei al Cairo nel primo Settecento: attività 
 commerciali e protezione consolare
Diversi sono gli autori che hanno studiato le vicende dei commercianti e viaggiatori 
della Levant Company attivi in Medio Oriente;3 tuttavia, l’attenzione finora dedi-
cata al Cairo è stata quasi nulla, a dispetto della vivacità dei traffici e delle transa-
zioni economiche che la città ospitava.4 Infatti, la peculiare posizione geografica 
del Cairo – sito tra l’Alto e il Basso Egitto, tra il mar Rosso e il mar Mediterraneo, tra 
Asia e Africa – aveva attirato, nei primi due secoli dell’evo moderno, diversi gruppi 
di commercianti europei interessati sia all’acquisto dei beni dell’entroterra (datteri, 
uva passa, arance, limoni, olive e mandorle), sia alla vendita di vestiti, pelle, ferro, 
canapa, pepe, zenzero, cinammonio, cocciniglia.5 Al Cairo giungevano non soltanto 
i prodotti dell’Europa occidentale, ma anche le merci più rare e preziose provenienti 
dalla Grecia, dalla Siria e dalla Turchia. Le navi facevano scalo dapprima ad Alessan-
dria, grande emporio commerciale provvisto di sbocco sul mare e poi, da lì, attraverso 
il porto sul Nilo, il Bulac, arrivavano al Cairo. La città pullulava sia di magazzini adibiti 
alla conservazione delle merci, sia di bazar, i tipici mercati all’aperto dei centri urbani 
musulmani, dove i venditori al dettaglio si disponevano per settore artigianale negli 
stretti vicoli della città.6

I commercianti occidentali residenti al Cairo nei primi decenni del Settecento 
vivevano in una città che aveva alle spalle importanti vicende politiche. Il Cairo era 
stata la capitale del Regno mamelucco dal 1261 al 1517, quando i Mamelucchi caddero 
per mano dell’esercito ottomano. Dopo la sconfitta subita in quell’anno a Raydaniyya, 
a nord della città, i Mamelucchi furono vittime delle ritorsioni turche. Con il tempo 
però furono integrati nelle guarnigioni e nei gangli amministrativi del nuovo sistema 
governativo ottomano, e mantennero il ruolo di funzionari locali fino all’invasione 
francese del 1798.7

Nei primi decenni del Settecento il Cairo era soggetto al dominio turco ma, poiché 
abitata da commercianti europei, la città era anche esposta a diverse sfere di influenza 

3 Cfr. almeno Michael Talbot , British-Ottoman Relations, 1661–1807. Commerce and Diplomatic 
Practice in Eighteenth-century Istanbul, Woodbridge (UK) 2017; James Matter, Pashas. Traders and 
Travellers in the Islamic World, New Haven 2009.
4 Un’eccezione è costituita da Lewes Roberts, The Merchants Map of Commerce. Wherein the 
Universal Manner and Matter of Trade Is Compendiously Handled, London 1677, pp. 81–92: nel ca-
pitolo XXIX vengono descritti dal punto di vista della Levant Company l’Egitto e le sue città, Il Cairo 
compreso; le osservazioni riguardano tuttavia gli ottant’anni precedenti la pubblicazione.
5 Alfred C. Wood, A History of the Levant Company, London 21964, p. 60.
6 Maria Luisa de  Andrés Turrión, La Farmacia en el Islam, in: Benito del   Casti l lo  García 
(a cura di), Imágenes de la Farmacia Española a través del tiempo, Logroño (Madrid) 1992, pp. 17–22, 
qui p. 17.
7 Michael Winter, Egyptian Society under Ottoman Rule, 1517–1798, London-New York 1992, pp. 7 sg.
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occidentale. Gli europei che qui più interessano sono soprattutto quelli con i quali gli 
Zavanti entrarono in contatto: i veneziani, gli inglesi e i francesi. Il raggio di azione 
di questi poteri condizionò notevolmente le scelte degli Zavanti relative alla tutela 
consolare e al patrimonio familiare. Tali scelte possono essere comprese soltanto alla 
luce della posizione politico-diplomatica che Repubblica di Venezia, Regno Unito e 
Regno di Francia rispettivamente occupavano al Cairo, nonché dei loro rapporti con 
l’Impero ottomano.

La Repubblica di Venezia era una grande potenza marittima e commerciale, e il 
Governo centrale si era occupato sin dal XIII secolo di sostenere e allo stesso tempo 
controllare i commercianti veneti nei paesi stranieri. Le autorità nominavano dei rap-
presentanti della madrepatria incaricati di vegliare sulle comunità venete residenti 
all’estero. Consoli e vice-consoli erano posti a capo dei commercianti marciani, ma 
erano anche responsabili della loro sicurezza e dovevano tutelare i loro interessi com-
merciali.8 Questo è il motivo per cui ogni comunità veneta all’estero disponeva di un 
cancelliere, di un prete e di un interprete.9 Inoltre, diversi furono i medici impiegati 
nelle colonie veneziane del Mediterraneo orientale, nella flotta veneziana, e presso i 
consolati veneti, come quelli di Damasco e del Cairo.10 Nel XVI secolo per esempio, 
al seguito dei consoli veneti giunsero in Egitto medici italiani di primo piano, che 
ebbero modo di esplorare il territorio dal punto di vista naturalistico, climatico e 
medico-sanitario. A tutti sono noti gli studi sulle piante e sulla medicina egiziane di 
Prospero Alpini (morto nel 1616), medico del console veneziano al Cairo Giorgio Emo 
(1574–1581).11

Successivamente, i rapporti tra Venezia e l’Impero ottomano si guastarono: 
durante la guerra di Candia (1645–1669), il primo di una lunga serie di conflitti vene-
to-ottomani, i turchi strapparono agli avversari l’isola di Creta; nel 1677 il consolato 
veneziano al Cairo fu soppresso, e in sua vece fu nominato un agente che rimase in 
servizio fino al 1745, quando il consolato fu ricostituito.12 Il conflitto si concluse con 
il trattato di pace di Passarowitz firmato il 21 luglio del 1718. In quell’anno i veneziani 
vivevano ancora, come gli altri europei, nel quartiere dei „franchi“, a nord-ovest del 

8 Maria Pia Pedani, Consoli veneziani nei porti del Mediterraneo in età moderna, in: Rossella Can-
ci la  (a cura di), Mediterraneo in armi (secc. XV–XVIII), Palermo 2007, pp. 175–205, qui pp. 176, 178, 182.
9 Maria Pia Pedani, Venetians in the Levant in the Age of Selīm I, in: Benjamin Lellouch/Nicholas 
Michel  (a cura di), Conquête ottomane de l’Égypte (1517). Arrière-plan, impact, échos, Leiden-Boston 
2012, pp. 99–112, qui p. 99.
10 Richard Palmer, Pharmacy in the Republic of Venice in the Sixteenth Century, in: Andrew Wear/
Richard  K. French/Ian  M. Lonie (a  cura  di), The Medical Renaissance of the Sixteenth Century, 
Cambridge (MA) 1985, pp. 100–117, qui p. 102.
11 Prospero Alpini fu autore di diversi trattati: De plantis Aegyptis liber, Venetiis 1592; De balsamo 
dialogus, Venetiis 1591, interamente dedicato all’opobalsamo (resina odorosa estratta incidendo il 
legno dell’arbusto Commiphora gileadensis); De medicina Aegyptiorum, Venetiis 1591; Rerum Aegyp-
tioroum libri quatuor, pubblicati postumi nel 1735.
12 Pedani, Consoli veneziani (vedi nota 8), p. 185.
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Cairo Vecchio, e precisamente in un proprio quartiere.13 Tuttavia, non costituivano 
una nazione, ovvero un gruppo di mercanti-colonizzatori istituzionalizzato, formal-
mente organizzato e riconosciuto dalla Sublime Porta. Al contrario, erano considerati 
ancora dei nemici, ai quali l’Impero ottomano non intendeva concedere capitolazioni 
(ahdname), quegli accordi ufficiali che intercorrevano tra gli Stati europei e il sultano 
turco per la regolazione del commercio e la protezione dei mercanti occidentali nei 
territori soggetti all’Impero ottomano. Benché l’articolo 25 del trattato di Passarowitz 
consentisse la riapertura dei traffici commerciali, di fatto alla guerra seguì un periodo 
di rapporti tesi e incerti tra le due potenze, durante il quale i veneziani, che ancora 
temevano un attacco, erano in evidente posizione di svantaggio. Per essere in qualche 
modo rappresentati, dovettero cooperare con le altre nazioni europee presenti sul 
posto, talvolta attribuendo la funzione consolare al console inglese, olandese o fran-
cese. Infatti, nel 1715, l’Impero ottomano proibì ai veneziani di costituire consolati 
nel Mediterraneo orientale, e l’ambasciatore straordinario a Costantinopoli Carlo 
Ruzzini, che pur condusse numerosi negoziati per ottenere una riapertura dei con-
solati di Durrës, Patrasso, Modon, Izmir e Cipro, non si occupò tuttavia di quello del 
Cairo.14 La debolezza istituzionale dei veneziani negli anni Venti e Trenta del Sette-
cento spiega perché la serie dei dispacci consolari veneti risulta interrotta nel periodo 
corrispondente alla guerra di Creta e in quello successivo, né esistono per quei due 
decenni lettere scritte o ricevute dal console veneziano al Cairo.

Al contrario, francesi e inglesi erano ufficialmente rappresentati sia da un 
console, sia da una nazione – più ampia nel caso francese e di dimensioni più con-
tenute in quello inglese. Dopo la pace conclusa nel 1536 con i turchi, la Francia fu la 
prima potenza europea a ottenere un monopolio commerciale in Medio Oriente.15 Le 
promesse del sultano turco, tuttavia, vennero ben presto disattese, e i francesi comin-
ciarono a subire la concorrenza veneziana e inglese.16 Nel Settecento, mentre esisteva 
la Compagnie des Indes, nel Mediterraneo orientale ogni commerciante francese agiva 
indipendentemente dagli altri o tutt’al più aveva un socio, e non esisteva una Compa-

13 Cfr. la ricostruzione della mappa cittadina in André Raymond, Grandes villes arabes à l’époque 
ottomane, Paris 1985, map 29, quadrant H9; id., Les zones de résidence dans les grandes villes arabes 
à l’époque ottomane. Mixité ou ségrégation socio-économique? Le cas de Tunis, Le Caire et Alep, in: 
Arab Historical Review for Ottoman Studies 9–10 (1994), pp. 185–195, qui pp. 189 sg., e la mappa a 
p. 194; Nelly Hanna, Habiter au Caire aux XVIIe et XVIIIe siècles, Cairo 1991.
14 Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, 10 voll., Venezia 31975, vol. 7, pp. 366 sg., 
e vol.  8, pp.  21–27, 39–45; Alberto Tenenti , La navigazione, in: Gino B enzoni/Gaetano Cozzi 
(a cura di), Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, vol. 7, Roma 1977, pp. 533–
542, qui pp. 533–535; Roberto Cessi , Storia della Repubblica di Venezia, vol. 2, Firenze 1981, pp. 218–
267; Kenneth Meyer  Setton, Venice, Austria, and the Turks in the Seventeenth Century, Philadel-
phia 1991, p. 452; Giovanni Scarabello, Il Settecento, in: Gaetano Cozzi  (a cura di), La Repubblica 
di Venezia nell’età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, Torino 1992, pp. 553–561.
15 Robert Walsh, An Account of the Levant Company, London 1825, p. 1.
16 George Walter Prothero (a cura di), France and the Levant, London 1920, p. 6.
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gnie du Levant. Ciononostante, il commercio dei francesi nel Vicino Oriente conobbe 
una costante crescita dagli anni Novanta del XVII secolo fino al 1780, periodo in cui 
aumentò soprattutto il volume delle esportazioni dal Levante.17 I traffici commer-
ciali trassero grandi benefici soprattutto nell’arco di tempo 1728–1740, quando Louis 
Sauveur marchese di Villeneuve, ambasciatore francese a Costantinopoli, adottò una 
politica economica di stampo dirigista.18 Fu così che dai tardi anni Venti la Francia 
rimpiazzò gradualmente olandesi e inglesi nel commercio con il Levante. In questa 
ascesa economico-commerciale un ruolo importante fu svolto dai mercanti di Marsi-
glia, che esportavano i londrins seconds, panni di alta qualità che incontrarono facil-
mente il gusto dei consumatori ottomani.19 La Francia mantenne una posizione di 
predominio fino alla Rivoluzione francese, quando la crisi politica che si abbatté sulla 
nazione portò all’espulsione dei francesi dal Mediterraneo orientale.20

Per quanto riguarda i britannici, le basi di accordi commerciali con l’Impero otto-
mano erano state gettate nel 1581 dalla regina Elisabetta I. Successivamente, le auto-
rizzazioni e i privilegi rilasciati dall’Impero ottomano fino a quel momento assunsero 
un carattere perpetuo. La Levant Company, potente corporazione privata di commer-
cianti londinesi che agivano sotto la protezione della monarchia e del consolato bri-
tannici, nacque nel 1605, quando il re Giacomo I concesse una licenza alla Company of 
Merchants of England trading to the Levant Sea, poi confermata da Carlo II, e ancora 
nel 1743.21 Sulla colonia inglese al Cairo si sa davvero poco. I ¾ erano rappresentati 
da commercianti e da un console, tutti apparentemente alloggiati in un solo khan 
(factory nell’inglese dell’epoca), ovvero il luogo in cui i commercianti inglesi vivevano 
e avevano i loro magazzini. Nella città egiziana, infatti, le transazioni commerciali nel 
XVIII secolo erano dominate dai francesi, mentre i britannici si limitavano a scam-
biare una certa quantità di vestiario con caffè proveniente da Mocha, città portuale del 
mar Rosso, che poi spedivano in Europa. Quando poi, negli anni Trenta, il mercato fu 
inondato dal caffè indiano, gli inglesi ridussero molto i loro affari nella città egiziana, 
e cominciarono a trasferire i loro utili ad Aleppo.22

17 Edhem Eldem, French Trade in Istanbul in the Eighteenth Century, Leiden-Boston-Köln 1999, 
p. 14.
18 Ibid., p. 57. In quell’anno Villeneuve riuscì anche a strappare agli Ottomani un accordo commer-
ciale (capitolazione) con valore perpetuo. Gilles Veinstein, Part II: The Great Turk and Europe, in: 
John Tolan/Henry Laurens/Gilles Veinstein, Europe and the Islamic World. A History, Prince-
ton-Oxford 2016, pp. 111–256, qui p. 217.
19 Eldem, French Trade (vedi nota 17), pp. 37 sg.
20 Ibid., pp. 31–33.
21 Walsh, An Account (vedi nota 15), pp. 3 sg.
22 Ralph Davis, Aleppo and Devonshire Square. English Traders in the Levant in the Eighteenth 
Century, Toronto 1967, pp. 4, 38.
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Espansione commerciale degli europei e cure 
mediche nelle colonie
Almeno fino alla metà del XVIII secolo la Levant Company si disinteressò dell’assi-
stenza sanitaria dei suoi commercianti. I medici britannici infatti non erano dipen-
denti della Compagnia, ma lavoravano sulla base di accordi privati stipulati con i gen-
tlemen inglesi che gestivano i traffici commerciali in loco.23 Per esempio, Alexander 
Russell, medico di Edimburgo al servizio della Levant Company in Aleppo tra il 1740 
e il 1754, fu ingaggiato dai gentlemen dello stabilimento inglese ubicato nella città 
siriana.24 La principale ragione di questa apparente disaffezione per il supporto medi-
co-sanitario sembra giacere nel fatto che le condizioni naturalistiche e climatiche del 
Levante non destassero grande preoccupazione tra gli europei. Si riteneva infatti che 
tali luoghi non presentassero particolari rischi per la salute, dato che il loro ambiente 
naturale e il loro clima non erano tanto differenti da quelli dell’Europa occidentale.25 
Inoltre, la temperatura mite e la disponibilità di frutta e verdure fresche nelle regioni 
del Mediterraneo orientale erano di conforto per gli europei, che non correvano rischi 
per la salute più alti di quanti ne corressero in Gran Bretagna o in Francia. Il maggior 
pericolo era rappresentato dalla peste, ma gli europei avevano imparato a proteggersi 
auto-imponendosi un periodo di quarantena. Alexander Russell annotava infatti che 
„except for ophthalmic problems and plague, local diseases such as general inflam-
matory fevers, catarrhal fevers, rheumatisms, quinsies, dysenteries, pleurisies and 
peripneumonies were neither more acute than they usually were in Britain nor more 
frequent“.26

Molto diversa era la situazione relativa all’Estremo Oriente, le cui particolari con-
dizioni climatiche e ambientali erano sconosciute agli europei. Questa consapevo-
lezza rese l’assistenza sanitaria una priorità per la britannica East India Company, 
che operava in quei territori. Come dimostrato dai libri paga, la Compagnia assumeva 
regolarmente medici che provvedessero alla salute dei suoi commercianti.27 Tale stra-
tegia, da un lato, era parte di un più ampio sviluppo della regolazione imperiale del 
commercio britannico nei primi secoli dell’era moderna; dall’altro, puntava al miglio-
ramento delle condizioni in cui la Compagnia operava. Anche durante l’esplorazione 
britannica delle Americhe, i cui territori erano percepiti come molto differenti da quelli 

23 Christine Laidlaw, The British in the Levant. Trade and Perceptions of the Ottoman Empire in the 
Eighteenth Century, London-New York 2010, pp. 117–162, qui pp. 117, 119.
24 Ibid., p. 138.
25 Ibid., p. 118.
26 Ibid., p. 161.
27 Cfr. Vinita Damodaran/Anna Winterbottom/Alan Lester  (a cura di), The East India Com-
pany and the Natural World, London 2015; John Keay, The Honourable Company. A History of the 
English East India Company, New York 31994.
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nord-europei in termini di malattie, flora e fauna, fu dedicata grande attenzione alla 
questione sanitaria. Hans Sloane, poi presidente della Royal Society, guadagnò gran 
parte dei propri meriti grazie al ruolo di medico associato alla spedizione in Giamaica 
guidata dal Duca di Albemarle negli anni 1687–1688. Il suo primo incarico fu quello di 
curare l’equipaggio della nave e più tardi i coltivatori della piantagione. Nella sezione 
introduttiva della sua famosa „Natural History of Jamaica“ (il cui primo volume uscì 
nel 1707), sono inclusi ben 128 case histories relativi a trattamenti medici.28 In linea 
con questa condotta, e allo scopo di conoscere le nuove condizioni ambientali e favo-
rire l’adattamento del corpo alle stesse, proprio a partire dal XVII secolo i colonizzatori 
inglesi delle Americhe cominciarono ad annotare per iscritto le loro osservazioni in 
termini di percezione ‚medica‘ dei territori esplorati. Queste osservazioni rappresen-
tavano primi tentativi di costruire ciò che più tardi fu chiamata „medicina tropica-
le“.29 Successivamente, per le Indie sia Occidentali sia Orientali, furono prodotti veri 
e propri manuali che informavano marinai e colonizzatori sulle malattie specifiche di 
ogni regione, sul comportamento da tenere e sulle forme di cura da adottare.30

Né per la Levant Company, né per la Compagnie d’Afrique e la Compagnie des 
Indes, disponiamo di risorse simili ai manuali di medicina prodotti per le regioni 
tropicali. Tuttavia, molto fu fatto in termini di indagini botaniche e mediche. Basti 
qui ricordare Leonhard Rauwolf (1535–1596), medico e botanico tedesco, il botanico 
francese Joseph Pitton de Tournefort (1656–1708), il viaggiatore inglese Thomas Shaw 
(1694–1751), e Michel Adanson (1727–1806), botanico francese di origini scozzesi. Ben 
documentato poi è il caso dei fratelli Russell, Alexander (1714–1768), già citato, e 
Patrick (1727–1805). Alexander frequentò la Medical School di Edimburgo, che negli 
anni Trenta del XVIII secolo incrementò il suo prestigio grazie a una riforma guidata 
da Hermann Boerhaave (morto nel 1738), rinomato medico progressista di Leida. Suc-
cessivamente, nel 1740, entrò al servizio della Levant Company e si trasferì ad Aleppo; 
lì esercitò come medico per tredici anni. La sua „Storia naturale di Aleppo“, edita per 

28 James Delbourgo, Collecting the World. The Life and Curiosity of Hans Sloane, St  Ives 2017, 
pp. 44–57. Viceversa, la raccolta di specimina naturali fu realizzata dall’iniziativa non di proto-biologi, 
ma di persone come James Petiver, farmacista a Londra. Cfr. tra gli altri Christopher M. Parsons/
Kathleen S. Murphy, Ecosystems under Sail. Specimen Transport in the Eighteenth-Century French 
and British Atlantics, in: Early American Studies 10,3 (2012), pp. 503–539.
29 Cfr. Karen Ordahl  Kupperman, Roanoke. The Abandoned Colony, Lanham-New York 1984; 
Anya Z i lberstein, A Temperate Empire. Making Climate Change in Early America, Oxford 2016.
30 Cfr. James Lind, An Essay on Diseases Incidental to Europeans, in: Hot Climates with the Method 
of Preventing their Fatal Consequences, Philadelphia 1811. È interessante notare come in questo 
primo manuale di tipo classico l’Impero ottomano in quanto tale non sia menzionato, anche se è 
presente una prima sezione su „Algiers, Tunis, Tripoli, Morocco, Egypt“ (ibid., pp. 27 sg.). (Su questo 
genere di testi cfr. David Arnold, Colonizing the Body. State Medicine and Epidemic Disease in Nine-
teenth- Century India, Berkeley-Los Angeles 1993; Frank A. Barrett , Scurvy Lin’s Medical Geography, 
in: Social Science and Medicine 33 [1991], pp. 347–353; Alan B ewell , Romanticism and Colonial Dis-
ease, Baltimore 1999).
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la prima volta a Londra nel 1756 e poi riedita dal fratello Patrick nel 1794, è una descri-
zione dell’ambiente naturale della regione siriana, e comprende sezioni sui pesci, sui 
minerali, sulla flora, nonché sugli usi e costumi e sulla cultura ottomana. Alexander 
racconta anche di come riuscisse a guadagnarsi da vivere senza poter disporre di uno 
stipendio regolare: egli visitava i pazienti a casa, concedendo a tutti un consulto gra-
tuito, ma richiedeva un pagamento per le terapie somministrate. Conoscendo la lingua 
araba, il medico scozzese riuscì anche ad attrarre molti pazienti della popolazione 
locale. Nel 1750 Alexander fece arrivare ad Aleppo il fratello Patrick. I due cooperarono 
fino al 1754, quando Alexander rassegnò le dimissioni, e Patrick lo sostituì nel ruolo 
di medico del polo commerciale inglese. Patrick dedicò molte energie allo studio della 
peste che a più riprese colpì Aleppo: dapprima compulsò gli appunti del fratello sulle 
ondate degli anni 1742–1744; successivamente, in coincidenza con le ondate del 1760 e 
1763, proseguì la ricerca autonomamente.31 Studiò inoltre la pratica dell’inoculazione 
come misura preventiva, e curò la seconda edizione della „Storia naturale di Aleppo“.32

La rarità dell’inventario Zavanti
Al di là dei contributi scientifici menzionati, non disponiamo di molte informazioni 
sul modo in cui venivano curati gli abitanti non europei ad Aleppo o in altre città 
del Medio Oriente. Infatti, tra i documenti prodotti in ambito sia inglese sia francese 
nelle regioni del Levante, scarseggiano raccolte di consulti medici o diari compilati 
da medici con osservazioni su pazienti e malattie, e sono sopravvissuti pochissimi 
inventari di spezieria. La penuria di questo tipo di documentazione ha reso più dif-
ficile il compito di fare luce sugli aspetti pratici dell’attività sanitaria degli europei, 
e ha indotto gli storici a trascurare questo tema. Fa eccezione il capitolo dedicato da 
Christine Laidlaw ai medici e chirurghi che partirono per le città del Levante al seguito 
di ambasciatori e consoli inglesi, o che si trasferirono in quei luoghi su richiesta dei 
gentlemen inglesi a capo dei centri commerciali locali (factories).33

Per quanto riguarda l’ambito inglese, dei documenti prodotti dalla cancelleria 
del consolato britannico relativi alla Levant Company possediamo soltanto i registri 
della cancelleria di Aleppo e di quella di Costantinopoli.34 Per Cipro, sappiamo che un 
registro di cancelleria britannico deve essere esistito, visto che viene menzionato nei 
registri di Aleppo, e se ne sono conservati degli estratti, ma il registro originale non 

31 Laidlaw, The British (vedi nota 23), p. 148.
32 Cfr. Maurits H. Van Den B oogert , Patrick Russell and the Republic of Letters in Aleppo, in: 
Alastair Hamilton/Maurits H. Van Den B oogert/Bart Westerweel  (a cura di), The Republic of 
Letters and the Levant, Boston-Leiden 2005, pp. 223–264, qui p. 223.
33 Christine Laidlaw, „The Physicians“, in: ead., The British (vedi nota 23), pp. 117–162.
34 Kew, TNA, PRO, SP 105/174–200.
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è sopravvissuto.35 Sono rimasti, sparpagliati, anche alcuni registri della cancelleria 
di Smirne e di quella del Cairo, ma questi ultimi sono piuttosto incompleti.36 Infatti, 
per quanto riguarda gli atti della cancelleria inglese al Cairo, si sono conservate sol-
tanto poche testimonianze relative alla Levant Company, e tra queste mancano regi-
strazioni connesse ai professionisti della sanità che accompagnavano i commercianti 
della Compagnia.37 L’unico inventario cospicuo che sia sopravvissuto è evidentemente 
quello di Giovanni Zavanti junior, ma si tratta non di uno speziale inglese, bensì di un 
farmacista veneziano in buoni rapporti con gli inglesi. L’inventario fu redatto il primo 
gennaio 1732 dalla cancelleria di Edward Coke, console inglese ad interim attivo al 
Cairo fino all’arrivo del console generale Robert Barton, che entrò in servizio poco più 
tardi nello stesso anno.38

Anche per quanto riguarda gli inventari di farmacie prodotti nell’ambito della 
nazione francese, la nostra conoscenza è scarsa. Dopo un’accurata ricognizione fatta 
da Cornel Zwierlein dei fondi archivistici che potrebbero custodire documenti utili, è 
emerso quanto segue. Per quel che riguarda la corrispondenza fra i consoli francesi al 
Cairo e gli ambasciatori a Costantinopoli, essa è stata custodita soltanto a partire dal 
1740,39 mentre gli scambi epistolari degli stessi consoli con Parigi/Versailles comin-
ciano certamente prima. Tuttavia, bisogna rilevare che in ogni caso la corrispondenza 
consolare non è il luogo adatto per cercare inventari di farmacie.40

Per quanto attiene alla documentazione delle cancellerie francesi attive nel 
Levante, non tutti i registri prodotti per ogni échelle (colonia di commercianti) si sono 
conservati e, nei casi in cui ciò è accaduto, tali registri cominciano soltanto da un certo 
anno in poi. Le attestazioni della cancelleria francese al Cairo non si sono preservate; 
per Costantinopoli, i registri della cancelleria francese sopravvissuti iniziano dal 1764. 
Tuttavia, sono disponibili vecchi elenchi che menzionano sinteticamente i contenuti 
dei registri non più disponibili. Una volta esisteva un inventario del medico „Jean Rey-
nault Apoticaire“, registrato l’11 giugno 1663, ma non possediamo più il registro origi-
nale.41 Inoltre, nei registri sopravvissuti delle cancellerie francesi di Costantinopoli, 

35 Cfr. Cornel Zwierlein, European Travel Literature, the European Merchants on Cyprus, Hou-
seholds and Libraries. Comparing Archival and Printed sources, in: Julia Chatzipanagiotou/Mary 
Roussou-Sinclair/Spyros Tzounakas (a cura di), Textualising the Experience – Digitalising the 
Text. Cyprus through Travel Literature (15th–18th c.), in corso di stampa.
36 Kew, TNA, PRO, SP 105/339: Smirne; SP 105/342: Cairo, non menzionato in Wood, A History (vedi 
nota 5); cfr. anche le serie supplementari relative a diversi paesi SP 110/60–66, 73.
37 Tali documenti sono conservati in Kew, TNA, PRO, SP 105/342, 105/343.
38 Ibid., SP 105/342, fol. 120r–123v.
39 Archives Nationales Nantes (= AN Nantes), Ministère des Affaires étrangères (= AE) 166 PO/D25.
40 Archives Nationales Paris (= AN Paris), Ministère des Affaires étrangères (= AE) B/I/313 sg (1669–
1698).
41 AN Nantes AE 166 PO/A/1*, fol. 8r: „Inventaire général des actes de la Chancellerie de l’ambas-
sade de France à la Porte Ottomane commencé par François Belin, chancelier et premier secrétaire, 
continué par Charles Peyssonnel, chancelier et secrétaire, François Boutet et André-Charles Peyrote“. 
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Sidone, Acri (nell’attuale Stato di Israele), Latakia (attuale Siria), e Tripoli (attuale 
Libano) non sono presenti inventari.42 Al contrario, in un registro della cancelleria 
francese di Patrasso c’è un inventario di farmacia che, tuttavia, è di minor interesse 
rispetto a quello di Zavanti. L’elenco si compone di 89 voci di sostanze medicinali e 
medicamenti, custoditi in due „caisses de medicine“, e piuttosto diffusi all’epoca.43

Infine, a causa delle restrizioni archivistiche del 2019, i registri di Tunisi, studiati 
anche da Pierre Grandchamp,44 non erano accessibili e a tutt’oggi non sono con-
sultabili. A causa di simili restrizioni non è stato neanche possibile a Cornel Zwier-
lein vedere, nelle Archives des Affaires étrangères site a Nantes, i registri di Tripoli 
(Libano), che sono sopravvissuti nella loro interezza. Tuttavia, in tali registri sono 
rimaste tracce dell’attività del medico francese Marc-Antoine Barthélemy, che eserci-
tava a Costantinopoli al servizio del già citato ambasciatore Villeneuve, e collaborava 
con un collega svedese, il medico Johann Michael Hesler, a sua volta impiegato presso 
l’ambasciata svedese a Costantinopoli.45

A fronte del panorama archivistico illustrato, e non potendo scartare a priori la 
possibilità di trovare altre testimonianze a Parigi (come per esempio un allegato a 
un dispaccio), o a Marsiglia (nel fondo personale di un agente di commercio o di un 
console), allo stato attuale delle fonti conosciute l’inventario di Giovanni Zavanti 
junior risulta essere un documento rarissimo, e in quanto tale assume un’eccezionale 
importanza tra le attestazioni relative all’attività medica esercitata nelle colonie di 
commercianti sia inglesi sia francesi del Mediterraneo orientale nei secoli XVII e XVIII.

Questo Inventaire général copre gli anni dal 1616 al 1767; tuttavia, soltanto fino al 1700 è presente un 
gran numero di serie annuali di documenti. Tra le 1344 registrazioni della cancelleria francese attiva 
a Costantinopoli e relative agli anni 1616–1699, 51 sono inventari, ma soltanto quello di Jean Reynault 
è l’inventario di un medico.
42 AN Nantes AE 633 PO/1; 593 PO/1; 348 PO/1; 512 PO/1; 18 PO/B.
43 Ibid., AE 512 PO/1/1, fol.  110v–112v: „Invantaire des effets qui se sont trouvés d’apartenir au sr. 
Lazare Negret Chyrurgien francois natif de Roquevaire en Provence et marié au Cephalonie suivant 
l’ouuerture“.
44 Pierre Grandchamp (a cura di), La France en Tunisie a la fin du XVIe siècle (1582–1600), vol. 1, 
Tunis 1920; id., La France en Tunisie au XVIIe siècle, voll. 2–10, Tunis 1921–1933.
45 Anche grazie alla conoscenza della lingua ottomana, ovvero quella variante del turco usata come 
lingua amministrativa e letteraria dell’Impero ottomano, dal 1730 circa Barthélemy cominciò ad eser-
citare a Costantinopoli. Nel 1735 intraprese una collaborazione ufficiale con il collega svedese Hesler, 
e questa attività lo portò a servire anche l’ambasciata svedese. Barthélemy ha lasciato un interessante 
mémoire, nel quale si trova una nota relativa alla fine della sua cooperazione con Hesler. Da questa 
nota apprendiamo che entrambi possedevano una certa quantità di „Drogues, Compositions & Uten-
ciles necessaires à la Chimie & à la Pharmacie“. Tuttavia, non si è conservata una lista dettagliata né 
dei medicamenti di Barthélemy né di quelli di Hesler. Eppure questa nota già rappresenta un ritro-
vamento fortunato, visto che è sopravvissuta soltanto per caso tra le registrazioni della cancelleria 
di Tripoli. Il mémoire è conservato in AN Nantes AE 706 PO/1, carton 39: „Mémoire du Sr Barthélemy 
Medecin François attaché à Messieurs les Ministres de Suède à la Porte Ottomanne depuis 1735 jusqu’à 
1765 inclusivement, Pera, Constantinople, December 15, 1765“.
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I rapporti sociali della famiglia Zavanti
Nel 2003 David Gentilcore osservava come la storia della medicina avesse fino ad allora 
messo in ombra quella dei farmacisti, soprattutto per quanto riguarda l’età moderna. 
Gli speziali, visti soltanto come figure professionali ausiliare dei medici, erano stati 
studiati infatti nei termini della loro attività sanitaria, e la storia della farmacia era 
stata trattata esclusivamente all’interno del contesto della pratica medica.46 Da allora 
gli studi sono progrediti, mostrando l’importante ruolo delle farmacie non soltanto 
come punti vendita al dettaglio di medicinali, ma anche come luoghi di trasmissione 
del sapere medico-farmaceutico. Le spezierie infatti erano veri e propri laboratori di 
sperimentazione medicinale e di scambi di conoscenze medico-scientifiche.47 Inoltre, 
le botteghe degli speziali erano centri di cultura e di circolazione di idee socio-politi-
che.48 Nondimeno, tutt’ora rimane uno squilibrio tra il numero di contributi dedicati 
ai medici e quelli relativi ai farmacisti.

In questo contesto, la documentazione relativa a Giovanni Zavanti junior, ai suoi 
avi e ai suoi discendenti contribuisce ad allargare le nostre conoscenze sugli speziali 
di età moderna. Il farmacista veneziano può essere infatti visto non più soltanto come 
manipolatore di sostanze medicinali, relegato in un ambito professionale speciali-
stico, bensì come figura attiva della società, intenta alla costruzione di relazioni pro-
fessionali, sociali e culturali. Queste relazioni servirono agli Zavanti per assicurarsi il 
successo dell’attività professionale, preservare il patrimonio familiare, e integrarsi in 
una città soggetta al Governo ottomano, pur rimanendo profondamente ancorati alla 
loro identità di cittadini della Repubblica di Venezia e di cristiani.

Un’iscrizione funebre datata 11 settembre 1661, e incisa nella chiesa di San Seba-
stiano a Venezia è dedicata a un certo Bartolomeo Zavanti. Uno dei due figli di Barto-
lomeo, Antonio, morì al Cairo, dove vivevano anche i suoi figli: Bortolo (variante di 
Bartolomeo) e Giambattista.49 A quanto pare, nel 1703 Bortolo/Bartolomeo si trovava 

46 David Genti lcore, Introduction to the World of the Italian Apothecary. Apothecaries, „Charla-
tans“, and the Medical Marketplace in Italy, 1400–1750, in: Pharmacy in History 45,3 (2003), pp. 91–
94, qui pp. 92 sg.
47 Sabrina Minuzzi, Sul filo dei segreti. Farmacopea, libri e pratiche terapeutiche a Venezia in età 
moderna, Milano 2016, pp. 63 sg.
48 Attraverso lo studio degli inventari delle numerose spezierie presenti a Venezia nei secoli XVI–
XVIII, Sabrina Minuzzi ha ricostruito le conoscenze medico-farmaceutiche circolanti tra gli speziali 
della Laguna: cfr. ibid, pp. 63–90. Sul ruolo delle farmacie come centri di divulgazione di idee so-
cio-politiche cfr. Roberto Vecchiato, Speziali a Venezia. Pagine di storia, Venezia 2013, pp. 121 sg.; 
Filippo De  Vivo, La farmacia come luogo di cultura. Le spezierie di medicine in Italia, in: Andrea 
Carl ino/Antonio Clericuzio/Maria Confort i  (a cura di), Interpretare e curare. Medicina e salute 
nel Rinascimento, Roma 2013, pp. 129–142; Filippo De  Vivo, Pharmacies as Centres of Communica-
tion in Early Modern Venice, in: Renaissance Studies 21,4 (2007), pp. 505–521; id., Information and 
Communication in Venice. Rethinking Early Modern Politics, Oxford 2007, pp. 98–106.
49 Emmanuele Antonio Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, vol. 4, Venezia 1834, p. 201.
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ancora a Venezia, dove esercitava l’arte dell’„aromatario“ all’insegna dell’Abramo.50 
Giambattista, figlio di Antonio, è invece con molta probabilità Giovanni Battista 
Zavanti (Giovanni Zavanti senior), lo speziale del quale le carte del consolato britan-
nico al Cairo, conservate presso il Public Record Office del Regno Unito, attestano la 
morte nel 1718.51 È possibile che il farmacista sia deceduto durante l’ondata di peste 
che si abbatté sul Cairo nel biennio 1717–1719, e che fece all’incirca 300 000 vittime.52 
Un numero tanto elevato si spiega anche con il fatto che in tutte le regioni dell’Im-
pero ottomano, Egitto compreso, i governatori si rifiutavano di implementare misure 
di prevenzione del contagio, e le attività commerciali proseguivano anche durante 
i periodi epidemici, favorendo ulteriormente la diffusione del morbo.53 Certamente 
poteva contribuire a questo comportamento il fatto che la peste era considerata uno 
degli elementi strutturali dell’ambiente naturale del Basso Egitto. Gli ininterrotti flussi 
di navi, che approdavano ad Alessandria e al Cairo cariche di pulci, topi e altri animali 
infestanti, rendevano le epidemie di peste occorrenze regolari nella vita degli Egi-
ziani, che questi ultimi si aspettavano al pari di inondazioni e siccità. La peste era 
percepita come una realtà naturale, e in quanto tale veniva accettata,54 anche sulla 
base di un’interpretazione religiosa della malattia.55

Giovanni Battista Zavanti aveva una spezieria nella contrada veneziana del 
Cairo.56 L’uomo sposò Hanna de Zecca, e dal matrimonio nacquero Mariam e Anna.57 

50 Vincenzo Coronell i , Biblioteca universale sacro-profana, antico-moderna, vol. 4, Venezia 1703, 
p. 900.
51 Kew, TNA, PRO, SP 105/342, fol. 42v.
52 Alan Mikhail , The Nature of Plague in Eighteenth-Century Egypt, in: Bulletin of the History of 
Medicine 82 (2008), pp. 249–275, qui p. 261. Si consideri tuttavia che spesso ciò che era definito „epi-
demia di peste“ poteva corrispondere anche ad altre malattie epidemiche che presentavano sintomi 
simili, come tifo e febbre lenticolare. Almeno fino al 1898, quando fu scoperto il bacillus Yersinia 
pestis, il batterio responsabile della peste bubbonica, fu molto difficile fare diagnosi corrette. Asron 
Shakow, Oriental Plague in the Middle Eastern Landscape. A Cautionary Tale, in: International Jour-
nal of Middle East Studies 42,4 (2010), pp. 660–662, qui p. 660.
53 Junko Thérèse Takeda, Between Crown and Commerce. Marseille and the Early Modern Mediter-
ranean, Baltimore 2011, p. 106; Birsen Bulmus, Plague, Quarantines and Geopolitics in the Ottoman 
Empire, Edinburgh 2012, p. 10. Dal punto di vista epidemiologico non sembra che l’Egitto fosse un 
focolaio epidemico: Mikhail , The Nature of Plague (vedi nota 52), p. 257. I focolai erano distribuiti 
piuttosto in Asia centrale e in India nord-occidentale. La peste entrava in Egitto attraverso i porti di 
Alessandria e Rosetta, e poi avanzava nell’entroterra, raggiungendo il Cairo. Una seconda rotta se-
guita dall’infezione era quella che dall’Africa centrale passava per il Sudan e arrivava in Egitto, ibid., 
p. 258. Tra il 1347 e il 1894 le epidemie di peste colpirono l’Egitto in media ogni nove anni, ibid., p. 253; 
altre stime calcolano 32 principali ondate tra il 1571 e il 1865: Michael W. Dols, The Second Plague 
Pandemic and its Recurrences in the Middle East. 1347–1894, in: Journal of the Economic and Social 
History of the Orient 22,2 (1979), pp. 162–183, qui p. 176.
54 Mikhail , The Nature of Plague (vedi nota 52), pp. 249–251.
55 Dols, The Second Plague Pandemic (vedi nota 53), pp. 180–182.
56 Kew, TNA, PRO, SP 105/342, fol. 44r.
57 Ibid., fol. 43r–v.
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Il figlio di quest’ultima, Giovanni Zavanti junior,58 ereditò la spezieria del nonno, la 
quale nel 1732 divenne a sua volta ancora oggetto di disposizioni testamentarie.59 Il 
motivo per il quale esiste un inventario tanto accurato della spezieria è legato proprio 
al fatto che in quello stesso anno Zavanti junior regolamentò con un atto giuridico 
formale la trasmissione dei propri beni, dei quali la bottega faceva parte. Risulta 
inoltre che il 5 maggio del 1732 sua madre Anna fosse in procinto di sposare Pietro 
Pozzo60 il quale, di lì a poco, sarebbe diventato il secondo marito della donna nonché 
il patrigno di Giovanni junior.

Durante la sua esistenza, Giovanni Battista senior entrò in contatto con altri vene-
ziani che, come lui, erano residenti al Cairo. Il medico-fisico Lucio Medici si recava 
spesso presso la farmacia di Zavanti senior per acquistare medicine (probabilmente 
destinate ai suoi pazienti). Sembra tuttavia che oltre che da motivi di lavoro, i due 
uomini fossero legati da un vero e proprio rapporto di amicizia. Giovanni infatti fornì 
a Lucio assistenza, consigli e rimedi in quel periodo in cui il medico si ammalò e che 
si concluse purtroppo con la sua morte, avvenuta il 25  gennaio 1716.61 Il fatto che 
fosse stato uno speziale, Giovanni Battista senior, a curare un medico, Lucio, svela 
il ruolo polivalente degli speziali. Questi ultimi erano uomini colti che conoscevano 
l’anatomia e la teoria umorale: basti pensare che già dal 1593 a Montpellier il corso 
di studi per divenire speziale prevedeva lo studio di anatomia e chirurgia.62 Dal XVI 
secolo gli speziali avevano acquisito una consapevolezza sempre più forte del proprio 
ruolo professionale, contribuendo alla redazione di codici farmaceutici e dispensando 
consigli relativi alla salute.63

Lucio Medici si affidava a Giovanni senior anche per procurarsi merci provenienti 
da Venezia e da altri empori europei.64 I rapporti commerciali della famiglia Zavanti con 
Venezia erano ancora in essere nel 1732, dato che nell’inventario della spezieria redatto 
in quell’anno sono menzionati lo zucchero veneziano,65 e diversi strumenti da spezie-
ria prodotti in Laguna: fogli d’oro per ricoprire le pillole,66 vasellame di vetro adibito 
alla conservazione delle sostanze medicinali, tra cui una cornuta, capitelli e urinali.67

Il legame tra Giovanni Zavanti senior e Lucio Medici si perpetuò dopo la morte 
di quest’ultimo. Su ordine del consolato inglese, infatti, Giovanni pagò i debiti 
lasciati dall’amico, come risulta da un atto della cancelleria consolare britannica del  

58 Ibid., fol. 12r.
59 Ibid., fol. 127v–128r.
60 Ibid., fol. 12r.
61 Ibid., fol. 25r–26r.
62 Giancarlo Signore, Storia della Farmacia. Dalle origini al XXI secolo, Milano 2013, p. 162.
63 Ibid., pp. 173 sg.
64 Kew, TNA, PRO, SP 105/342, fol. 26r.
65 Ibid., fol. 120r.
66 Ibid., fol. 121r.
67 Ibid., fol. 122v.
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1716.68 Lucio era morto senza eredi e, in quanto veneziano, aveva vissuto senza alcuna 
protezione. Il Governo turco allora si impossessò dei suoi beni, e pretese il pagamento 
dei diversi prodotti acquistati da Lucio: cera di Spagna, confetture, acqua di cannella, 
triaca, londrine. Questi prodotti erano stati recati in dono da Lucio agli innumerevoli 
ufficiali di cui i turchi si servivano per presidiare e governare il territorio: bascià, gian-
nizzeri e loro assistenti, sorbagii e ottabagii e il loro entourage, scrivani.69 Da altre testi-
monianze sappiamo che, quando i „franchi“ non potevano pagare in denaro i tributi 
dovuti („charaggio“) al Governo turco, erano costretti a farlo con beni in natura.70 La 
nutrita lista sia degli oggetti acquistati dal Medici e consegnati alle autorità turche, sia 
delle somme versate alle stesse rivela l’esistenza di una pesante tassazione che aveva 
portato il medico veneziano a indebitarsi.71

Infine, Giovanni Battista si fece carico del costo delle onoranze funebri tributate a 
Lucio e alla sua consorte Antonia Gaeta, anch’ella venuta a mancare il 25 gennaio 1716, 
e quindi pagò le bare, il trasporto delle stesse, le candele per la cerimonia funebre e 
l’inumazione. Versò poi una somma per far celebrare messe in suffragio dell’anima dei 
due defunti; allo stesso scopo destinò un’altra quantità di denaro ai poveri, e infine 
saldò piccoli debiti precedentemente contratti da Lucio per l’acquisto di frumento, 
fave e burro.72

Il supporto delle istituzioni: tutele consolari e legami 
con la Custodia Terrae Santae
Gli stretti contatti di Zavanti senior con i veneziani residenti al Cairo e le sue relazioni 
commerciali con la madrepatria non furono sufficienti per supplire al vuoto politico 
lasciato dalla Repubblica di Venezia nella città egiziana. La famiglia veneziana dovette 
cercare altrove sostegno e rappresentanza per affrontare le varie contingenze della 
vita economico-sociale in terra straniera. Proprio in questo senso va letto il legame 
tra gli Zavanti e la Custodia Terrae Santae, fraternita religiosa fondata da Francesco 
d’Assisi e gestita dall’Ordine dei Frati Minori. Un’attestazione del supporto che i reli-
giosi fornirono agli Zavanti è data dal loro ruolo di testimoni in occasioni giuridiche 
formali riguardanti la famiglia. Quando Mariam, figlia di Giovanni senior, nominò il 
console britannico William Farrington proprio procuratore il 2 agosto 1718, apposero 

68 Ibid., fol. 25v.
69 Ibid., fol. 25r.
70 Juan de Calahorra, Historia cronologica della Provincia di Syria, e Terra Santa di Gerusalemme. 
Tradotta nella lingua italiana dal m. r. p. Angelico di Milano … custode della medesima provincia di 
Terra Santa, Venezia 1694, p. 702.
71 Kew, TNA, PRO, SP 105/342, fol. 25v.
72 Ibid.
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la loro firma sull’atto, oltre a un frate cappuccino e a un padre gesuita, ben due fran-
cescani: Gio Battista della Fratta, padre superiore di Terra Santa, e padre Benedetto 
Salvo di Atripalda, visitatore apostolico.73 Il 9 settembre 1718, lo stesso padre Gio Bat-
tista e il padre superiore di Rosetta, Vincenzo Consoli, figuravano tra i testimoni della 
procedura intesa a regolare una partita di debiti e crediti rimasta aperta tra Giovanni 
Battista senior e il signor Salomone Benpacar, ebreo.74

Nel contesto delle scelte che la famiglia operò al fine di garantirsi la maggior sicu-
rezza possibile in terra straniera rientra anche il ruolo di Zavanti senior come procura-
tore secolare di Terra Santa al Cairo.75 Tale incarico contribuì certamente a rafforzare 
i legami della famiglia veneziana con i Frati Minori. Il procuratore secolare era del 
resto una figura piuttosto importante: laico pio, era presente in ogni provincia della 
Fraternita con il compito di spendere, insieme con il procuratore religioso designato 
per ogni provincia, le elemosine ricevute dai frati.76 In virtù del ruolo di procuratore, 
il 13 novembre 1711 Giovanni Battista andò ad accogliere, insieme ai religiosi di Terra 
Santa, padre Lorenzo Cozza in visita al Cairo.77 Originario di Borgo San Lorenzo presso 
Firenze, padre Lorenzo fu eletto Custode di Terra Santa in Gerusalemme nel 1709 e 
mantenne tale carica fino al 1715.78 Il Cairo faceva parte dell’itinerario dei luoghi santi 
del cristianesimo che padre Lorenzo scelse di visitare, in quanto alle spalle della città 
sorgeva un castello che ospitava i resti di ciò che una volta era stata l’abitazione di 
Giuseppe, figlio del patriarca Giacobbe.79 Giunto al Cairo, padre Lorenzo visitò anche 
la spezieria di Giovanni Battista senior, e lì ebbe modo di vedere una mummia intera.80 
Ventun anni dopo, la stessa mummia ancora apparteneva agli oggetti della spezie-
ria, come testimoniato dall’inventario del 1732.81 Gli stretti legami degli Zavanti con la 
Terra Santa non si esaurirono dopo la morte di Giovanni Battista: con il testamento del 
14 settembre del 1732 Giovanni Zavanti junior stabiliva che metà del denaro ricavato 
dalla vendita della propria casa sarebbe stata donata alla Custodia Terrae Santae.82

Oltre che nei Frati minori, gli Zavanti trovarono sostegno nella nazione inglese, 
che elessero a loro protettrice ufficiale. Quando, il 6 marzo 1716, Zavanti senior dichiarò 

73 Ibid., fol. 42v–43r.
74 Ibid., fol. 43v–44v.
75 I viaggi in Terrasanta del P. Lorenzo da S. Lorenzo, dipoi Cardinal Lorenzo Cozza, narrati da lui me-
desimo, ed editi per la prima volta, in: Bessarione pubblicazione periodica di studi orientali 1 (1899), 
pp. 22–61, qui p. 50.
76 De Calahorra, Historia cronologica (vedi nota 70), pp. 242, 528.
77 I viaggi in Terrasanta del P. Lorenzo (vedi nota 75), p. 50.
78 Ibid., pp. 22 sg. Per le lettere scritte da Padre Lorenzo durante i suoi viaggi cfr. Archivio della San-
cta Congregatio de Propaganda Fide, s. „Scritture riferite nei congressi“ (SC), Maroniti, vol. 2 (1708–
1714), e SC, Terra Santa, vol. 4.
79 I viaggi in Terrasanta del P. Lorenzo (vedi nota 75), p. 50.
80 Ibid., p. 53. Delle mummie usate come medicamenti cfr. infra, pp. 447 sg.
81 Kew, TNA, PRO, SP 105/342, fol. 123r. Tali disposizioni furono tuttavia modificate al sopraggiun-
gere nel 1741 di nuove condizioni economiche: ibid., fol. 128r (cfr. infra, p. 439).
82 Ibid., fol. 127v.
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di aver pagato i debiti di Lucio Medici, il saldo delle spese fu ufficialmente registrato 
alla presenza del console britannico William Farrington e del suo turcimanno, l’ebreo 
Sciacatt Sechil.83 Inoltre, per far redigere le proprie ultime volontà, nel 1732 Giovanni 
junior si rivolse al cancelliere del console britannico ad interim Edward Coke, ovvero 
ad Anthony Ghiselin,84 il che dimostra inequivocabilmente che Giovanni godeva della 
protezione inglese.

Gli Zavanti erano in contatto anche con la nazione francese. Lo si evince dagli 
avvenimenti che seguirono la morte di Giovanni Battista senior. Il 2 agosto del 1718, 
la moglie di Giovanni, Hanna, e la figlia Mariam si ritrovarono nella casa di famiglia 
con il cancelliere britannico Salamon di Daniel Cordovero. In quell’occasione erano 
presenti anche tre francesi: il cancelliere Yonng (omologo di Cordovero per la nazione 
francese), il signor Francesco Le  Comba, e il medico Lebusiere. Mariam nominò 
Le Comba proprio legittimo procuratore con l’incarico di difendere i suoi interessi 
economici. Tuttavia la ragazza si rifiutò di trasferirsi a casa di Le Comba, preferendo 
rimanere nella casa paterna, e dichiarò di voler restare sotto la protezione del console 
britannico. Queste ultime due scelte suscitarono l’irritazione di Le Comba, il quale 
ricusò l’incarico di procuratore e, infuriato, lasciò casa Zavanti insieme al cancelliere 
francese e a Lebusiere.85 Si concluse così, in malo modo, un rapporto probabilmente 
cominciato prima del 1718. Infatti, è possibile che Le Comba conoscesse gli Zavanti 
già prima di quell’anno. Sia Giovanni Battista senior sia Le Comba, seppur in misura 
diversa, erano stati coinvolti nella trasmissione del patrimonio di Lucio Medici, 
venuto a mancare nel 1716. Ciò significa, quanto meno, che avevano una conoscenza 
in comune, il medico veneziano appunto. Tutte le cose trovate a casa del Medici erano 
state consegnate dalla cancelleria inglese a Giovanni Zavanti senior il 25 gennaio 1716, 
per rimborsarlo delle spese da lui sostenute in parte a copertura dei debiti contratti dal 
Medici, in parte per pagare le onoranze funebri spettanti a lui e a sua moglie.86 L’in-
ventario degli oggetti trovati a casa Medici fu stilato pochissimi giorni dopo, il 3 feb-
braio, proprio alla presenza di Francesco Le Comba e Giovanni Bremond, entrambi 
residenti al Cairo Vecchio.87 Non escludo che possa essere stato Zavanti a suggerire 
Le Comba come testimone.

Nonostante i legami con Le Comba, il 2 agosto 1718 Mariam nominò come proprio 
procuratore il console britannico William Farrington.88 Pochi giorni dopo, l’8 agosto, 

83 Ibid., fol. 25r–v.
84 Ibid., rispettivamente fol. 127v–128r e 119v–123r.
85 Ibid., fol. 42v–43r.
86 Ibid., fol. 26r. Le spese sostenute da Zavanti sono elencate nel dettaglio ibid., fol. 25r–v.
87 Ibid., fol. 22v–23v.
88 Ibid., fol. 43r. Pochi giorni dopo, l’8 agosto 1718, Mariam e la madre Hanna tuttavia scelsero di 
porsi sotto la protezione di Gabriele de Zecca, fratello di Hanna. Le due donne assegnarono all’uomo i 
compiti di rappresentarle nei tribunali, di pagare i debiti di Giovanni senior, e di riscuotere eventuali 
crediti accumulati da quest’ultimo. Ibid., fol. 43r.
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lo stesso console fu eletto dalla ragazza e da sua madre a loro protettore.89 A questo 
punto è lecito chiedersi perché le due donne abbiano preferito la protezione britannica 
a quella francese. Molto semplicemente, si potrebbe pensare che, poiché Giovanni 
Zavanti senior era stato sotto la protezione del consolato britannico, le due donne 
mantennero la stessa linea. È anche possibile che tra i clienti di Zavanti fossero più 
numerosi gli inglesi. Dal punto di vista strettamente politico, certamente il consolato 
inglese rappresentava una protezione formale che i veneziani non erano in grado di 
garantire nel 1718, a causa dei rapporti tesi con l’Impero ottomano dopo il trattato di 
Passarowitz, almeno per quanto riguarda il Cairo. Inoltre, i veneziani erano piuttosto 
distanti dal Regno di Francia, visto che quest’ultimo era alleato dell’Impero ottomano 
in un momento in cui la Repubblica veneziana era al contrario considerata dai turchi 
un nemico. Si aggiunga il fatto che francesi e inglesi erano in competizione fra loro 
per motivi legati sia all’espansione dei rispettivi imperi coloniali, sia a rivalità com-
merciali, e pertanto i britannici risultavano agli occhi dei veneziani ‚nemici dei loro 
nemici‘, e quindi ‚amici‘.

La scelta di Mariam e sua madre di affidarsi alla protezione inglese può essere 
imputata a un ultimo aspetto, legato al fatto che le due donne fossero integrate in 
una delle comunità locali di cristiani orientali. Quando, il 2  agosto 1718, Mariam 
nominò proprio procuratore William Farrington, „parlò nella Lingua Arabica“, e le 
sue dichiarazioni furono tradotte da Sehata Sechill, dragomanno ebreo al servizio 
degli inglesi.90 Il medesimo interprete intervenne anche sei giorni dopo, l’8 agosto, 
quando Mariam e sua madre „dichiarorno nell’Idioma arabica“ di volersi porre sotto 
la protezione del console Farrington.91 Se le due donne si espressero in arabo, signi-
fica che questa era la lingua che conoscevano meglio o forse l’unica che parlavano. 
Tale competenza linguistica si spiegherebbe con il fatto che Hanna e Mariam erano 
nate e cresciute in Egitto, e che avevano frequentato fino a quel momento una delle 
comunità di cristiani di lingua araba. Ma in quale di queste comunità erano inserite? 
Probabilmente appartenevano alla comunità dei Copti o dei Greci ortodossi, ovvero 
quei cristiani orientali che la Chiesa Romana definiva „scismatici“. Infatti, il Regno 
britannico, che le due donne avevano eletto a proprio protettore ufficiale, era maggior-
mente aperto ad alleanze o cooperazioni micro-regionali con quelle comunità, mentre 
i francesi erano più vicini ai Maroniti e ai Melchiti. Non si dimentichi infine che sin 
dal XVI secolo Venezia, terra d’origine degli Zavanti, aveva sempre tenuto un atteggia-
mento di aperta tolleranza verso gli scismatici, e che nella città lagunare viveva una 
consistente comunità di Greci ortodossi, tra i quali figuravano anche molti studenti.92 

89 Ibid., fol. 43v.
90 Ibid., fol. 43r.
91 Ibid., fol. 43v.
92 Cfr. Mathieu Grenet , Appartenances régionales, expérience diasporique et fabrique commu-
nautaire. Le cas grec, fin XVIe–début XIXe siècle, in: Tracés. Revue de sciences humaines 23 (2013), 
pp. 21–40.
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Tra i Greci ortodossi che vivevano al Cairo figuravano anche persone che parlavano 
arabo, e questo potrebbe essere il caso delle donne Zavanti.

L’inventario del 1732: tradizione arabo-galenica, 
lezione spagirica, piante officinali dell’Estremo 
Oriente
L’esistenza dell’inventario della spezieria Zavanti è legata a una delle svariate occa-
sioni in cui la famiglia sentì la necessità di far intervenire l’autorità per normare una 
situazione dal punto di vista giuridico. Come accennato, il carattere estremamente 
dettagliato del documento si spiega con il fatto che la spezieria costituiva parte dell’e-
redità lasciata da Giovanni Zavanti junior. Il 14 settembre del 1732 lo speziale dava 
precise indicazioni sul destino che sarebbe toccato al proprio patrimonio nel malau-
gurato caso in cui fosse venuto a mancare prematuramente. Nelle disposizioni testa-
mentarie la gestione della spezieria fu affidata allo zio Gabriele de Zecca, il quale 
avrebbe dovuto mantenere la bottega fornita di tutti i medicinali e di tutti gli strumenti 
necessari per portare avanti l’attività. Inoltre, ogni anno Gabriele de Zecca avrebbe 
dovuto presentare al cancelliere britannico il resoconto delle entrate e delle uscite 
della spezieria. Dopo la morte di Giovanni, la metà della bottega appartenente a lui 
stesso avrebbe dovuto essere venduta insieme ai mobili (l’altra metà probabilmente 
apparteneva alla madre). Il denaro ricavato dalla vendita sarebbe stato così ripartito: 
una parte avrebbe saldato i debiti di Giovanni; 50 zecchini avrebbero coperto le spese 
per far celebrare messe in suffragio della sua anima; un’ultima parte sarebbe stata 
divisa tra la madre e la sorella di Giovanni.93 Infine, la metà della casa appartenente 
a Giovanni avrebbe dovuto essere venduta, e il denaro ricavato sarebbe stato donato 
alla Custodia Terrae Santae.94 Le disposizioni testamentarie del 1732 furono annullate 
nove anni dopo, il primo gennaio del 1741. Quel giorno Giovanni junior nominava 
come unico erede il signor Francesco Congreve, del quale era divenuto debitore della 
somma di 500 funducli. A garanzia di questo cospicuo debito, corrispondente a 73 000 
medini, Giovanni aveva dato in pegno la casa e la bottega.95

La farmacia Zavanti seguiva largamente la tradizione medico-farmaceutica occi-
dentale: da una parte, la lezione farmacologica ippocratico-galenica, che promuo-
veva soprattutto ma non esclusivamente medicamenti di origine vegetale e animale; 

93 Il nome della sorella di Giovanni non compare negli atti relativi alla famiglia Zavanti. Non c’è 
modo quindi di stabilire se fosse nata dal primo o dal secondo matrimonio di Anna Zavanti.
94 Kew, TNA, PRO, SP 105/342, fol. 127v.
95 Ibid., fol. 128r. Il funduclo era la moneta usata al Cairo per le transazioni, e corrispondeva a 146 
medini.
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dall’altra, la pratica alchemica e la produzione di farmaci di origine minerale. Sia il 
gruppo di piante officinali e di sostanze di origine animale, sia l’insieme di medi-
camenti alchemico-chimici rappresentano ciascuno una metà circa di tutti i rimedi 
indicizzati nell’inventario (tabelle nr. 1–10). Fino alla tabella nr. 3 inclusa dominano 
specimina vegetali e animali; a partire dalla stessa tabella cominciano a essere citati 
rimedi spagirici a base minerale, che diventano poi preponderanti nelle tre tabelle 
successive (nr. 4, 5 e 6), per ricomparire poi ancora nella tabella nr. 9.

La tradizione galenica era imperniata sulla polifarmacia – sull’uso cioè di ingre-
dienti di natura diversa: piante fresche e secche in primis, prodotti di origine animale 
e, in minor misura, minerali. Si riteneva infatti che fosse la complessità di un medi-
camento a garantirne l’efficacia: quanto più elevato era il numero degli ingredienti, 
e quanto maggiore era la loro origine esotica, tanto più efficace era ritenuta la cura. 
I polifarmaci (composita) presupponevano quindi l’esplorazione e l’utilizzo di quasi 
tutto il mondo vegetale e animale allora conosciuto: radici, foglie, semi, resine, cor-
tecce, serpenti, scorpioni, viscere di animali, gemme, perle, e persino crani umani 
erano utilizzati a scopo curativo nei primi secoli dell’età moderna e, ancora nei primi 
anni Trenta del Settecento, rappresentavano ingredienti importanti.

Per quanto riguarda la tradizione alchemico-chimica, i processi alchemici basati 
sulla manipolazione di minerali e metalli per la preparazione di medicamenti furono 
in parte precursori delle reazioni chimiche vere e proprie. Infatti, l’isolamento dei 
princìpi attivi delle sostanze e la scoperta dei loro effetti da parte degli studiosi di 
chimica, avvenuti a partire dal tardo Settecento, furono possibili anche grazie alle 
pregresse esperienze sul campo e alle intuizioni degli alchimisti. In virtù di questa 
parziale sovrapposizione tra alchimia e chimica, per gli anni Trenta del Settecento, 
quando quest’ultima disciplina cominciava a muovere i primi timidi passi, non è pos-
sibile distinguere nettamente i rimedi spagirici da quelli chimici. La spezieria Zavanti 
si colloca perciò cronologicamente in quella lenta fase di transizione che portò, alla 
fine del XVIII secolo, al tramonto dell’alchimia, e alla nascita della chimica.

La produzione di farmaci di origine minerale nella spezieria Zavanti tradisce la 
precoce familiarità che gli speziali veneziani avevano sviluppato con la iatrochimica. 
L’inventario dimostra infatti che Giovanni Zavanti junior, che ereditò la spezieria da 
suo nonno, assorbì anche le conoscenze teoriche e pratiche connesse a quella dot-
trina. I rimedi alchemici avevano trovato largo spazio nelle farmacie veneziane già 
a partire dalla metà del XVII secolo, anche se tali rimedi si erano aggiunti – e non 
avevano sostituito – quelli classici.96 A differenza di quanto era accaduto in altre parti 
d’Italia, dove le farmacopee ufficiali avevano costituito una barriera alla penetrazione 
dell’impiego delle sostanze minerali e alla manipolazione chimica degli ingredienti,97 

96 Palmer, Pharmacy (vedi nota 10), pp. 116 sg.
97 Minuzzi, Sul filo dei segreti (vedi nota 47), pp. 46 sg. Ciò non significa che tali barriere fossero 
impenetrabili. Antonio Clericuzio ha dedicato un lungo saggio alla diffusione delle dottrine e pra-
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gli speziali della città lagunare si erano sempre rifiutati di adeguarsi a un codice far-
maceutico, a più riprese proposto dalle autorità sanitarie locali.98 Essi si erano serviti 
al contrario di ricettari e raccolte di rimedi chimici stranieri.99 Inoltre, in età moderna 
innervavano il tessuto produttivo veneziano i processi chimici di distillazione, calci-
ficazione e sublimazione – ovvero quelle stesse operazioni usate per la produzione 
di medicamenti alchemici. A Venezia si sintetizzavano chimicamente varie sostanze: 
la trementina, resina ricavata da conifere del Veneto e poi sottoposta a un processo 
di estrazione, distillazione e purificazione; il cremor di tartaro, sottoprodotto della 
vinificazione usato nella farmacopea e in tintoria; sostanze inorganiche – cinabro, 
litargirio, minio, verderame.100

Zavanti produceva anche medicamenti che erano stati introdotti nell’uso farma-
ceutico dagli arabi, e che durante il medioevo erano entrati parzialmente nella tradi-
zione galenica. Tra questi ricordiamo il croco di Marte astringente, preparato minerale 
con proprietà astringenti, risalente al medico e alchimista arabo Ğābir ibn Ḥayyān, 
vissuto tra il IX e il X secolo; il diasatirion, utilizzato nella stimolazione del coito e 
prodotto da Mësue, medico arabo-siro scomparso nel IX secolo; il rob di Kharroub, 
espressione araba che indicava il giulebbe di carrubo, un liquore antidiarroico rica-
vato dai baccelli della Ceratonia siliqua, pianta sempreverde della regione mediter-
ranea e del Medio Oriente. Ricordiamo poi frutti e altre sostanze vegetali e animali 
introdotte nell’uso medico dagli arabi: l’Acacia aegyptiaca, pianta che cresceva nelle 
campagne del Cairo, e dalla quale si ricavava la gomma arabica; il carpobalsamo, 
frutto essiccato della Commiphora gileadensis, arbusto dell’Egitto meridionale; l’o-
pobalsamo o balsamo della Mecca, resina odorosa estratta incidendo il legno della 
stessa pianta; la canfora, ottenuta dal tronco e dalle foglie dell’alloro e usata dagli 
Arabi contro lo scorbuto; il grasso di coccodrillo, ricavato dalle pietruzze (calcoli) che 
si formavano nello stomaco dell’animale; l’olio di legno d’aloe, estratto da una pianta 
grassa originaria dell’Africa e dell’Arabia e usato come corroborante dei nervi.

Ha senso chiedersi se i medicamenti di origine araba posseduti da Zavanti fossero 
in maggiore quantità rispetto a quelli conservati nelle spezierie occidentali. Per formu-
lare una risposta è utile qualche confronto. L’inventario della spezieria di Benedetto 

tiche alchemiche in Italia: Antonio Clericuzio, Chemical Medicine and Paracelsianism in Italy, 
1550–1650, in: Margaret Pell ing/Scott Mandelbrote  (a cura di), The Practice of Reform in Health, 
Medicine and Science. Essays for Charles Webster, 1500–2000, Aldershot 2005, pp. 59–80.
98 Minuzzi, Sul filo dei segreti (vedi nota 47), pp. 47 sg. Entrambe le farmacopee ufficiali prodotte 
nella Repubblica di Venezia, quella del 1617 e quella del 1790, dopo una lunga gestazione, ebbero vita 
breve, e furono ritirate dal commercio librario su istanza degli speziali. Ibid., pp. 48 sg.
99 Ibid., p. 64.
100 Aldo Gaudiano, Storia della chimica e della farmacia in Italia, dalle più lontane origini ai 
primi anni del Duemila. Gli uomini, le idee, le realizzazioni scientifiche e industriali, Roma 2008, 
pp. 117–121.
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Stefani di Borgo Sacco, vicino a Rovereto (Trento), risale al 1742, ed è molto ampio.101 
Come l’inventario Zavanti, anche quello trentino attesta la presenza di rimedi sia di 
stampo galenico, sia di matrice protochimica e, come l’inventario Zavanti, cita sostanze 
che erano state introdotte nell’uso medico dagli arabi: l’Acacia aegyptiaca e la gomma 
arabica,102 l’olio di legno d’aloe, e il croco di Marte astringente,103 già menzionati. Ma 
tra le sostanze ‚arabe‘ mancano il grasso di coccodrillo, i trocisci di canfora, e il carpo-
balsamo, nonché il giulebbo di carrubo – tutti presenti invece nella farmacia Zavanti.

Il farmacista veneziano possedeva inoltre numerosissime specie vegetali dell’E-
stremo Oriente, alcune delle quali non così comuni: la gommagutta, gommo-resina 
ricavata da alcune piante tropicali del genere Garcinia; la storace calamita, resina 
essiccata ricavata dalla pianta dell’Asia Minore Styrax officinalis; il Costus afer, pianta 
erbacea dell’India; la Rhaphidophora montana, originaria della Cina e della penisola 
malesiana; il turbit, pianta tipica dell’isola di Ceylon. Tutte queste specie vegetali 
infatti non compaiono nell’inventario Stefani, che pure elenca parecchie specie eso-
tiche, comprese quelle provenienti dal Nuovo Mondo (kina-kina, legno di guaiaco, 
mechoacan, magistero di scialappa, ipecacuahna, sarcocolla).104

Un’altra spezieria di Rovereto, appartenente al medico e farmacista Gottardo 
Festi, e il cui inventario risale al 1760, mostra le medesime caratteristiche della spe-
zieria Stefani: la presenza sì di diverse sostanze curative sia ‚arabe‘ sia dell’Estremo 
Oriente, ma anche la mancanza, rispetto alla spezieria Zavanti, di tamarindo („dattero 
dell’India“), storace calamita, Rhaphidophora montana e turbit.105 Si noti infine che 
dall’inventario della spezieria di Giovanni Pietro Sgricci di Arezzo, risalente al 1772 e 
poi aggiornato nel 1797, ricaviamo la medesima impressione: Sgricci possedeva diversi 
medicamenti di cultura araba prodotti anche da Zavanti, tra i quali l’opobalsamo, la 
gomma arabica, e la gommagutta; tuttavia, non aveva l’olio d’aloe, il grasso di coc-
codrillo, il carpobalsamo, il costo, la storace calamita, la Rhaphidophora montana, il 
turbit e altri medicamenti ancora.106

Nel complesso, i medicamenti venduti da Zavanti non erano tanto diversi da 
quelli di altre spezierie italiane; tuttavia, l’ubicazione della farmacia al Cairo rendeva 
più facile l’approvvigionamento di sostanze provenienti sia dal Vicino sia dall’E-
stremo Oriente, e forse rendeva Zavanti più esposto alla cultura medico-farmaceu-
tica di stampo musulmano. Raccogliendo nella sua bottega da una parte rimedi della 

101 Trento, Archivio di Stato (= AST), Atti notarili, Giudizio di Rovereto, notaio Bartolomeo Giorgio 
Battisti, b. VIII, 1742, fol. non numerati. L’inventario si compone di 26 pagine, delle quali le prime 19 
sono dedicate esclusivamente a medicamenti e sostanze medicinali.
102 Ibid., rispettivamente tabelle nr. 8 e 1.
103 Ibid., tabella nr. 11.
104 Ibid., rispettivamente tabelle nr. 1, 10, 7, 7, 8, 2.
105 Cfr. Liliana De Venuto, L’inventario della spezieria del dott. Gottardo Festi, in: ead., Botanici 
e speziali sul Monte Baldo, Tione (Trento), pp. 74–106.
106 Cfr. Roberto G. Salvadori , Due farmacopee aretine a confronto (1772–1797), in: Annali aretini 
8–9 (2000–2001), pp. 175–217.
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tradizione occidentale, sia ippocratico-galenica sia alchemico-paracelsista, e dall’al-
tra una larga varietà di medicamenti del Vicino e dell’Estremo Oriente, la farmacia 
Zavanti di fatto rappresentava una parziale fusione delle culture medico-farmacolo-
giche esistenti nel primo Settecento.

Uno sguardo ai medicamenti

Sostanze e farmaci di origine vegetale

La varietà di specimina vegetali presenti nella farmacia Zavanti è impressionante. 
Alcuni di essi provenivano proprio dal Nord Africa, come l’Acacia aegyptiaca, che 
cresceva nelle campagne del Cairo. Dalla pianta veniva estratta la gomma arabica, 
una sostanza viscosa usata per preparare emulsioni, e considerata emolliente e pro-
tettiva della mucosa gastrica. Dall’Africa settentrionale provenivano altre due resine 
indicizzate nell’inventario: il bdellio, ricavato dall’albero Balsamodendron africanum, 
e la sandracca, ottenuta da una conifera, la Tetraclinis articulata. Lo speziale dispo-
neva anche del been bianco, olio estratto dalla Silene inflata, pianta che cresceva in 
Africa (oltre che nelle Indie orientali), nonché di una serie di preparati medicinali a 
base di Aloe vera. Tra questi alcuni avevano una lunga tradizione alle spalle: la hiera 
picra e le pillole auree (purganti); il „magno licore“ di Leonardo Fioravanti (morto nel 
1588), spalmato sulla cute per calmare i dolori dei nervi;107 l’elixir di Paracelso (con 
proprietà vivificanti e di mantenimento della salute); l’olio di legno d’aloe, già citato; 
l’aloe epatico (eupeptico), e altri ancora. Tra gli specimina vegetali di origine africana 
si trovavano nella spezieria Zavanti anche il summenzionato carpobalsamo, ingre-
diente della teriaca,108 e il frutto del sebesten, pianta originaria dell’Egitto e dell’Asia, 
usato nel catarro.

107 Su Leonardo Fioravanti cfr. Sabrina Minuzzi, Segreti medicinali. Figure del mercato della cura, 
in: Carl ino/Clericuzio/Confort i  (a cura di), Interpretare (vedi nota 48), pp. 145–168, qui pp. 148–
150; David Genti lcore, Medical Charlatanism in Early Modern Italy, Oxford 2006, pp. 267 sg.; Piero 
Camporesi, Camminare il mondo. Vita e avventure di Leonardo Fioravanti medico del Cinquecento, 
Milano 1997.
108 La teriaca nacque come antidoto contro il veleno dei morsi di serpenti. La sua ricetta fu fissata da 
Andromaco, medico di Nerone. Nel corso dei secoli la teriaca fu utilizzata soprattutto nella cura della 
peste perché ritenuta capace di attrarre ed espellere gli umori nocivi. Il suo ingrediente principale era 
la carne di vipera. Cfr. almeno Véronique B oudon-Millot , La thériaque selon Galien. Poison salu-
taire ou remède empoisonné?, in: Franck Collard/Évelyne Samama (a cura di), Le corps à l’épreuve. 
Poisons, remèdes et chirurgie aspects des pratiques médicales dans l’Antiquité et au Moyen-Âge, Lan-
gres 2002, pp.  45–56; Dusanka Parojcic/Dragan Stupar/Milica Mirica, La Thériaque. Médica-
ment et Antidote, in: Vesalius 9,1  (2003), pp.  28–32; Véronique B oudon-Millot , Aux origines de 
la thériaque. La recette d’Andromaque, in: Revue d’Histoire de la Pharmacie 367 (2010), pp. 261–270.
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Come già accennato, un elevato numero di sostanze vegetali presenti nella spe-
zieria Zavanti erano importate dalle Indie orientali: il Costus afer, il turbit e la Rhaphi-
dophora montana, già citati; lo spigo nardo (graminacea delle Indie); il tè (cono-
sciuto in Cina e in Oriente sin dal III millennio a. C., e introdotto in Europa a metà del 
XVI secolo); la Cinnamomum cassia, albero originario di Sumatra, Giava e Malabar.

Infine giungevano nella spezieria Zavanti una serie di sostanze del Nuovo Mondo: 
il balsamo del Perù, ottenuto facendo bollire le foglie e la corteccia del Myroxylon 
balsamum, un grande albero delle Americhe; la kina-kina, estratta dalla corteccia 
di un albero del Perù; la scialappa, resina secreta dalla Convulvus Jalapa, un’erba 
perenne della famiglia delle Convulvulaceae il cui nome derivava dalla città messicana 
Jalapa; il legno di Guajacum, albero originario dell’isola Hispaniola nei Caraibi; il 
mechoacan, erba importata dal Messico; l’indaco, prodotto dalla pianta Indigofera del 
Guatemala; l’ipecacuahna, ricavata dalla polverizzazione della radice dell’Uragoga 
Ipecacuanha, un piccolo cespuglio che cresce nei boschi umidi e ombrosi del Brasile.

Una delle composizioni farmaceutiche di origine vegetale molto comune era l’elet-
tuario. Di consistenza vischiosa o semifluida, questo medicamento era ottenuto dalla 
polverizzazione di più spezie e semplici vegetali, poi mescolati con gomme o polpa 
di frutta, con aggiunta di miele e zucchero per addolcirne il sapore. Tra gli elettuari 
dell’inventario Zavanti, spiccano quelli a base di oppio, per lo più usati come anal-
gesici. L’oppio è il lattice che trasuda dalle capsule non ancora mature del Papaver 
somniferum, pianta diffusa in tutte le regioni orientali. Nel laboratorio del farmacista 
veneziano troviamo: il filonio romano; l’Orviétan di Girolamo Ferranti;109 il laudanum 
nepente di Paracelso;110 altri due elettuari oppiati – l’uno usato come antisifilitico; 
l’altro inventato da Girolamo Fracastoro (morto nel 1553),111 e impiegato nei morbi 
contagiosi e come antidoto contro il veleno.

109 Il nome del medicamento, „Orvietano“, ma più noto nell’accezione francese Orviétan, deriva da 
quello del suo inventore, Girolamo Ferranti da Orvieto, che nel 1603 ottenne la licenza dal Comune 
cittadino di vendere il suo composto. Sandro Bassett i , L’Orviétan. Medicina universale 1504–1828, 
Cologno Monzese (Milano) 2011, p. 21.
110 Il laudanum fu inventato da Paracelso, che per primo dissolse l’oppio non nell’acqua bensì 
nell’alcool, dove il principio attivo della sostanza si diffondeva più facilmente, e l’effetto del farmaco 
aumentava considerevolmente. Druin Burch, Taking the Medicine. A Short History of Medicine’s 
Beautiful Idea and Our Difficulty Swallowing it, London 2009, p. 29.
111 Su Girolamo Fracastoro cfr. Alessandro Pastore/Enrico Peruzzi  (a cura di), Girolamo Fraca-
storo fra medicina, filosofia e scienze della natura. Atti del Convegno internazionale di studi in occa-
sione del 450° anniversario della morte (Verona-Padova, 9–11 ottobre 2003), Firenze 2006.
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Sostanze e farmaci di origine animale

Nell’inventario Zavanti sono citati i grassi di coccodrillo, ostrica, volpe, orso, e 
maiale. Quest’ultimo era presente in maggiore quantità rispetto agli altri (7  libbre, 
ovvero 3,200  kg circa). Forse perché più facilmente reperibile, il grasso di maiale 
costava anche meno: infatti, secondo l’inventario, una libbra di grasso di maiale 
valeva 6 medini, mentre una libbra di grasso di ostrica costava esattamente il doppio 
(12  medini). Zavanti conservava inoltre una discreta quantità di grasso di vipera 
(13 libbre), utilizzato per curare tisi e oftalmia. Nell’inventario è registrato anche il sale 
di vipera fisso, che si otteneva facendo calcinare tramite il calore una vipera morta, 
ed era ritenuto antispasmodico, anticonvulsivo, antiepilettico, vermifugo, diuretico e 
sudorifero. Il farmacista conservava anche carne di vipera essiccata, con aggiunta di 
fegato e cuore dell’animale, che rientravano nella preparazione della teriaca. Quella 
di Zavanti era rigorosamente prodotta secondo la ricetta veneziana. Dalla teriaca poi 
il farmacista ricavava l’estratto teriacale, stemperando la teriaca in una certa quantità 
di alcool.

Tra le altre sostanze di origine animale troviamo: il castoreo, secreto dalle ghian-
dole site nell’inguine del castoro, ed usato in profumeria, oltre che per le sue presunte 
proprietà antispastiche, antiepilettiche e sedative; gli spermaceti, sostanza oleo-ce-
rosa contenuta nel cranio di alcuni grandi cetacei, e impiegata per produrre unguenti 
e pomate lenitive; la sostanza ossea ricavata dal cranio e dalle ossa di cervo e le sue 
corna raschiate e limate; il bezoar, un calcolo che, a causa di qualche patologia, si 
formava nello stomaco di alcuni ruminanti. Zavanti conservava anche un coccodrillo, 
il cui grasso era spalmato sulle piaghe, e un asino. Le unghie di questo animale erano 
usate contro l’epilessia; il latte era somministrato per i dolori artritici, per eliminare i 
calcoli e, in grande quantità, fungeva da purgante.

Sostanze minerali e rimedi spagirico-chimici

In generale, le sostanze minerali più abbondanti nella spezieria erano lo zolfo e i 
suoi derivati:112 magistero o burro di zolfo (zolfo precipitato); zolfo giallo (acido sol-
forico diluito); fiore di zolfo (zolfo sublimato, ottenuto distillando e poi condensando 
lo zolfo estrattivo); balsamo di zolfo (preparato oleoso ottenuto facendo sciogliere lo 
zolfo in un olio); spirito di zolfo e spirito di vetriolo (acido solforico diluito), prodotti 
ponendo sul fuoco vivo un tegame contenente rispettivamente zolfo e vetriolo. Del 

112 Lo zolfo era, nella concezione paracelsista, uno dei tre elementi fondamentali della materia, in-
sieme a sale e mercurio; in particolare era ciò che era destinato alla combustione. Cfr. Pirmin Meier, 
Paracelsus. Arzt und Prophet. Annäherungen an Theophrastus von Hohenheim, Zürich-München 
1998, pp. 104–106.
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vetriolo (termine che indicava generalmente i solfati), esistevano più varietà: vetriolo 
di Cipro o vetriolo turchino (solfato di rame); vetriolo bianco (solfato di zinco); sale di 
prunella e tartaro vetriolato (solfato di potassio); sale di Inghilterra (solfato di magne-
sio); allume di rocca (solfato doppio di potassio e alluminio). Lo zolfo, poi misto ad 
altri minerali, dava origine ad altri preparati: sale di assenzio fisso, ottenuto dalla 
combustione ed essicazione di assenzio e zolfo; cinabro (solfuro di mercurio), roccia 
estrattiva che si forma nei pressi dei vulcani; arsenico giallo, detto anche „orpimento“ 
(trisolfuro di arsenico); tintura d’antimonio (solfuro di antimonio e potassio); pietra 
medicamentosa (fatta di solfato ferroso, crollio, cloruro di ammoniaca, litargirio, 
nitrato di potassio, solfato di alluminio e di potassio, e bolo armeno).

Notevole era la presenza sia di ferro, rame e zinco, sia di derivati di metalli pesanti 
(antimonio, mercurio, piombo), ai quali erano attribuite numerose proprietà. Se i 
medicamenti contenenti tali minerali avessero una reale efficacia è difficile a dirsi. 
Probabilmente erano di dubbia utilità, oltre che tossici, il che sarebbe comprovato dal 
fatto che nei secoli successivi non trovarono applicazione e furono sostituiti da altre 
tipologie di farmaci. Tuttavia, la loro larga diffusione a partire dal Seicento attesta 
la fiducia che sia medici sia pazienti riponevano nel loro potere guaritore. Questo 
aspetto psicologico non può essere sottovalutato poiché spesso, anche se non sempre, 
la speranza di guarigione era (allora come ora) una delle prime fonti di guarigione.

Tra i rimedi di origine propriamente spagirica Zavanti produceva: il cinabro arti-
ficiale, ottenuto facendo reagire il mercurio con lo zolfo fuso; l’olio di legno di bosso 
e l’olio dei filosofi, prodotti con un processo di distillazione a secco: nel primo caso 
veniva distillato il legno di bosso, nel secondo una certa quantità di mattoni rossi, 
che venivano riscaldati fino a completa carbonizzazione. Troviamo ancora l’elixir di 
Paracelso, già citato; l’oro potabile, fatto da oro in forma liquida, capace di rinvigorire 
il corpo; il mercurio di vita, a base di piombo; e il „magno licore“ di Fioravanti, già 
menzionato.113

La medicina ‚magica‘

Una fetta cospicua dei medicamenti prodotti e venduti da Zavanti apparteneva alla 
cosiddetta medicina ‚magica‘, sotto la quale ricadevano per esempio l’unghia di alce 
e l’unicorno fossile. Essendo molto lunghe, le unghie dell’alce venivano usate come 

113 Fioravanti prediligeva le medicine alchemiche, in grado secondo lui di curare più velocemente 
del tradizionale regimen sanitatis, ovvero quell’insieme di prescrizioni da applicare per un lungo pe-
riodo. Palmer, Pharmacy (vedi nota 10), p. 113. Oltre al „magno licore“, Fioravanti produsse altri ri-
medi attraverso il processo alchemico della distillazione. Inoltre, viaggiò febbrilmente per apprendere 
nuove tecniche medicinali, e osservare le pratiche curative di contadini e vecchie. Non era tuttavia 
un mero empirico, quanto piuttosto uno sperimentatore attento, che conosceva gli studi tradizionali 
ma tentò di superarli concentrandosi sulla pratica. Minuzzi, Sul filo dei segreti (vedi nota 47), p. 39.
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amuleti contro un discreto numero di malattie. L’unicorno fossile rimandava invece 
al mito del corno dell’unicorno (o liocorno), animale immaginario simile a un cavallo 
bianco munito di un lungo corno posto al centro della fronte. A questo fantastico 
animale erano attribuite straordinarie proprietà terapeutiche, come la capacità di 
annullare gli effetti del veleno e di sciogliere ogni impurità.114 Nel linguaggio farma-
ceutico, l’unicorno fossile indicava i resti di animali fossilizzati (zanne di mammut, 
elefante o rinoceronte) a forma di corno, dente, osso, e fatti sostanzialmente da avorio. 
Tali resti venivano impiegati nelle febbri maligne come diaforetici, e nelle coliche.

Forse a causa della loro bellezza e del fascino che esercitavano, ma anche in virtù 
dell’idea che sin dal medioevo erano associate agli astri, anche le pietre preziose 
erano considerate portatrici di poteri magici e apotropaici. Si riteneva che madreperle, 
rubini, smeraldi, lapislazzuli, granati, coralli, zaffiri e topazi fossero imbevuti di poteri 
celesti, e che fossero capaci di trasmettere le loro energie al corpo e all’anima.115 Le 
gemme venivano polverizzate e mescolate con altri ingredienti, oppure erano legate 
al corpo e usate come talismani. Nell’inventario Zavanti troviamo la „polvere cordiale 
temperata“, a base di pietre preziose tritate. La sua composizione e il suo impiego 
sono descritti nel „Teatro farmaceutico“ di Giuseppe Donzelli, noto medico napole-
tano (morto nel 1670): granato, zincone, rubino, zaffiro e smeraldo venivano ridotti 
in polvere e mescolati con raschiatura di corno di cervo e d’avorio, coralli bianchi e 
rossi, una foglia d’oro e d’argento. La polvere veniva utilizzata contro le febbri pesti-
lenziali.116

Al filone della medicina magica apparteneva anche la mummia che Giovanni 
Zavanti junior conservava in una cassa apposita, come attestato dall’inventario del 
1732. È altamente probabile che tale mummia fosse quella „mummia intiera“ che Gio 
Battista Zavanti senior aveva mostrato a padre Lorenzo Cozza quando questi, ventuno 
anni prima, nel 1711, era entrato nella sua bottega. Il frate francescano annotava che 
„le vere [mummie]“ venivano estratte dai sepolcri che si trovavano a circa diciotto 
miglia dal Cairo. Tali corpi, quasi esclusivamente di donne, erano avvolti in bende 
impregnate di balsamo. A sua volta, questa sostanza penetrava nelle ossa e, per 
questo motivo, rendeva quei corpi „mummie di virtù“.117

Per comprendere questa espressione, è necessario spiegare come le mummie 
siano entrate nell’uso farmaceutico. Il termine persiano „mumiya“ indicava una 
miscela di bitume che si trovava in una zona montagnosa della regione persiana del 
Darábjeb, e che veniva usata come antidoto contro il veleno e per curare le fratture di 

114 Cfr. Valentina Nider, Médicos y viajeros a propósito de Quevedo y el unicornio, in: La Perinola 
19 (2015), pp. 71–84.
115 Cfr. Elizabeth W. Mellyn, Healers and Healing in the Early Modern Health Care Market, in: Greg 
Eghigian (a cura di), The Routledge History of Madness and Mental Health, London-New York 2017, 
pp. 83–100, qui p. 92.
116 Giuseppe Donzell i , Teatro farmaceutico dogmatico e spagirico, Venezia 1704, p. 588.
117 I viaggi in Terrasanta del P. Lorenzo (vedi nota 75), p. 53.
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ossa. Nella letteratura araba medica il termine „mumia“ indicava questo bitume con 
proprietà medicinali. Successivamente, a partire dal XII secolo, diversi autori latini 
(Gerardo di Cremona, Costantino l’Africano, Platearuis di Salerno, e Simon Genensis) 
travisarono il vocabolo „mumia“ usato dagli scrittori arabi (soprattutto Rhazes e Avi-
cenna). L’effetto di queste cattive interpretazioni fu l’insorgere della credenza nelle 
virtù medicamentose delle mummie. Il termine „mumia“, infatti, cominciò ad indicare 
un essudato, simile nell’aspetto al bitume, che si trovava nelle mummie egiziane e 
che aveva poteri curativi. Così, le proprietà medicinali dei prodotti bituminosi furono 
trasposte sui corpi imbalsamati e fatti essiccare.118 A questo primo trasferimento di 
significato seguì una seconda trasformazione nella definizione della mummia. Poiché 
era risaputo che gli Egiziani usavano il bitume per imbalsamare i cadaveri, e poiché 
la sostanza secreta dalle mummie era simile al bitume, si cominciò a credere che la 
mummia fosse un materiale presente nei corpi delle mummie stesse.119 La credenza 
nelle virtù medicamentose delle mummie fu alimentata anche dal grande fascino 
che questi corpi esercitavano sugli europei, in quanto duravano per decenni senza 
putrefarsi. Il potere di superare la decomposizione rendeva sia la mummia, sia pezzi 
della stessa, un rimedio eccelso per moltissimi disturbi.120 Ne è una riprova il fatto 
che nell’inventario del trentino Gottardo Festi (1760), sopra menzionato, è registrata 
la voce „Mummia“, che indicava bende o polvere di mummia.121

Prodotti non medicinali

Nella spezieria Zavanti si trovavano prodotti che di per sé non avevano proprietà cura-
tive, ma che erano necessari per confezionare i farmaci. Lo speziale conservava per 
esempio abbondanti scorte di zucchero, che era un ingrediente aggiuntivo in moltis-
simi elettuari e sciroppi. Nell’inventario è citato sia lo zucchero d’Inghilterra (raffi-
nato, bianco e di buona qualità, derivante dalla lavorazione dello zucchero greggio 
delle colonie inglesi),122 sia lo zucchero di Venezia, detto anche „zucchero candi“ 
(zucchero candido o candito), di alta purezza, e usato per preparare la frutta candita. 
Inoltre, per confezionare empiastri (cerotti applicati sulla cute per ridurre l’eccesso di 
umori nelle infiammazioni, alleviare il dolore, cicatrizzare le ferite), era usata la cera 

118 Karl H. Dannenfeldt , Egyptian Mumia. The Sixteenth Century Experience and Debate, in: Six-
teenth Century Journal 16,2 (1985), pp. 163–180, qui pp. 163 sg.
119 Ibid., p. 167.
120 Harold J. Cook, Time’s Bodies. Crafting the Preparation and Preservation of Naturalia, in: Pa-
mela H. Smith/Paula Findlen (a cura di), Merchants and Marvels. Commerce, Science, and Art in 
Early Modern Europe, New York-London 2002, pp. 223–248, qui p. 230.
121 De Venuto, L’inventario (vedi nota 105), p. 81.
122 Augusto Vierthaler/Giuseppe Carlo B ottura, Trattato completo di merceologia tecnica, vol. 2, 
Torino 1875, p. 187.
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d’api, secrezione prodotta dalle api per costruire il favo. Nell’inventario troviamo per 
esempio il cerotto di cicuta, costituito da cera gialla, ovvero cera grezza.

Il commercio di spezie comprendeva anche i pigmenti per la pittura e alcuni 
additivi d’uso nel processo di tintura dei tessuti, come la trementina e l’allume. Non 
sorprende quindi che nella farmacia Zavanti fossero venduti l’ematite rossa, usata 
per i colori pittorici e per tingere oggetti metallici, e la sandracca, usata per prepa-
rare vernici e lacche. Infine, alcuni prodotti erano impiegati sia in farmaceutica sia 
nell’industria pittorica. Zavanti infatti produceva: litargirio (ossido di piombo), usato 
sia nella fabbricazione di vetro e vernici, sia come cicatrizzante di ulcere esterne; 
gommagutta, impiegata come purgante, ma molto diffusa anche nell’industria dei 
colori e delle vernici; verderame (acetato di rame), colorante vegetale usato in pittura, 
nonché ingrediente di unguenti ed empiastri destinati a detergere e disinfettare le 
ulcere esterne; olio di carabe, resina fossile di conifere, usata sia per la preparazione 
di vernici, sia in farmacia come antispasmodico.

Da Venezia al Cairo: un percorso di integrazione 
culturale
La farmacia Zavanti rappresenta un caso estremamente interessante e ben docu-
mentato di emigrazione di un nucleo familiare professionalmente specializzato dalla 
Repubblica di Venezia all’Egitto, paese soggetto all’Impero ottomano e che al con-
tempo coltivava intense relazioni commerciali e culturali sia con l’Oriente sia con l’Oc-
cidente. Protagonista di questa vicenda è una famiglia di farmacisti nella quale l’arte 
della spezieria era stata tramandata di generazione in generazione; i suoi membri 
inoltre continuarono, dopo il trasferimento al Cairo, a intrattenere rapporti, almeno 
di natura commerciale, con la madrepatria. Questa vicenda di emigrazione deve 
essere letta nel contesto di una lunga tradizione di espansionismo commerciale della 
Repubblica di Venezia. Gli estesi domini coloniali della Serenissima nel Mediterraneo 
e nell’Egeo avevano favorito sin dal medioevo l’apertura di nuove rotte, che facevano 
capo a Creta, Cipro, Tunisi, Tripoli e Alessandria d’Egitto, e l’espansione commerciale 
veneziana era avvenuta sotto lo stretto controllo del Governo veneto. La fitta rete di 
consolati veneti aveva avuto la funzione di tutelare i sudditi marciani nei paesi esteri, 
e di intervenire sia negli ambiti legati al commercio (navigazione, naufragi, assicu-
razioni marittime, dazi e dogane), sia nella giurisdizione civile (cause che coinvolge-
vano veneti da una parte e sudditi di uno Stato estero dall’altra).123 Nei primi decenni 
del Settecento, tuttavia, la tutela consolare veneta al Cairo venne meno, ma ciò non 
sembra aver danneggiato la famiglia Zavanti, la quale si pose per tempo sotto la pro-

123 Pedani, Consoli veneziani (vedi nota 8), p. 177.
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tezione inglese. Del resto, l’immagine che l’inventario della farmacia ci fornisce dal 
punto di vista della quantità e della qualità dei medicamenti sembra essere quella di 
una spezieria estremamente fornita. Questo aspetto è prova del fatto che la domanda 
di mercato non era modesta e che il raffreddarsi delle relazioni internazionali tra la 
Sublime Porta e la Serenissima non impedì il proseguimento dell’attività di vendita 
di farmaci almeno fino alla fine degli anni Trenta. Nel 1741, infatti, come abbiamo 
ricordato, Zavanti junior contrasse un debito che lo costrinse a cedere la bottega al suo 
creditore. I motivi dell’indebitamento non sono noti, ma non possono essere impu-
tati a priori a un eventuale peggioramento delle condizioni di vita dei veneziani al 
Cairo dovuto a una recrudescenza dei rapporti tra Impero ottomano e Repubblica di 
Venezia.

In via generale sembra che gli Zavanti fossero riusciti a trovare una propria dimen-
sione anche dal punto di vista culturale in una città plurietnica. Una qualche forma 
di convivenza tra la civiltà musulmana e le minoranze cristiane è dimostrata dal fatto 
che Mariam Zavanti e sua madre, Hanna de la Zecca, si erano inserite in una delle 
comunità cristiane locali di lingua araba. Inoltre, la presenza al Cairo di ebrei in cate-
gorie professionali specializzate attesta la relativa tolleranza dei turchi verso questa 
minoranza. Le comunità ebraiche in Africa occidentale avevano una lunga tradizione. 
Già nei lontani VIII e IX secolo, al Cairo i commercianti ebrei spiccavano per l’enorme 
quantità di beni prodotti o venduti: tessili, spezie, generi alimentari di base, oggetti 
di lusso.124 Dopo l’espulsione degli ebrei dal Regno di Spagna nel 1492, le comunità 
ebraiche del Cairo e più in generale del Nord Africa si accrebbero sensibilmente.125 Fu 
proprio l’ebreo Sehata Sechil, turcimanno al servizio del console inglese William Far-
rington, a tradurre, il 2 agosto 1718, le dichiarazioni di Mariam relative al procuratore 
e al protettore da lei scelti.126 Lo stesso Sechil era presente anche quando, cinque mesi 
prima, il 7 marzo 1716, Giovanni Battista Zavanti senior aveva dichiarato di essersi 
fatto carico delle spese funebri di Lucio Medici e di sua moglie. In quell’occasione 
Sechil aveva dovuto testimoniare con un giuramento scritto secondo il costume degli 
ebrei.127 Si trattava cioè di quella formula imposta agli ebrei dalle autorità giudiziarie 
cristiane sia nei tribunali sia per gli atti notarili. Il nome di un altro ebreo, il commer-
ciante Salomone Bencapar, figura in un atto della cancelleria inglese nel quale la figlia 
e la moglie di Zavanti senior intesero, in quanto legittime eredi, riscuotere i crediti di 
quest’ultimo. Il 9 settembre 1718 Bencapar riconosceva, di fronte al console William 
Farrington, di essere debitore di Zavanti di 20 413 medini; allo tesso tempo dichiarava 
di aver accumulato un credito nei confronti del veneziano e, a sostegno della propria 

124 Jane S. Gerber, History of the Jews in the Middle East and North Africa from the Rise of Islam 
Until 1700, in: Reeva Spector  Simon/Michael Menachem Laskier/Sara Reguer  (a cura di), The 
Jews of the Middle East and North Africa in Modern Times, New York 2002, pp. 3–18, qui p. 7.
125 Ibid., p. 14.
126 Kew, TNA, PRO, SP 105/342, fol. 43r.
127 Ibid., fol. 25v: „per mezzo del suo giuramento … facto Chalami Mori[s] Hebreorum“.
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rivendicazione, mostrava due libri di crediti e debiti in scrittura ebraica che attesta-
vano la vendita a Zavanti di parecchi panni di seta, lana e londrine per un totale di 
medini 18 007.128 Quindi, Bencapar si impegnava a pagare, con un „giuramento fatto 
secondo il costume ebraico“, la differenza tra il debito contratto e il credito vantato.129

Dal canto loro, i cristiani godevano di una relativa sicurezza nella città egiziana: 
gli Zavanti erano protetti dagli inglesi, e potevano contare anche sul supporto e la 
consulenza della Custodia di Terra Santa. I Frati minori infatti compaiono come testi-
moni in diversi atti notarli relativi alla famiglia Zavanti. Tuttavia, gli europei dovevano 
affrontare problemi di varia natura. Come dimostrano le vicende di Lucio Medici, la 
tassazione turca era a tal punto pesante che poteva ridurre i contribuenti nella con-
dizione di debitori. Inoltre, tutti i cristiani, compresi i religiosi, dovevano rispettare le 
restrizioni loro imposte dal Governo turco. Una di queste limitazioni è menzionata nel 
racconto che padre Lorenzo Cozza fece del suo arrivo al Cairo. Il 13 novembre del 1711 il 
frate francescano approdò nel porto del Bulac, dove trovò ad accoglierlo, insieme con 
i suoi confratelli, Giovanni Zavanti senior. Poiché tuttavia al Cairo era fatto divieto ai 
cristiani, ad eccezione dei consoli, di andare a cavallo, i frati e il farmacista dovettero 
montare su bestie da soma per entrare in città.130

Al di là di tali difficoltà, Giovanni Zavanti senior rappresentava una reale connes-
sione tra il mondo occidentale e quello orientale, nonché un punto di riferimento per 
la repubblica delle lettere su scala locale. Lo dimostrano sia il fatto che Zavanti fosse 
in contatto con il console francese Claude Lemaire, colto studioso,131 sia il fatto che 
Zavanti fosse procuratore della Terra Santa al Cairo, e che nel 1711 avesse assunto il 
ruolo di guida per l’appena eletto custode della Fraternita Lorenzo Cozza, tanto nella 
città del Cairo quanto presso il sito di prelevamento delle mummie.

La spezieria Zavanti: una risposta all’esigenza 
europea di assistenza sanitaria
Dal punto di vista strettamente farmaceutico la spezieria Zavanti accoglieva in larga 
misura medicamenti del patrimonio farmaceutico occidentale preesistente. L’inven-
tario attesta la convivenza, l’uno accanto all’altro, dei due orientamenti terapeutici 

128 Ibid., fol. 44r–v.
129 Ibid., fol. 44v: „giuramento facto calamo more Ebreorum“.
130 I viaggi in Terrasanta del P. Lorenzo (vedi nota 75), p. 50: „E perché in Cairo non è lecito ad alchun 
cristiano a montar cavalli, a riserva de’ Consoli, conviene che tutti vadano sopra giumenti.“.
131 Nel 1711 Claude Lemaire fu nominato console francese per il Cairo nel 1711; Zavanti senior era 
certamente in contatto con il cappellano del console, visto che il religioso accompagnò padre Lorenzo 
durante la sua visita al Cairo (ibid., pp. 45, 49 sg.). Probabilmente Zavanti senior era in contatto anche 
con lo stesso Lemaire.
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seguiti in Europa in età moderna: la tradizione galenica e l’arte spagirica. Da una 
parte, Zavanti produceva medicamenti che seguivano la tradizione classica di com-
posita vegetali e animali. Fra questi troviamo rimedi confezionati da celebri medici 
del Cinquecento: il „magno licore“ di Leonardo Fioravanti, il diascordio di Girolamo 
Fracastoro, l’Orviétan di Girolamo Ferranti, già citati, e l’olio degli scorpioni di Pietro 
Andrea Mattioli (morto nel 1578). Dall’altra parte, la tendenza proto-chimica di Zavanti 
era molto pronunciata, e i medicamenti a base di minerali e metalli da lui prodotti 
molto numerosi.

A noi, attori storici del XXI secolo, risulta arduo capire come le persone potessero 
credere nel potere guaritore di certe sostanze, come per esempio il bezoar o le corna 
di cervo raschiate. E ancora più difficile è per noi poter giustificare l’uso di metalli 
pesanti a scopo terapeutico. Tuttavia, non è con la prospettiva della medicina contem-
poranea che si può imparare qualcosa in più sulla scienza medica di epoca moderna. 
Bisogna guardare piuttosto a quei medicamenti con gli occhi di chi li produceva, ten-
tando di penetrare le intenzioni, le conoscenze e i metodi che presiedevano a quei 
trattamenti. Inoltre, sarebbe opportuno chiedersi come le tradizioni allora esistenti 
(ippocratico-galenica, spagirico-alchemica, magica, domestico-contadina) si siano 
combinate tra loro, e se e in quale misura abbiano contribuito all’evoluzione della 
farmacia nel senso odierno.

Accanto ai rimedi della farmacopea europea, la bottega di Zavanti ospitava molte 
sostanze vegetali provenienti dalle Indie Occidentali e da quelle Orientali, che sem-
brano essere più numerose rispetto a quelle menzionate in altri inventari coevi di 
produzione italiana. Zavanti inoltre subì il fascino della cultura medica araba, dato 
che nell’inventario troviamo diversi medicamenti di quella matrice. Tali rimedi erano 
in parte già penetrati nelle farmacopee europee durante il medioevo, come attestato 
dai loro nomi derivanti dall’arabo: tuzia (fuliggine), sciroppo di kermes (verme), olio 
di carabe (ambra gialla), estratto di tamarindo (dattero dell’India), e altri ancora. Allo 
stato attuale delle fonti non è possibile stabilire se lo speziale veneziano avesse svi-
luppato una certa familiarità con la medicina musulmana-ottomana, ma la presenza 
di tali medicamenti rivela che Zavanti fosse quanto meno recettivo in tal senso.

A questo punto è ragionevole chiedersi a chi fosse rivolta la produzione farmaceu-
tica di Zavanti. È poco probabile che la spezieria fosse frequentata da avventori musul-
mani. Per motivi legati alla loro fede, infatti, i musulmani preferivano la medicina pre-
ventiva rispetto ai trattamenti farmacologici e agli interventi chirurgici, e ricorrevano 
a terapeutica e chirurgia soltanto quando tutti i tentativi di medicina preventiva erano 
falliti.132 Le misure preventive erano definite nel loro complesso „medicina dietetica“, 
e prescrivevano in modo dettagliato tutti i comportamenti e le abitudini da tenere in 
materia di salute. Il livello di dettaglio di tali prescrizioni era talmente elevato che 

132 Miri Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine. Healing and Medical Institutions 1500–1700, 
Albany (NY), 2009, p. 13.
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riguardava persino abiti, profumi, decorazioni floreali ed espressione linguistica.133 
La fede sia del medico sia del paziente in Dio era un elemento cruciale del pensiero 
medico musulmano, caratterizzato da una visione fatalistica della malattia. Diversa-
mente dai cristiani, i musulmani non temevano la malattia, come dimostra sia il fatto 
che negli ospedali non veniva operata una separazione tra malati e sani,134 sia il fatto 
che i musulmani non praticavano la quarantena in tempo di peste.135

I clienti di Zavanti erano prevalentemente europei (veneziani in primo luogo, poi 
inglesi e francesi). La spezieria tradisce la sensibilità verso l’esigenza di assistenza 
sanitaria da parte dei „franchi“ che vivevano in una grande città araba. Benché al 
Cairo esistessero strutture assistenziali, gli europei non ne usufruivano realmente né 
sistematicamente, prima di tutto a causa del fatto che non parlavano la lingua usata 
dai professionisti locali della sanità. Inoltre, molto probabilmente, le loro aspettative 
erano diverse dalla realtà per quanto attiene al tipo di assistenza sanitaria offerta. 
Queste difficoltà erano acuite dal fatto che gli europei non avevano a disposizione 
medici occidentali. Per quanto riguarda inglesi e francesi, come abbiamo visto, la 
Levant Company non assumeva medici per provvedere alla salute dei suoi commer-
cianti, e questi ultimi dovevano sperare che i gentlemen inglesi che gestivano gli scali 
commerciali locali incaricassero un medico. Per quanto riguarda i veneziani, dati i 
rapporti conflittuali con l’Impero ottomano, negli anni Venti e Trenta del Settecento 
al Cairo non esisteva più un consolato veneto e, di conseguenza, i sudditi marciani 
non potevano più contare sui medici che nei secoli precedenti avevano accompagnato 
i consoli veneziani sul territorio egiziano.

La farmacia di Zavanti, veneziano ben integrato in quell’ambiente straniero, 
rappresenta quindi un tentativo di rispondere, almeno parzialmente, all’esigenza di 
supporto medico-farmaceutico percepita dagli europei in generale, e dai veneziani 
in particolare. Benché il territorio del Cairo non fosse considerato molto diverso da 
quello dell’Europa occidentale dal punto di vista naturalistico, climatico e sanitario, 
e benché gli europei ritenessero che il corpo potesse facilmente adattarsi a quell’am-
biente, nondimeno, esso costituiva una realtà molto speciale al confine tra Africa e 
Asia. Nella farmacia Zavanti le culture mediche esistenti all’inizio del Settecento – la 
tradizione occidentale da una parte e, dall’altra, l’abbondanza di medicamenti esotici 
lato sensu (provenienti cioè dalle regioni di cultura arabo-musulmana, dalle Indie 
orientali e dal Nuovo Mondo) – andarono parzialmente fondendosi, al fine di aiutare 
gli abitanti occidentali sia ad adattarsi al contesto naturalistico del Cairo sia a fornire 
loro un supporto sanitario, di cui di fatto gli europei, per i motivi sopra citati, non 
disponevano davvero.

133 De Andrés Turrión, La Farmacia en el Islam (vedi nota 6), p. 21.
134 Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine (vedi nota 132), pp. 86–89 e 130–135.
135 Dols, The Second Plague Pandemic (vedi nota 53), pp. 180 sg.
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Appendice
La trascrizione di un elenco manoscritto di antichi farmaci comporta difficoltà notevoli, 
dovute principalmente alla terminologia della farmacopea del tempo che, ancora negli 
anni Trenta del Settecento, conservava termini sia risalenti alla medicina tardo-medie-
vale di orientamento galenico, sia propri della medicina spagirica, e vocaboli legati agli 
apporti più recenti della chimica. Tale complessa e astrusa terminologia rifletteva le 
molteplici tendenze del sapere medico e il carattere composito e stratificato della sua 
sistemazione teorica. Alla fine del XVIII secolo, tuttavia, essa fu del tutto superata e 
cancellata dal nuovo corso intrapreso dalla medicina, dalla chimica e dalla farmacia. 
Alle difficoltà lessicali si aggiungono gli inconvenienti propri dei documenti manoscritti: 
grafia irregolare, termini sovrascritti su altri, parole erase, supporto cartaceo danneg-
giato, inchiostro sbiadito o al contrario tanto intenso da inficiare la lettura della facciata 
retrostante. Non aiuta neanche il fatto che non sono numerose le trascrizioni degli inven-
tari di spezierie italiane, e alcune di esse sono lacunose.136

La trascrizione qui proposta è funzionale all’identificazione delle singole voci in 
elenco, che segue immediatamente la trascrizione stessa. Poiché la sola lettura e deci-
frazione non erano sufficienti a garantire l’effettiva comprensione del manoscritto, ho 
consultato una serie di opere coeve di farmacia, medicina e scienze naturali. Il riscontro 
puntuale tra testo manoscritto e testo a stampa ha consentito infatti sia di appurare la 
correttezza della lettura, sia soprattutto di confermare che i nomi di medicamenti tanto 
astrusi, come quelli in elenco, non furono inventati da Zavanti, bensì erano frutto di un 
sapere specialistico condiviso dagli speziali e depositato in testi di comune riferimento.

Due sono stati i criteri con cui ho selezionato le opere consultate: da una parte, l’at-
tendibilità degli autori, siano essi singoli studiosi o interi collegi di medici preposti alla 

136 Cfr. Rita Staccini, L’inventario di una spezieria perugina del Quattrocento, in: Studi medievali, 
s. III, 22,1 (1981), pp. 377–420; Salvadori , Due farmacopee aretine a confronto (vedi nota 106); An-
tonio Capano, La „spezieria“ del convento di S. Francesco di Padula (1815) e la difesa della salute 
nel Vallo di Diano in età moderna, in: Giuseppe Aromando (a cura di), Il francescanesimo nel Vallo 
di Diano. Atti dei convegni di studio (Atena Lucana, 28 dicembre 2002 e Polla, 4 aprile 2003), Cava 
de’ Tirreni (Salerno) [2003], pp. 91–114 (manca l’identificazione di alcune voci dell’inventario); id., 
Una spezieria di Potenza nel 1751 e l’assistenza sanitaria nella città, in: Leukaninà. Rivista lucana di 
cultura e varia umanità 1–4 (2004), pp. 48–58 (manca l’identificazione di alcune voci dell’inventario); 
Clara Nardon, La spezieria del curato di Caldes Baldassare Cicolini, Trento 2009; Maria Concetta 
Calabrese, Una spezieria siciliana del XVII secolo, in: Mediterranea. Ricerche storiche 19  (2010), 
pp. 349–368; Bernardo Oderzo Gabriel i , L’inventario della spezieria di Pietro Fasolis e il commer-
cio dei materiali per la pittura nei documenti piemontesi (1332–1453). Parte prima, in: Bollettino della 
Società Storica Pinerolese, s. III, 29 (2012), pp. 7–43; Antonio B ottari/Daniela St iaff ini  (a cura di), 
La Farmacia Bottari a Pisa. Trecento anni di ricordi 1713–2003, Pisa 2013, specialmente pp. 91–120 e 
301–320; De Venuto, L’inventario (vedi nota 105), pp. 74–106; Sabrina Minuzzi, Inventario di bot-
tega di Antonio Bosio veneziano (1646–1694), Venezia 2013 (riguarda i libri dello speziale); Claudio 
Bismara, I Turconi e la spezieria all’insegna di San Pietro a Verona nella prima metà del Quattro-
cento (Seconda parte), in: Studi Storici Luigi Simeoni 66 (2016), pp. 19–32.
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compilazione di farmacopee e antidotari ufficiali; dall’altra, l’appartenenza dei testi a un 
intorno temporale coevo a quello dell’inventario. Per ogni settore (farmacopea, botanica, 
chimica e medicina), ho individuato la letteratura di riferimento più accreditata: Giro-
lamo Calestani, Giuseppe Donzelli, Ippolito Ceccarelli, Antoine Baumé, Joseph Du Che-
sne, l’antico e rinomato „Ricettario fiorentino“ per la farmacopea; Pietro Andrea Mattioli 
e Ottaviano Targioni Tozzetti per la botanica; Robert James, Georges Philippe Nenter, Ge-
org Ernst Stahl e Francesco Sansovino per la medicina; Nicolas Lémery per la chimica.137

Per quanto riguarda invece gli strumenti di spezieria, sono state fornite le defini-
zioni nelle note a piè di pagina della trascrizione.

L’inventario della farmacia reca la seguente intestazione: „Stato e nota di cosa è 
stato trovato nella farmacia di famiglia [del] Sig. Zavanti il primo gennaio 1732“. Il docu-
mento si compone di 12  tabelle numerate da 1 a 12, ciascuna delle quali è costituita 
da tre colonne: la prima colonna cita i medicamenti o le sostanze medicinali presenti 
nella farmacia; la seconda indica il peso di ciascuna sostanza e il suo prezzo per unità 
di peso; la terza corrisponde al prezzo complessivo dell’intera quantità indicata nella 
seconda colonna.

Il peso indicato nella seconda colonna è espresso in libbre (lb), once (on con titulus) 
e dramme (drame, dr o dra), che sono le unità di peso universalmente adottate in farma-

137 I testi compulsati, comprensivi di dizionari ed opere enciclopediche, sono i seguenti: Benjamin 
Herbert Barton/Thomas Castle, The British Flora Medica. A History of the Medicinal Plants of Great 
Britain, revised by J. Reader  Jackson, London 21877; Antoine Baumé, Elémens de Pharmacie théo-
rique et pratique, Paris 1770; William Buchan, Domestic Medicine or, a Treatise on the Prevention 
and Cure of Diseases by Regimen and Simple Medicines, Boston 21848; Giuseppe Calestani, Os-
servationi nel comporre gli antidoti, & medicamenti, che più si costumano in Italia all’uso della me-
dicina, Venezia 1570; Domenico Mamone Capria, Dizionario generale di farmacia, Napoli 1842; 
Ippolito Ceccarell i , Antidotario Romano, Roma 1612; Manuel Rodrigues Coelho, Pharmacopoeia 
tubalense chimico-galenica, parte primeira, Lisboa Occidental 1735; Francesco Maria Coli , Notizie 
elementari di farmacia, di chimica, di storia naturale, e di botanica, 2 voll., Bologna 1802; Donzell i , 
Teatro farmaceutico (vedi nota 116); Robley Dunglison, Medical Lexicon. A New Dictionary of Me-
dical Science, Containing a Concise Account of the Various Subjects and Terms, Philadelphia 21839; 
Giacomo Ferrari  (a cura di), Le ricchezze della riformata farmacopea del Sig. Giuseppe Quercetano 
medico, Venezia 1619; Robert James, Nuova farmacopea universale tradotta dall’idioma Inglese 
nell’Italiano, Venezia 1758; id., Dizionario universale di Medicina … tradotto dall’originale inglese dai 
signori Diderot, Eidous, e Toussaint, 11 voll., Venezia 1753; Nicholas Lémery, Dizionario ovvero Trat-
tato Universale delle Droghe Semplici, Venezia 31697; Geminiano Luppi, Dizionario de’ Medicamenti 
ad uso de’ medici e de’ farmacisti, 4 voll., Modena 1832; Georg Melich, Avvertimenti nelle composi-
tioni de’ Medicamenti per uso della spetiaria, con una diligente esaminatione di molti simplici, Vene-
zia 1605; Georges Philippe Nenter/Georg Ernst Stahl, Fundamenta medicinae theoretico-practica … 
conscripta & propria Experientia confirmata, Venezia 1735; Juhani Norri , Dictionary of Medical Voca-
bulary in English, 1375–1550. Body Parts, Sicknesses, Instruments, and Medicinal Preparations, New 
York 2016; Pietro Perett i , Ricettario farmaceutico ad uso de’ studenti farmacisti di Roma, Roma 1811; 
Luigi Posner/Eduardo Simon, Manuale di farmacopea generale e speciale, Napoli 1871; Ricettario 
fiorentino, Firenze 1567; M. Giacomo Rossetto (a cura di), I libri di Gio. Mesue de i semplici purgativi, 
Et delle medicine composte, Venezia 1589; Francesco Sansovino, Della materia medicinale libri 
quattro, Venezia 1562; Ottavio Targioni  Tozzett i , Istituzioni botaniche, 3 voll., Firenze 31813.
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cia (1 libbra = 12 once; 1 oncia = 12 dramme). Nei casi in cui non venga espressa l’unità 
di peso, bisogna sottintendere il peso espresso in libbre. Quando il peso è espresso sol-
tanto da un numero, non preceduto da alcun simbolo, e nella riga precedente il peso è 
espresso in once o in dramme, si deve sottintendere „libbre“. In queste occorrenze ho 
integrato la trascrizione con [libbre].

Oltre al peso del medicinale, nella seconda colonna viene indicato il costo per unità 
di peso espresso in medini. Troviamo pertanto la lettera „a“ inserita in un circoletto 
(@), che significa „a m.“ (= a medini), e seguita dal numero di medini. Talvolta lo scri-
vente annota il simbolo @, seguito dal simbolo del medino, che deve leggersi ancora 
„a medini“. Il medino, moneta mista di argento e rame, è simboleggiato nell’inventario 
dalla lettera „m“ inscritta in un cerchietto. Nella terza colonna viene espresso in medini 
il prezzo complessivo dell’intero quantitativo della sostanza medicinale indicata. I 
numeri scritti nella terza colonna corrispondono infatti al prodotto dei due numeri inse-
riti nella seconda colonna:

Conser[v]e [de] fleur de Casse lb. 31 a m. 15 m. 465
Dobbiamo quindi leggere: 31  libbre di conserva di fior di cassia, che costano 

15 medini a libbra, per un ammontare complessivo di 465 medini (31x15).
Spesso lo scrivente adotta le virgolette (") per indicare „idem“, che si scioglie con 

„a medini“ nella seconda colonna, e con „medini“ nella terza:
Conser[v]e [de] fleur de Casse lb. 31 a m. 15 m. 465
[Conserva] di fior di Narange lb. 7   " (= a m.) 15 " (= m.) 105
Quando, nella seconda colonna, lo scrivente annota due numeri l’uno dopo l’altro 

non separandoli da simboli, si è integrato il testo con [a m.].
Ellescoph 4 [a m.] 72 m. 288
Si deve quindi leggere: 4 libbre di Ellescoph a 72 medini per libbra, che in totale 

costano 288 medini.
Nella seconda colonna possiamo trovare soltanto „a“, seguita dal numero che 

esprime il prezzo; in questi casi si è integrato con: [m.]
10 bosse per Succaro Candio a [m.] 5 50
Nella trascrizione vengono mantenute inalterate punteggiatura, maiuscolazione 

e grafia usate dallo scrivente. In alcuni casi, tuttavia, si sono apportate modifiche o 
integrazioni per rendere il testo più comprensibile al lettore non specialista, oppure per 
correggere quelli che apparentemente sembrano lapsus calami (anche se potrebbe trat-
tarsi anche di scelte consapevoli dello scrivente o di varianti dialettali/regionali). Sono 
state inoltre segnalate in nota varie rettifiche grammaticali, come quelle relative sia alla 
concordanza tra sostantivi e aggettivi nel genere e nel numero, sia al numero del sostan-
tivo (singolare o plurale) in base alla quantità espressa (una o più unità). Le parentesi 
quadre sono state usate sia per le integrazioni del testo originale, sia per la ricostruzione 
del testo non più leggibile. Laddove nessuna emendatio o restitutio convincente abbia 
potuto essere formulata, lo si è segnalato con la seguente notazione: … Sono state sciolte 
tutte le abbreviazioni: compendi, troncamenti e contrazioni.



 L’inventario della spezieria di Giovanni Zavanti al Cairo (1732)   457

QFIAB 101 (2021)

Trascrizione  
(Kew, TNA, PRO, SP 105/342, fol. 120r–123r)

Fol. 120r

Estat et Notte de ce qui C’est trouvé dans la Boutique de feu Signeur Zavanti Le 
Premier Janvier 1732

[1)] 2)

Medini Medini

Conser[v]e [de] 
fleur de Casse 

libbre 31 a 
m. 15 

m. 465 Siropo Rosato 
purgativo

libbre 53 a 
m. 15 

m. 795

[Conserva] di fior 
di Narange138

libbre 7 a 
m. 15 

m. 105 Conserve   
dete[ti]cha139

libbre 1 ½ a 
m. 12 

m. 210

Mand[o]le Verte 
Confet[t]ate140

22 a m. 12 m. 264 Succore d’Anglet-
terra Ogne

24 a m. 80 m. 1920

Dattole [datteri] 28 a m. 12 m. 336 Succre di Venetia libbre 3 ½ m. 42

pru[g]ne 31 a m. 12 m. 372 Norangi per li 
Confet[t]i

libbre 52 a 
[m.] 5 

m. 260

Conserve de 
Rossa141 

74 a m. 12 m. 888 behar [?] per 
Confetti

libbre 93 a 
m. 5 

m. 465

Messajar 26 a m. 10 m. 260 Mandoli Amaro, 
con l’escorsa

libbre 87 a 
m. 3 

m. 261

Cabada 32 a m.10 m. 320 Accatia Vera libbre 58 a 
m. 25 

m. 1450

Pommae142 120 a m. 15 m. 1800 Manna in 
 Cannella

libbre 2 ½ a 
m. 40 

100

Lat[u]ga 77 a m. 10 m. 770 Detto143 ordinaria libbre 17 [a m.] 
30

510

Cassia Condita144 24 a m. 15 m. 360 Detto145 grassa libbre 8 a m. 30 240

138 Naranzi, ovvero arance.
139 Conserva dietetica.
140 Verdi Confettate.
141 Conserve de Rose.
142 „Patate“ in francese.
143 Detta.
144 Candita.
145 Detta.
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[1)] 2)

Medini Medini

More 30 a m. 10 m. 300 Siropi diversi libbre 44 a 
m. 12 

m. 528

Courge146 130 a m. 10 m. 1300 Extracto 
 theriacale

libbre ½ 72

Conserve de 
Ment[h]e

3 a m. 12 m. 36 Conserva [di] fior 
di persico

once 3 ½ 7

Extractum de 
tamarindi

4 a m. 12 m. 48 Orvietano libbre 1 80

Extractum de 
More

3 a m.12 m. 36 Opiato per Morbo 
gallico

libbre ½ 36

Triphera 10 a m. 72 m. 720 Siropo al 
Kerme[s]

libbre 1 once 5 45

Électuaire filosofo 3 ½ a m. 72 m. 252 Diascordio 
 fracastoriano

once 8 64

[Électuaire] 
diaphenico

15 ½ a m. 72 m. 1116 Ellettuario 
 diarrodon Abati[s]

once 5 40

Ellectuario di 
Satirium 

once 4 m. 24 [Elettuario] dia-
morgariton frigi

drame 14 280

Extractum di 
Sabina

[libbre] 5 a 
m. 30 

m. 150 polvere aromatico 
Rosato147

once 1 6

Filonio Romana148 libbre ½ 36 polvere per la 
dissenteria

once 2 12

Filonio Persico once 3 18 polvere [di] 
Satirium

libbre 1 72

Ellectuario 
 diacucurma

[libbre] 2 144 polvere [per lo] 
Spassmo

once 2 12

Ellectuario 
 confortativo

1 72 polvere Cordiale 
temperato149

dram[m]e 6 6

Ellectuario simile 3 216 polvere Cordiale 
pro Cibo

dram[m]e 6 6

Elettuario 
 Epithimo lazuli

libbre 9 once 3 
a m. 72 

672 Conserva 
 Anacardina

once 2 20

146 „Zucca“ in francese.
147 aromatica Rosata.
148 Romano.
149 Temperata.
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[1)] 2)

Medini Medini

Ellescoph150 4 [a m.] 72 m. 288 Aromatico Rosato 
opiato

once 3 18

Conserva di 
Nasserin

3 108 Theriaca di 
Venetia

libbre 2 ½ 180

[Con]serva [di] 
hanice

1 72 terra adamica libbre 11 a 
m. 50

550

Extractum di 
ginepro

15 ½ [a m.] 36 540 polvere per gli 
occhi

once 4 24

Conserva di 
Rosmaria

3 ½ [a m.] 15 m. 52 Extracto di 
 Centauro

libbre ½ 36

Conserva di 
Violle151

7 ½ [a m.] 240 m. 1700 polvere diatrium 
sandalorum

once 4 24

Mitridato once 2 12 Aqua diversi

Cotinato 40 a m.10 m. 400 In generale 
 Ordinaria

libbre 1582 a 
m. 2 

m. 3164

tamarinda 
 Conserva

24 a m.12 m. 288 aqua di Callaf 
[Calla?] et Rosa

libbre 575 a 
m. 3

m. 1725

Succaro Oveol[o] 54 a m. 3152 m. 162 aqua di Levanda 4 bosse153 per 
5 Real

300

Diamorum 29 a m. 12 348 [aqua di] fior di 
Norangi

libbre 120 a 
m. 3

360

Rob Karoub 20 a m. 5 m. 100 aqua di Citro libbre 40 a 
m. 5

m. 200

Reibarbari tintura 6 90 aqua di Cannella libbre 10 a 
m. 30

m. 300

Miel d’Abeille 36 108 Oglio diversi

In generale 
 ordinario

libbre 52 ½ a 
m. 20

1050

Medini 
15 348

Medini
15 510154

150 Elescoph, ovvero „Electuarium episcopi“.
151 Viole.
152 Seguono due zeri che sembrano però depennati.
153 Bossi. Il termine „bosso“ (o „bossolo“) deriva dal nome dell’arboscello „Buxus sempervirens“. Il 
bosso era un vasetto colorato per sciroppi o polveri, generalmente di legno o latta.
154 La somma corretta è 15 470.
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Fol. 120v

3) 4)

Medini Medini

Unguente155 
diversi
In generale 

libbre 41 a 
m. 36 

m. 1476 trochisque di 
spodio

drame 7 14

Cerotto Empiastro
In generale

libbre 81 a 
m. 36

m. 2916 trochisque di 
Caparri

drame 5 5

Oglio di Carrabe libbre 2 a m. 
200

m. 400 trochisque di 
Carrabe

drame 26 20

oglio di 
 terbentina

libbre 3 ½ a 
m. 60 

m. 210 trochisque di 
storace

drame 8 8

Oglio di 
Scorpione [di] 
Matiole156

libbre 4 ½ a 
m. 60 

m. 270 Pillole

Oglio di Noce 
Moscat[a]

once 6 ½ a 
m. 50 

m. 325 di Mastiche once 1 10

Oglio di Narangi 
et limon

once 10 100 di Storace once 4 40

Oglio di Carofoli once 3 a m. 50 150 di hiera Cum 
agarico

once 1 12

Oglio di Spigo libbre 4157 
dra[m]e [?] 4

260 p[…] hiera picra drame 6 5

Oglio di 
 Rosmarino

libbre 7 once 
3 a m. 30

217 pillole Coccie158 once 2 20

Oglio di filosofo libbre 3 a m. 
30

210159 dia „Sine quibus“ 
fumoni

once 5 ½ 57

Oglio di semi di 
Colloquintida

once 3 30 pillulae Aureae once 6 60

Oglio di Anisa once 1 ½ 12 pillulae diarrodon 
abati[s]

once 3 ½ 35

155 Unguenti.
156 Pietro Andrea Mattioli (morto nel 1577).
157 Segue a m., scritto due volte, e poi depennato.
158 Cochiae o cocciae.
159 3x30=90.



 L’inventario della spezieria di Giovanni Zavanti al Cairo (1732)   461

QFIAB 101 (2021)

3) 4)

Medini Medini

 Grasso

Spirito Sal Amo-
niaco

libbre 2 a m. 
36

72 di crocodille libbre 4 ½ 45

Spirito histerico once 3 36 di d’Ostruchia libbre 5 60

Spirito di Levanda libbre 1 ½ 60 di Volpe once 6 60

Spirito Cervi Corni once 1 ½ 41 di Porco libbre 7 42

Spirito di Sale once 4 48 di Orso libbre 1 ½ 10

Spirito di Vitriolo libbre 5 321 di Vipori160 libbre 13 130

Spirito di Solfro libbre 3½ 214 di Ce[r]vo libbre 1 5

Spirito di Sale libbre 1 ½ 110 Salle

Spirito di Vino libbre 16 a 
m. 10

160 di Absintio once 5 80

Spirito di 
 tormentina 

libbre 1 ½ 45 di gomi once 2 2

Spirito di gunipro libbre ½ 30 di prunella libbre 2 37

Spirito et Oglio di 
Sapon

once 8 40 di Angletterra libbre 13 ½ 405

Oglio d[’i]pericon libbre 2 60 di Vipero fixo161 once ½ 10

Oglio di Camfora drame 2 10 di tartaro fixo once 1 5

Acqua di Sandalo libbre 50 500 di Caltarum once 1 10

Acceto Scyllitice libbre 12 120 di Centauro once 1 10

Succo di grenati 
dolce

libbre 9 45 Salle dessicativo once 10 100

Succo di Cotoni libbre 11 55 di Saturno once 4 ½ 40

Succo di bacce di 
Mirtho

libbre 4 40 armoniaco libbre ½ 1[0]

Succo di Rosa 
Rosso162

libbre 4 40 Balsammo

Aqua Verta per 
li ochi

libbre 3 40 Del Perou once 5 a m. 16 80

160 Vipere.
161 Vipere fisse.
162 rossa.
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3) 4)

Medini Medini

Succo di Salvia libbre 4 20 pȃté di Solforo libbre 1 40

Trochisque Resina di Iallapo once 3 ½ 70

di terra Sigillata once 6 36 Sperma Ceti once 4 60

di Eupatorio once 1 6 trochisque lima-
tura d’accioio163

libbre 1 20

Hedicroi once 1 drame 
2

12 fior di Solforo libbre 1 20

di Mirrha drame 3 6 Canfora once 1 24

di Camphora once 2 ½ 25 sal di legno 
[santo]

libbre 3 36

di absintio once 1 6 balsamo di 
solforo

once 2 30

Ellixir di 
 Paracelso

libbre ½ 60

balsamo per feriti libbre 1 60

balsamo di 
Sapientia

libbre 1 120

Medini 
8776

Medini 
1961

Fol. 121r

[5)] 6)

Drogaria Medini Medini

folio d’oro di 
Venetia 

100 a m. 4 400 Occuli Cancri libbre 1 once 
10 a m. 60

80

pietro Speculari once 1 ½ 6 Corali preparati libbre 1 once 9 105

Vitro d’antimonio libbre 1 once 
10

60 Smaraldi Crudi once 4 ½ 45

Gom[m]a guta libbre 1 ½ a 
m. 60

90 granati once 2 20

163 d’acciaio.
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[5)] 6)

Drogaria Medini Medini

Gom[m]a Ellemi libbre 2 a m. 
20

40 Rubini once 7 a m. 24 168

Emplastrum ad 
Ernia[m] 

once 9 27 Lapis lazuli once 1 ½ 90

Ceroto di Sicuta once 5 ½ 17 Sandaracca once 2 ½ 5

terra lemnia once 8 16 Ambra iallo 
 preparato164 

once 2 ½ 25

tartaro Emetico once 4 ½ 12 bitumo [i]udaico libbre 2 once 8 28

Croco martis 
aperitivo 

once 1 5 Croco di metali once 14 a m. 3 42

Croco martis 
astring[ente] 

drame 3 3 Lassa 
 d’antimonio 

libbre equale 
2

200

perle Entieri165 drame 11 a 
m. 50

550 tintura d’anti-
monio 

once 1 10

precipitato bianco drame 16 32 pietra 
 Medicamentossa 

once 2 10

tartaro Vitriolino once 2 20 rose tuttia 
 preparato166 

once 1 5

Ellaterium167 drame 11 20 aqua forte libbre ½ 30

Sublimato once 2 ½ 25 dente di porco tre [a m.] 13 39

polvere di 
Cucumis azininus 

once 4 40 Carrabe once 2 10

Antimonio 
 diaforetico 

once 3 ½ 35 hipocisti once 2 12

panacea auri drame 6 12 Culcantum168 once 1 5

Vitriolo bianco once 3 3 Bdellio once 4 20

Mercurio dolce once 15 ½ 186 Luthrum169 once 4 48

lapis Rosso libbre 2 once 2 30 Cremor di tartaro libbre 2 ½ 38

terra sigillata libbre 5 once 2 77 fecula brionia once 1 10

164 preparata.
165 Intere.
166 preparata.
167 Elaterium.
168 Calcanthum.
169 Lythrum.
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[5)] 6)

Drogaria Medini Medini

Ebero170 Calcinato libbre 8 80 Madre di perle once 1 10

Corno [di] Cervo 
calcinato 

libbre 10 a 
m. 80

m. 800 Opio once 1 12

Ongia de la gran 
bestia 

drame 4 40 Aloe Epatico libbre 2 ½ 120

Unicorno fossile once 2 20 Antimonio Crudo libbre 7 42

Semi [di] peonia once 1 ½ 2 Tacamaca once 7 28

pietra Corniola once 2 10 gomi diversi171 once 1 5

fegati e Cuori di 
Ranochie 

once ½ 45 tartaro Crudo libbre 2 ½ 15

Cantaride libbre 1 once 
4 a m. 110

143 litargirio libbre ½ 5

Laudanum 
Nepente 

once 11 220 Storace calamita libbre 1 30

Succo di liquiritia libbre 5 once 4 80 in lacrime once 1 48

Sangue di drago libbre 4 a m. 
75

300 Ressina once 10 5

Corali Crude172 libbre 15 a 
m. 30

450 tuttia preparata once 4 40

Scamonea libbre 1 once 2 140 solforo iallo libbre 1 once 4 5

Kina-kina libbre 2 once 
9 a m. 30

[8]0 gom[m]e [di] 
dragant[o] 

libbre 1 once 2 28

Viperi sechi 170 a m. 2 340 bdelli[o] once 4 16

Thoe173 once 5 35 Succo di Vousseg libbre 1 ½ 18

lapis iudaice once 7 ½ 45

ac[c]iaio 
 preparato 

libbre 1 once 2 28

Medini 
2531174

Medini 
1545

170 Ebur, ovvero avorio.
171 gomme diverse.
172 Crudi.
173 Thea, ovvero tè.
174 La somma corretta è 4491.
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Fol. 121v

7) 8)

Medini Medini

Mirabolano 
 quebulus

once 4 8 Dictamo Cretici once 14 45

Belleri once 3 6 bardano libbre 2 once 4 45

Citrini once 3 6 Radice di Cana once 2 2

Emblici libbre 4 ½ 162 Sassafras libbre 16 160

fior Squinnanti libbre 1 20 Consolida major libbre 2 40

Iallapo once 4 20 Cassia lignea once 11 55

Ligno santo libbre 13 72 Radice di 
 pentafillon 

libbre ½ 15

Stechas175 libbre 3 60 Turbith libbre 1 24

bistorta et 
 tormentil 

once 7 21 Verbana libbre ½ 10

Sebaten Cadahuno 3 12 Sabina libbre 1 ½ 22

Semi [di] Cuscuta libbre 1 once 3 15 Salvia libbre 3 45

Seda Cruda libbre ½ 20 Angelica once 10 50

Visco quercino libbre 6 a m. 
15

90 Especie di Ambra once 3 36

Agrimonia libbre 8 a m. 
20

160 Semi [di] Santo 
P[a]ulo 

once 3 18

Senna libbre 6 60 Scollopendria libbre 1 ½ 30

Anisi et finochio Cadahuno 4 8 Callamont[ana] 
Montant [?]

libbre 4 ½ 90

Carpo balsamo once 1 4 Tussilagini libbre 2 40

Costus once 2  8 Pullegium176 libbre 7 140

Scorse di Cedro libbre 1 15 Agrimonia libbre 6 90

Spigo Nurdo177 once 1 ½ 15 Mellissa libbre 2 ½ 37

Liquiritia libbre 1 ½ 6 Camedrio libbre 2 40

175 Stoecas.
176 Pulegium.
177 Spigo nardo.
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7) 8)

Medini Medini

Radice di Squiva libbre 2 120 Sabina libbre 5 ½ 82

fior di li Madabi[g] once 10 30 herba Vulneraria once 7 20

filer Montano once 4 8 flor [di] Cardo 
Santo 

libbre 2 once 3 45

Macis once 4 ½ 67 hypericum libbre 1 once 8 50

Cardamomo once 2 12 hernaria libbre 1 once 9 35

Mirabolani Indi libbre 9 ½ 190 agaric[o] once ½ 2

Radice et herba 
tenaceto 

libbre 1 once 9 30 Iris florentina libbre ½ 6

Consolida Minor libbre 4 once 4 130 Aristolochia libbre 1 ½ 22

Celidonia libbre 1 20 Absintio libbre 1 2

Iva Arthetica libbre 1 25 Callo[pi]stria once 10 10

Calamento once 8 15 Alkekengi libbre 1 25

fior di Rosmarino libbre 1 once 9 50 bache di ginepro libbre 3 18

E[u]fragia libbre 4 ½ 135 Noce di Cipero libbre ½ 3

flor papavero 
rosso 

once 10 10 Camomille libbre 15 20

San[gue] di 
ligustra 

once 7 21 Centauro minor libbre 2 20

borsa pastoris libbre ½ 15 gallanga libbre 1 once 8 40

pinpinella libbre 1 15 Callamus once1 2

Millefolio libbre 1 20 pulpa 
 Colloquintida 

libbre 1 12

Smillace libbre 2 once 4 45 Semi diversi libbre ½ 5

Radice Saponaria libbre 2 once 4  45 Epithimo libbre 8 96

Scordium libbre 3 90 flor [di] borragini libbre 1 ½ 36

Sassifragia libbre 2 once 3 86 Eupato[rio] di 
Mezui178 

libbre ½ 10

betonica libbre 4 once 6 90 beocco179 di lauro libbre 1 once 
90

21

178 Mësue, medico arabo-siro (morto nel 857 d. C.).
179 boccio.
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7) 8)

Medini Medini

Radice sigoglosa once 4 20  

gentianna libbre 15 ½ a 
m. 24

372

Medini 
2441180

Medini 
1616

Fol. 122r

9) 10)

Medini Medini

fior di Mirthe libbre ½ 5 Indico Gutimalo once 1 ½ 6

Ribe[s] libbre ½ 5 Piombo Brusato libbre 1 once 9 21

Mecoacam181 once 3 ½ 7 Op[p]io once 4 48

Mentastro once ½ 1 Allume di Roccha once 9 4

Majorana libbre ½ 2 Crani humano182 
preparati 

once 9 54

Mirrha once 1 4 Lapis lazuli drame 19 152

Marrubio once 3 5 granati preparati drame 6 30

fior di Cardo 
santo

libbre 1 ½ 30 perle preparate drame ½ 30

Ciclamen once 5 10 lapis Sardi[us] drame 3 3

Scorsa [di] 
ciperus 

once 7 7 Smaraldi 
 preparati 

drame 2 10

polipodio libbre 2 once 3 22 lapis di due frateli once 9 27

pullegium once 9 15 Mumia Minerale drame 5 150

Elleboro bianco et 
negro 

libbre 1 ½ 18 bolo armeno libbre ½ 10

polio Montano libbre 1 20 Vitriolo di Cipro once 3 6

180 La cifra delle unità è stata corretta dallo scrivente, che in origine aveva annotato la somma di 2 449 
medini.
181 Mechoacan.
182 humani.
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9) 10)

Medini Medini

turbith libbre 1 ½ 36 Cinnabrio once 2 ½ 30

behen Album once 3 ½ 7 osse di Core di 
Cervo 

drame 7 14

Semi di pomia once 4 4 Turbentina libbre 20 300

Rubia tin[c]torum once 4 4 1 Risma di carta di 14 60

Malva 1 Cossa183 10 fo[g]lio di oro 
ordinato184 

Libri 80 a m. 3 240

Ortiga 1 Cossa 5 [foglio] di argento Libri 22 a [m.] 3 66

Rose Sec[c]he libbre 8 48 Legno Aloe drame 72 a 
m. 5

360

Capillo secho ½ Cossa 20 Semi di Canari libbre 11 55

Mellilloto 1 Cossa 10 Legno Santa185 4 pezzi libbre 
75

450

Oglio di bosso libbre ½ 15 32 dozena liga-
tura di Cauterio

a m. 4 l’una 1536

[oglio] di tartaro 
fetido 

once 2 12 Medini
3662

[oglio] di Origano once 1 6

Arcenico Iallo libbre 1 ½ 18 Ustancille della 
Botica

Callafonia libbre 2 12 Allambicchi bassine 
grande et piccole186

Semi di Cotogni libbre 1 36 Jarre187 de l’aqua 
Rossa et altri di 
Rame 

Madre perle 
Calciuti188 

libbre 3 30 pese 55 libbre 105 a 
m. 15 

sono m. 
1576[,] 
5189

183 Cassa.
184 Fogli sottili per coprire le pillole e proteggerle dal deperimento dovuto all’esposizione all’aria.
185 Legno Santo.
186 Alambicchi bassini grandi e piccoli. L’alambicco era il nome generico dato agli strumenti destinati 
alla distillazione di liquidi che bollivano a basse temperature. I bassini (o bassili) erano contenitori in 
metallo o ceramica.
187 „Giara“ in francese.
188 Calciute.
189 105x15=1575.
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9) 10)

Medini Medini

Corno [di] Cervo 
Crudo 

libbre 9 54 2 coperte di 
fo[nto] Rame

sangue [di] drago 
in lacrime 

once 3 ½ 84 Vecchio libbre 33 a 
m. 12

m. 396

Mercurio di Vite190 once 1 24 Mortaro191 di 
fonto grand[e]

libbre 50 a 
m. 15

m. 750

gom[m]a gutta once 2 8 1 forno di Rame libbre 10 m. 150

gom[m]a 
 amoniaco192 

once 4 8 1 Mortaro193 di 
fonto piccolo

libbre 7 ½ m. 112

Sief albi [di] 
Rassis194 

once 3 36 1 ferro per l’[…] m. 107

Cristal[l]o di 
Roco195

once 6 12 1 altro pic[c]olo m. 90

Sar[a]cacola once 3 30 2 Mortare grando196 
di Marmoro

m. 200

gom[m]a Ellemi once 3 6 2 detta197 pic[c]oli m. 100

Castor[eo] drame 10 80 1 porfiro con Suo 
manico198

m. 214

Laccagoma drame 5 5 1 Ballansa grande 
del[l]a boteca per 
li Confetti

m. 300

Opoponax libbre 1 40 7 Ballanse 
mediano et 
picolo199 con lori 
pez[z]i

m. 300

190 Vita.
191 Mortaio. Recipiente di pietra dura, marmo, legno, vetro, porcellana, nel quale sostanze solide veni-
vano ridotte in polvere tramite pestaggio. Questa operazione si avvaleva del pestello, una mazzetta dello 
stesso materiale del mortaio. Il fondo del mortaio era tondeggiante perché il pestello potesse raggiun-
gere tutto il contenuto da triturare.
192 ammoniaca.
193 Mortaio.
194 Rhazes, medico persiano (morto nel 930 d. C.).
195 Rocca.
196 Mortai grandi.
197 detti.
198 Porfido. Pietra eruttiva su cui venivano polverizzate le pietre preziose.
199 mediane e piccole.
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9) 10)

Medini Medini

Vetriolo di Cipro libbre ½ 18 1 altro 
mediano200

m. 60

pietra Culamita201 libbre 1 ½ 216 4 seringue 
Nuovo202

m. 300

Iris Viride Rame once 2 8 1 pot203 di 
 Servitiale di Stagno

m. 30

Medini 
1052

Medini 
18 874204

Fol. 122v

[11)] [12)]

Medini Medini

2 pressorio 
grande di legno205

400 2 Scringue d’Ebera 
per la Verga

60

1 pic[c]olo 100 2 Mortaro206 di 
Vetro con 6 pesto207

100

24 damajanne a m. 40 960 1 Armaro208 
grande delli 
Confetti

1000

Libri diversi di 
medicine209 

121 a m. 45 5445 1 Tavola grande 
fermata210

400

200 altra mediana.
201 Calamita.
202 Nuove.
203 „Pentola“ in inglese.
204 C’è un evidente errore, dovuto al fatto che il prezzo delle pese 1 576[,] 5 (dato dal prodotto 105x5) è 
stato letto dallo scrivente come 15 765. Tenuto conto del fatto che 105x5=1 575, tuttavia, la somma cor-
retta di tutti i prezzi inserita alla fine dell’elenco „Ustancille della Botica“ è 4 684 (non 18 874).
205 Strumento per schiacciare l’uva e ridurla in polpa. Potrebbe anche far riferimento a un pestello 
(detto anche „pistone“).
206 Mortai.
207 Pestelli.
208 Armadio.
209 medicina.
210 Tavola presente nel forno della spezieria, fissata con due perni.
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[11)] [12)]

Medini Medini

193 altri de Storia a m. 15 2895 4 banque grande 5 500

3 ferro di 
 Cauterio211

80 3 Cassa grande 5 450

1 Stock pic[c]olo 100 [1] Contoire212 
pour [È]crire

60

1 Callice213 de 
Zinco

30 1 grand[e] 
 Armoir[e]214 
Vecchio

150

6 forma215 di 
pastelle

90 2 pic[c]oli detti 100

4 pez[z]e de 
Constantinople di 
Zame216

60 2 banqui 200

6 Razorio 
 ordinario

30 6 Chesse217 60

2 Vase grande218 
di porcel[l]ana 
geuri Verti219

200 1 Mortaro220 de 
Marmaro per il 
Caffè

50

72 pollici Vase221 
per li Ellettuari

a m. 12 864 il ovo perto222 di 
ferro 

libbre 11 85

28 briqui di Siropi a m. 12 336 1 altro di ferro libbre 10 ½ 52

 91 Scatolle de li 
drogue223

a m. 3 273 1 piccolin[o] de 
ferra 

30

211 Cauterio. Ferro che serviva a produrre un’ulcera perenne („fonticulus“ o „fontanella“), dalla quale 
venivano fatti uscire gli umori nocivi. Usato anche per arrestare le emorragie di sangue dalle ferite.
212 Forse comptoir in francese, ovvero „banco“.
213 Calice.
214 „Armadio“ in francese.
215 Forme.
216 Zama.
217 Châsses. Tèca (in francese), ovvero scrigno per custodire pietre preziose.
218 Vasi grandi.
219 geuri Verti: trascrizione dubbia.
220 Mortaio.
221 Vasi.
222 Forse per[fet]to.
223 Scatole de le droghe.
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[11)] [12)]

Medini Medini

60 Detti picolo224 60 2 Satour per le 
Sucere

50

24 detti 
 Kart[oniert] di 
legno225

48 bistortur226 de 
bois per les 
Éllectuaire

24

1 Iarra granda dil 
jndia227 per l’acqua 
distillato228

300 4 pi[n]cette de 
ferr[o] 

40

3 altri grandi 
Mediano di India

a m. 180 1 lingotierre229 30

4 di francia230 2 
[quarti]

60 Reobarbero once 3 ½ 210

13 detti di India 1 
quarto ½ l’una

a [m.] 30 390 Ongento 
 bassilie231

libbre 5 100

4 Magrabino di libbre 25 40 paille de oqia[…] 
2232

220

2 Ventossa 
granda233

16 1 gerab.234 
 d’arsen[ico]

120

57 bosse per li 
Siropi

a m. 3 171 2 grand[i] jarre 
per l[’]escri[t]235 
Magrabine236

200

150 bossette237 
Collorati

d’once 1 150 3 altri mediano 90

224 Dette piccole.
225 Scatole di cartone o legno per polveri e pillole.
226 Bistortus. Strumento per mescolare gli ingredienti dell’elettuario.
227 India.
228 distillata.
229 Lingotières (in francese). Stampo nel quale venivano colati i metalli fusi.
230 Francia.
231 Unguento basilicon.
232 Paglia. Usata per rivestire fiasche e bocce di vetro contenenti infusi, decotti, elettuari.
233 Ventosa grande. Le ventose erano coppette chirurgiche usate per risucchiare il sangue, e consen-
tire la fuoriuscita dal corpo di umori nocivi.
234 Jelab.
235 „Scrittura“ in francese.
236 Maghrébine.
237 Bossetti.
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[11)] [12)]

Medini Medini

40 Crociuolo di 
Stambole238

15 3 libbre oglio di 
Violle lauzi239

120

10 Cornuti del 
paiza240

100 330 de libbre 5 
pot Virde

250

10 bosse per 
Succaro Candio

a [m.] 5 50 20 pot de libbre 10 30

3 Recipiente del 
paisa241

15 20 pot de libbre 15 60

68 Vasse242 di 
Vitro di Venetia

da 3 once 68 100 pot Vieux de 
France et autre243

150

6 Godo244 de Vitro 
per il Sangue

36 Une Caisse de 
Chiru[r]gie

1000

8 bossi grandi di 
Venetia

de libbre 25 a 
[m.] 20

160 2 Bezoar delle 
capre

100

24 Vassi di 
faiyance

de libbre 1 36 1 Bezoar 
 Mineral[e]

30

26 bosse di 
francia245 longue

a [m.] 10 m. 260 6 Pietra humana 30

14 bosse di 
Venetia per 
l’acqua

a m. 12 168 100 Ces[tada] 
Iois246 

once 5 10

52 bosse dil 
paise247

de libbre 15 a 
m. 6

312 2 ballance petit 
avec ses poids248

80

27 bosse di 
Venetia

de libbre 
15 m. 12

324 3 Romano pez[z]o 
del Cairo

300

238 Crogiolo di Costantinopoli. Contenitore di argilla o di altro materiale prodotto a Costantinopoli.
239 Olio di viole color zaffiro.
240 Paiza. „Pays“ in francese, ovvero paese (Egitto o Il Cairo).
241 Paisa.
242 Vasi.
243 Traduzione dal francese: „Pentola vecchia, proveniente dalla Francia e altre“.
244 Goto (dialetto veneziano). Bicchiere di fornace realizzato dal vetraio per se stesso.
245 Francia.
246 Trascrizione dubbia.
247 Paise.
248 Traduzione dal francese: „piccola bilancia con i suoi pesi“.
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[11)] [12)]

Medini Medini

37 bosse dil 
paise
Enpoulle249

de libbre 15 a 
m. 10

370

13 bosse di 
Venetia

de libbre 10 a 
m. 12

156

2 damajanne 
picoli250

de libbre 10 
l’uno

30

27 bosse dil 
paise251 per 
l’acqua

de libbre 6 54

29 pinate de terra 
grande et picoli252

a m. 3 87

Cornuta di 
Venetia253

a [m.] 12 120

8 Urinale di 
Venetia254 

a m. 7 56

8 Cucurbita255 dil 
Paise256 

11

Capel[l]i257di 
Venetia

206

Medini
15 901

Medini 
6541

249 Ampoule (in francese).
250 Piccole.
251 Paise.
252 Pinatte de terra grandi e piccole. Pignatte: vasi in terracotta adibiti alla cottura sul fuoco, con 
coperchio di forma conica.
253 Orcio prodotto a Murano, provvisto di un collo ricurvo contenente il materiale da distillare.
254 Urinali. L’urinale rimanda a due oggetti differenti. L’ursale (poi divenuto „urinale“) era un vaso 
alchemico con corpo largo e corto e con coperchio. Serviva per la distillazione di liquidi viscosi. La forma 
del vaso richiamava un orso posizionato sulle zampe posteriori (da qui „ursale“). Esisteva poi l’urinale 
necessario per effettuare l’analisi delle urine (uroscopia), che era un contenitore aperto, di corpo cilin-
drico e fondo semisferico.
255 Cucurbite. La cucurbita era un vaso che conteneva il materiale da distillare e che veniva riscaldato.
256 Paise.
257 Il capello o capitello era il coperchio del vaso in cui veniva condensato il materiale evaporato du-
rante il processo di distillazione.
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Fol. 123r

La prima Collonna Amonta a Medini 15 348

La Seconda Colonna Medini 15 510258

La terza Medini 8776

La Quarta Medini 1961

La Quinta Medini 2531259

La Sesta Medini 1545

La Settima Medini 2449260

La Ottava Medini 1616

La Nona Medini 1052

La Decima Medini 3662

Medini 54 450

Le Ustancille in Generalle Medini 34 775

La Colonna qui Contra Medini 6541

Medini 95 776

4 Pietra porfide261 m. 120

1 Cassio di bania Maria262 m. 120

piombi Diversi libbre 15 m. 60

5 Tasse263 per il Serbetto m. 40

1 Mum[m]ia in Cassa sua m. 150

Arborelli264 di Mare Rosso per zingirli265 14 m. 1498

258 La somma corretta è 15 470. Data l’accuratezza generale dell’intero inventario è poco probabile che 
si tratti di un errore di calcolo. È plausibile invece che nella somma totale siano state considerate spese 
accessorie che non compaiono in elenco (tasse aggiuntive o commissioni).
259 La somma corretta è 4491. Sull’imprecisione della somma cfr. nota 258.
260 Su questa somma cfr. nota 180.
261 Pietre di porfido.
262 Cassa da bagnomaria. La tecnica a bagnomaria consisteva nel porre i vegetali da distillare in un 
recipiente, che a sua volta era messo dentro un altro recipiente contenente acqua calda.
263 Tazze.
264 Arbarelli.
265 Monete d’oro battute a Costantinopoli.
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Un Cocodrile grande m. 214

Un Azino zingerli 8 m. 856

2 Damagiana [di] aqua Vite m. 480

Un [A]Stuchio d’argento di Ciru[r]gia 7 zingerli m. 749

Medini 100 053266

Identificazione dei medicamenti

Tabella 1

Conserva di  f iori  di  cassia:  Preparata con fiori di Cinnamomum Cassia (fam. delle Lauraceae). 
Giovava ai reni e alle difficoltà urinarie. Si usava come catartico nei casi di gonorrea.

Conserva di  f ior i  di  arancio:  Preparata con fiori freschi di Citrus aurantium (fam. delle Ruta-
ceae). Usata negli stati ansiosi, nelle sindromi depressive e nell’isteria. Facilitava la digestione.

Mandorle  verdi  in  forma di  confett i :  Mandorle crude e fresche (in contrapposizione a quelle 
secche). Si facevano cuocere nell’acqua e venivano poi forgiate in forma di confetti zuccherati. 
Servivano per liberare lo stomaco dagli umori umidi e viscidi.

Datteri  comuni:  Phoenix dactylifera, fam. delle Arecaceae. Principale ingrediente del „diafenicon“, 
elettuario purgativo.

Prugne:  Frutto della Prunus domestica (fam. delle Rosaceae). Le prugne erano usate per le loro pro-
prietà umettanti, refrigeranti, dissetanti, lassative oltre che per la loro capacità di distruggere gli 
umori.

Conserva di  rose:  Rosa (fam. delle Rosaceae). Ricetta a base di rose rosse. Si usava in una serie di 
preparati, ma non aveva specificità curative.

Messajar:  Poiché lo richiama per assonanza, il termine „messajar“ è da identificare con la radice del 
Convolvulus mechoacan (fam. delle Apocyneae), pianta che cresce in Messico, nella provincia del 
Mechoacan. Usata come leggero purgante.

Cabada:  Non sono stati trovati riscontri di questa voce.
Patate:  Tubero commestibile della Solanum tuberosum (fam. delle Solanaceae) La patata è origi-

naria del Perù, Bolivia, Messico e Cile. Nell’uso medico, la patata si prescriveva soltanto come 
cibo nutriente. Più che il tubero in sé, se ne raccomandava la fecola, ovvero l’amido estratto dal 
tubero. Per uso esterno, la patata veniva usata per lenire le scottature.

Lattuga:  Lactuca sativa (fam. delle Asteraceae). Considerata emolliente, refrigerante, narcotica.
Cassia candita:  Polpa estratta dai baccelli della pianta Cinnamomum cassia (fam. delle Lauraceae). 

Usata contro i calcoli renali, la tosse e l’asma.
More:  Frutti della Rubus ulmifolius (fam. delle Rosaceae). Usati per le loro proprietà sia astringenti 

(riducevano i flussi uscenti dal corpo), sia rinfrescanti.
Zucca:  Frutto della Cucumis sativa (fam. delle Cucurbitaceae). I semi si usavano come diuretici.
Conserva di  menta:  Mentha (fam. delle Lamiaceae). Rinfrescante, carminativa, sedativa del 

sistema nervoso e colagoga.

266 Segnalo che la somma dei costi dell’ultimo elenco 95 776+4287=100 063. Sull’imprecisione della 
somma cfr. nota 258.
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Estratto di  tamarindo:  Tamarindus indica (fam. delle Fabaceae). Leggero lassativo.
Triphera:  Elettuario composto da succo di endivia, agarico, rose, mandorle dolci. Purgante.
Elettuario dei  f i losofi  (Electuarium filosoforum): Elettuario fatto con olio dei filosofi. Cfr. infra, 

voce „Olio dei filosofi“.
Elettuario  d iaphenicum :  Purgante composto da datteri, zenzero, pepe bianco, macis, cannella, 

radici di turbit, semi di carota, di finocchio e scammonea.
Elettuario di  satyr ium :  A base di satirio (o satirii), termine arabo che indicava i bulbi di alcune 

orchidee, rassomiglianti ai testicoli di volpe o di cane. Usato in tutte le malattie veneree e dell’u-
tero, e nella stimolazione del coito. È da identificare con il diasatirion di Mësue.

Estratto di  sabina:  Juniperus sabina (fam. delle Araliaceae). Emmenagogo.
Filonio Romano:  Elettuario oppiato. Usato come sonnifero.
Filonio persico:  Elettuario confortativo, a base di oppio e pepe. Usato come narcotico.
El let tuario  diacurcuma:  A base di zafferano (Crocus sativus, fam. delle Iridaceae). Giovava 

nella cachessia, nell’idropisia, e nelle infermità di fegato, reni e milza. Dissipava le ventosità 
di stomaco dovute a umori umidi e freddi. „Diacurcuma“ è composto da „dia“ (preparazione), e 
„curcuma“ (Curcuma longa, fam. delle Zingiberaceae), dal cui rizoma si estrae una polvere gialla, 
la curcuma appunto. „Diacurcuma“ non fa riferimento all’ingrediente principale dell’elettuario, 
lo zafferano, bensì al colore del medicamento, ovvero il colore della curcuma.

Elettuario confortativo:  Elettuario usato per restituire vigore agli ammalati estenuati da febbre.
Elettuario  Epithimo lazuli :  Elettuario di Cuscuta epithymum (fam. delle Convolvulaceae) e di 

lapislazzuli. Preparato di Mësue. Elimina gli umori melanconici e giova nei mali dovuti alla bile 
(artrite, reumatismi e gotta).

Elettuario  Elescoph (Electuarium episcopi): Purgante a base di numerosi vegetali (scammonea, 
turbito, garofani, cinnamomo, …), con aggiunta di miele e zucchero.

Conserva di  Nasserin:  Non sono stati trovati riscontri di questa voce.
Conserva di  anice:  A base dei semi della Pimpinella anisum (fam. delle Apiacae). Sedava il mal di 

stomaco dovuto al cibo non digerito, depurava il tratto gastro-enterico da flatulenze e ventosità, 
e calmava la tosse causata dal catarro.

Estratto  di  ginepro:  Juniperus communis (fam. delle Cupressaceae). Utilizzato per migliorare le 
funzioni dello stomaco, contro il mal di testa, e come emmenagogo.

Conserva di  f iori  di  Rosmarinus off ic inal is  (fam. delle Labiatae): Usata nei mal di testa, negli 
altri disturbi legati al cervello e dei nervi (epilessia, apoplessia, paralisi).

Conserva di  viole:  Si otteneva con i fiori e le foglie della Viola odorata (fam. delle Violaceae). 
Emetica, espettorante e diaforetica.

Mitr idato  (Mitridathum): Rimedio antichissimo usato come antidoto al veleno e successivamente 
contro i disturbi alla testa di diversa origine: emicranie, catarri, apoplessia, paralisi di nervi.

Cotognata solutiva:  A base di mele cotogne, frutto della Cydonia oblonga (fam. delle Rosaceae). 
Purgante.

Conserva di  tamarindo:  Cfr. supra, voce „Estratto di tamarindo“.
Zucchero uveolo:  Succo di uva matura e zucchero. Serviva per preparare sciroppi.
Diamorum: Sciroppo a base di more, i frutti della Morus (fam. Moraceae). Rinfrescante e leggero 

astringente.
Giulebbo di  carrubo:  Si ricavava dai baccelli commestibili della Ceratonia siliqua (fam. delle Cae-

salpiniaceae). Usato per disturbi diarroici.
Tintura di  rabarbaro:  Infuso in acqua bollente delle radici del Rheum officinale (fam. delle Poli-

gonaceae). Eupeptica, lassativa.
Miele  d’api:  Utilizzato per produrre ossimele, che aveva proprietà espettoranti.
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Tabella 2

Sciroppo rosato purgativo:  Sciroppo a base di petali di rose damaschine fresche, fatte bollire. 
Avente proprietà antisettiche, consigliato nelle diarree, nell’emottisi (espulsione con la tosse di 
sangue proveniente dalle vie respiratorie), e nelle emorragie uterine.

Conserva dietet ica:  Diaforetico usato per coloro che seguivano diete per perdere peso corporeo.
Zucchero d’Inghilterra:  Zucchero raffinato, derivante dalla lavorazione dello zucchero greggio 

delle colonie inglesi. Bianco, dolce e di buona qualità.
Zucchero di  Venezia:  Zucchero proveniente dal mercato veneziano, che si presentava in granuli 

bianchi ad alta purezza.
Confett i  di  ar ance:  A base di arance, i frutti della Citrus X sinensis (fam. delle Rutaceae). Non 

sembra che fossero usati specificatamente per uso medico, ma erano considerati più che altro 
un prodotto da drogheria.

B ehar per  Confett i :  Trascrizione dubbia. Non sono stati trovati riscontri per questa voce.
Mandorle  amare con guscio:  Frutto dell’Amydalus communis amara (fam. delle Rosaceae). Se ne 

traevano sostanze antispasmodiche. L’olio di mandorle era applicato esternamente sulle regioni 
affette da reumatismi.

Acacia Vera:  Acacia nilotica (fam. delle Fabaceae), pianta diffusa in Africa, nella penisola arabica 
e nel subcontinente indiano. Da questa pianta si ricavava la gomma arabica, una sostanza usata 
per preparare emulsioni. Era considerata emolliente.

Manna in cannella:  Essudato dolciastro ottenuto per incisione della corteccia della Fraxinus ornus 
rotundifolia, fam. delle Oleaceae. L’espressione „in cannella“ fa riferimento al fatto che questa 
sostanza veniva condensata intorno a piccole canne. La manna in cannella sgorgava sponta-
neamente dall’albero, e quindi era considerata la più pregiata („manna eletta“). Si usava come 
leggero purgante.

Manna ordinaria:  Detta anche „manna vulgata“ o „manna in sorte“. Costituita in parte dalla 
manna eletta, di qualità migliore, in parte dalla manna grassa, di qualità più bassa, perché 
mescolata con sabbia, terra, residui di vegetali, insetti imputriditi.

Manna grassa:  Cfr. supra, voce „Manna ordinaria“.
Estratto teriacale:  Teriaca stemperata in una certa quantità di alcool, e lasciata a macerare per 24 

ore. Si usava come la teriaca.
Conserva di  f iori  di  pesco:  Somministrata per evacuare l’umore bilioso ed uccidere i vermi del 

tratto intestinale.
Orvietano:  Più noto in tutta Europa nell’accezione francese Orviétan. Elettuario a base di oppio, 

che nacque come antidoto contro il veleno, e diventò poi un farmaco per ogni sorta di condizione 
patologica.

Elettuario oppiato per  i l  morbo gall ico:  Elettuario che conteneva oppio, somministrato contro 
la sifilide.

Sciroppo di  gr ani  di  Kermes:  Il termine „kermes“ deriva dall’arabo „al-qirmiz“ (il verme), e 
indica la cocciniglia, un insetto parassita che vive sulle foglie della Quercus coccifera (fam. delle 
Fagaceae). Lo sciroppo veniva usato come corroborante per lo stomaco.

Diascordio fracastoriano:  Elettuario oppiato inventato da Girolamo Fracastoro (morto nel 1553), 
famoso medico modenese. Composto da polvere di fiori di scordio, estratto di oppio e rose rosse. 
Si usava nei mali contagiosi e contro i morsi di serpenti.

Diarodon abbatis :  Preparazione a base di petali di rose infusi nel miele. Confortava lo stomaco e 
ristorava l’appetito.

Diamargari tum fr ig idum :  Elettuario a base di perle ridotte in polvere, con aggiunta di ambra, 
coralli rossi e bianchi setacciati, aloe, sandalo e rose rosse. Giovava alle infermità del cuore, del 
cervello, del fegato e dello stomaco. Era anche un medicamento oftalmico.
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Polvere  aromatica rosata:  Petali di rose rosse ridotti in polvere. Usata nelle indigestioni, sia 
contro diarrea e vomito.

Polvere per  la  dissenteria:  Polvere di ossa di cervo, usata nella cura della dissenteria (diarrea 
cronica), delle coliche e dei calcoli renali.

Polvere di  Satyr ium :  Radici di alcune orchidee ridotte in polvere.
Polvere  contro  lo  spasmo:  Si ricavava dalla polverizzazione della radice dell’Uragoga Ipe-

cacuanha (fam. delle Rubiaceae). Tale radice aveva funzione antispasmodica, emetica, diafo-
retica.

Polvere cordiale  temperata:  Polvere cordiale a base di pietre preziose tritate.
Polvere  cordiale  pro cibo:  Polvere a base di cinque pietre preziose tritate (granato, zincone, 

rubino, zaffiro e smeraldo), e limatura di corno. Stimolava l’allegria.
Conserva di  anacardi:  Preparata con i frutti dell’albero asiatico tropicale Semecarpus anacardium 

(fam. delle Anacardiaceae). Utilizzata per rinvigorire i sensi, curare le infermità dei nervi, e ripa-
rare i difetti di memoria.

Elettuario aromatico rosato oppiato:  Cfr. supra, voce „Diascordio fracastoriano“.
Ter iaca  di  Venezia:  La teriaca era uno dei più pregiati e antichi elettuari compositi, dato  

dalla mistura di oltre 50 simplicia (singole sostanze animali, vegetali o minerali). Tra il XVIII e 
il XIX secolo era sempre presente l’oppio. La teriaca nacque come antidoto contro il veleno dei 
morsi di serpenti, ma poi divenne nel corso dei secoli una sorta di panacea contro una serie 
pressoché infinita di malattie.

Terra adamica:  I naturalisti non convenivano su ciò che corrisponde a questo medicamento. Alcuni 
si riferivano all’orpimento, minerale di colore giallo, usato contro le febbri periodiche. Altri inten-
devano il fango mucillaginoso fatto dall’insieme degli animali e vegetali putrefatti, depositatisi 
sul fondo del mare, e mischiati a sale, bitume, e zolfo.

Polvere per  gl i  occhi:  Farina applicata come cataplasma per togliere le infiammazioni agli occhi.
Estratto  di  centaurea:  Centaurium erythraea (fam. delle Gentianaceae). Usata nelle febbri mala-

riche.
Polvere di  d iatr ium sandalorum :  Complessa preparazione in cui entravano tre tipi di legno di 

sandalo (bianco, rosso e citrino), insieme a semi di melone, zucchero, gomma arabica, gomma di 
draganto, rabarbaro e altri ingredienti. Usata nelle febbri putride e nella peste.

Acqua preparata con rose e  f iori  di  cal la:  Usata per combattere le febbri pestilenziali.
Acqua di  lavanda:  Lavandula angustifolia (fam. delle Lamiliaceae). Purgante.
Acqua di  f iori  d’arancio:  Usata come antispasmodico e con effetto sedativo.
Acqua di  cedro:  Preparata con le scorze della Citrus medica (fam. delle Rutaceae). Confortava lo 

stomaco e il cuore.
Acqua di  cannella:  Preparata usando la corteccia essiccata della Cinnamomum zeylanicum (fam. 

delle Lauraceae). Eupeptica e carminativa.

Tabella 3

Olio di  carabe:  Resina fossile di conifere (fam. delle Gymnosperme). Usata sia per la preparazione 
di vernici, sia in farmacia come antispasmodico.

Olio  di  trementina:  Olio-resina estratta per incisione della corteccia del terebinto (Pistacia tere-
binthus, fam. delle Anacardiaceae). Emolliente usato negli impiastri.

Ol io  degl i  scorpioni  di Pietro Andrea Mattioli (morto nel 1578): Nell’olio di oliva si mettevano 
in infusione fiori di iperico, e si aggiungevano gli scorpioni, lì lasciati a macerare per un mese. 
Raccomandato nelle febbri pestilenziali.

Olio  di  noce moscata:  Ricavato dal frutto della Myristica fragrans (fam. delle Myristicaceae). Uti-
lizzato esternamente come linimento e come unguento.
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Olio di  arance e  l imoni:  Per uso esterno, curava l’accumulo di liquidi sottocutaneo e nei tessuti 
(idrope); era ingrediente di collutori, e leniva le piaghe dovute a un prolungato allettamento.

Olio di  garofani:  Ricavato dai fiori della Dianthus (fam. delle Caryophyllaceae). Usato per attenuare 
il mal di denti.

Olio  di  spighi:  Spica celtica o romana o Valeriana celtica, e Spica Nardi (fam. delle Valerianaceae). 
Antispasmodico e più in generale impiegato in tutte le malattie dei nervi (paralisi, mal caduco, 
apoplessia, letargia) dovute a umori freddi e umidi.

Olio di  rosmarino:  Si otteneva dalla distillazione delle foglie e dei fiori della Rosmarinus officinalis, 
fam. delle Lamiaceae. Oftalmico.

Olio dei  f i losofi  (ovvero degli alchimisti): Olio empireumatico, ottenuto con la distillazione a secco 
(carbonizzazione) di mattoni rossi. Si pensava che tale olio distruggesse gli umori superflui; gio-
vasse in tutte le malattie del cervello, dei nervi e dei sensi; alleviasse i dolori della milza, dei reni, 
della vescica, dell’utero.

Olio  di  semi  di  coloquintide:  Ricavato dalla Citrullus colocynthis (fam. delle Cucurbitaceae). 
Antielmintico.

Olio  di  anice:  Ricavato dalla Pimpinella anisum, fam. delle Apiaceae. Si usava nelle debolezze di 
stomaco e nelle flatulenze.

Sale  ammoniaco:  Cloruro di ammonio distillato, o ammoniaca diluita.
Spir i to  isterico:  Corroborante per l’utero a base di ingredienti di origine animale, tra cui l’utero di 

lepre, e il castoreo, secrezione delle ghiandole prepuziali del castoro, situate nell’inguine dell’a-
nimale.

Spiri to  di  lavanda:  Liquore estratto dalla pianta aromatica Lavandula officinalis (fam. delle Labia-
tae). Usato per aromatizzare i medicinali.

Spir i to  di  corno di  cervo:  Liquido ottenuto dalla distillazione delle corna di cervo raschiate, e/o 
della sostanza ossea che si rinnova sul cranio dell’animale. Antireumatico e virilizzante.

Spiri to  di  sale:  Acido cloridrico.
Spiri to  di  vetriolo:  Acido solforico diluito o tricloruro d’ammonio. Impiegato per arrestare le emor-

ragie di sangue.
Spiri to  di  zolfo:  Acido solforico diluito, ottenuto ponendo un tegamino di zolfo sul fuoco.
Spiri to  di  vino:  Alcool etilico diluito.
Spir i to  di  tormentina:  Essenza di trementina. Trovava impiego nell’arte pittorica, per diluire i 

colori ad olio. In medicina la si usava per la preparazione di impiastri e cerotti.
Spir i to  di  ginepro:  Composto da bacche di ginepro (Juniperus communis, fam. delle Cupressaceae) 

macerate in alcool, e poi distillate. Eccitante dei nervi e stomachico.
Spiri to  e  ol io  di  sapone:  Sapone veneziano, a base di olio di oliva.
Olio di  iperico:  Olio ricavato dalla Hypericum perforatum (fam. delle Guttiferae), somministrato per 

i calcoli, i vermi e come diuretico e vulnerario.
Olio  di  canfora:  Resina ricavata dal tronco e dalle foglie della Laurus camphora (fam. delle Laura-

ceae). Si usava per curare le afte in bocca.
Acqua di  sandalo:  Acqua a base di legno di sandalo (Santalum album, fam. delle Santalaceae). 

Considerata sedativa, refrigerante e cordiale.
Aceto  sci l l i t ico:  Ottenuto mettendo l’Urginea maritima (fam. delle Asparagaceae) in infusione 

nell’aceto. Era usato come diuretico nell’idropisia.
Succo di  granati  addolcito:  I granati sono silicati doppi di calcio o allumino, mescolati con altri 

metalli. Sia portati al collo, sia triturati e poi mischiati con acqua, i granati erano considerati 
efficaci per le malattie cardiache, antidepressivi e ansiolitici.

Succo di  mele cotogne:  Ricavato dai frutti della Cydonia oblonga (fam. delle Rosaceae). Usato per 
chi aveva difficoltà nel respiro e costipazione del petto.

Succo di  bacche della  Myrthus communis  (fam. delle Mirtaceae): Le bacche erano considerate 
astringenti, espettoranti e diuretiche.
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Succo di  rosa rossa:  Ricavato dalla Rosa (fam. delle Rosaceae), e in particolare dai petali di rose 
rosse. Usato nelle febbri, nelle cefalee, nei dolori delle orecchie e delle gengive, nelle infiamma-
zioni del cavo orale e degli occhi.

Acqua verde per  gl i  occhi:  Acqua ottenuta con oro brattino e malvasia avente proprietà oftal-
miche.

Succo di  salvia:  Ottenuto dalla Salvia officinalis (fam. delle Labiatae). Adoperato come collutorio 
e dentifricio, e per curare le afte della bocca e le infiammazioni della gola.

Trocisci  di  terra sigi l lata:  Cfr. infra, voce „Terra lemnia“.
Trocisci  du  Eupator ium cannabinum  (fam. delle Eupatorineae): Usati nelle cachessie, nei 

catarri e nella tosse.
Trocisci  di  Hedychroum o edicroide: Trocisci composti da aspalto (bitume vegeto-animale). 

Alessifarmaci.
Trocisci  di  Myrtus  communis  (fam. delle Mirtaceae).
Trocisci  di  canfora:  Trocisci a base di Laurus camphora (fam. delle Lauraceae). Contravveleno 

usato nelle febbri pestilenziali. Anche antispasmodico, sedativo, espettorante e carminativo.
Trocisci  di  assenzio:  Trocisci a base di Artemisia absinthium (fam. delle Asteraceae). Usati proba-

bilmente come digestivi e antidiarroici.

Tabella 4

Trocisci  di  Spodium metal l i :  Prodotto delle fornaci dove si cuoceva la pirite per estrarre il rame. 
Utile contro la dissenteria.

Trocisci  di  cappari:  A base di Capparis spinosa (fam. delle Brassicaceae). Impiegati nelle malattie 
respiratorie, contro i mali della milza, nella paralisi, nel mal d’orecchi.

Trocisci  di  carabe:  Cfr. supra, voce „Olio di carabe“.
Trocisci  di  storace:  A base del balsamo della Styrax officinalis (fam. delle Styracaceae). Alessifar-

maco, calmante e sonnifero.
Pil lole  di  mastice:  Il mastice è una resina che trasuda dalla Pistacia lentiscus (fam. delle Anacar-

diaceae). Si pensava avessero potere tonico e astringente.
Pil lole  di  storace:  Cfr. supra, voce „Trocisci di storace“.
Pi l lole  di  hier a  con agarico:  Contenevano aloe (Aloe vera, fam. delle Asphodeloideae), ed 

agarico (Polyporus officinalis, fam. delle Poliporaceae), fungo che cresce sul larice. Assottiglia-
vano e scioglievano gli umori maligni ed erano purgative.

Hiera picra:  Il nome derivava dal greco: hiera (sacro) e picra (amaro). Aveva gusto amaro dipen-
dente dalla presenza dell’aloe, che ne era l’ingrediente principale. Usata come purgante.

P il lulae cochiae :  Depuravano sia la testa sia lo stomaco dagli umori collerici e flemmatici. A base di 
scammonea, gommo-resina che si ricavava da alcune piante della famiglia delle Convolvulaceae.

Dia „sine quibus esse nolo“ fumoni:  Confezione („dia“) o pillole „sine quibus esse nolo“ (senza 
le quali non voglio stare). Complessa preparazione di aloe, scammonea e sciroppo derivante 
dalla Fumaria officinalis (fam. delle Papaveraceae). Ritenuta efficacissima – da qui il nome – per 
purgare gli umori della testa, degli occhi e delle orecchie.

P il lulae aureae :  A base di aloe. Purganti.
P il lulae  diarodon abatis:  Cfr. supra, voce „Diarodon abbatis“.
Grasso di  crocodil lo:  Ricavato dai calcoli che si formavano nello stomaco del coccodrillo. Usato 

per ungere coloro che erano affetti da febbri.
Grasso d’ostr ica:  Non sono stati trovati riscontri dell’uso di questo grasso.
Grasso di  volpe:  Polmone di volpe, atto a mondare e confortare coloro che erano affetti da asma.
Grasso di  maiale:  Si usava per fare unguenti, era raccomandato come emolliente e per alleviare i 

dolori delle giunture.
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Grasso di  orso:  Curare i geloni ai piedi, calmava i dolori delle giunture e i reumatismi.
Grasso di  vipere:  Utilizzato nei casi di tisi e di oftalmia.
Grasso di  cervo:  Si usava nei dolori della gotta e nelle ernie, nei dolori gengivali e nelle escoriazioni 

cutanee.
Sale  di  assenzio:  Poteva essere di due tipi: sale di assenzio alcalino (senza zolfo): carbonato di 

potassio; sale di assenzio fisso: solfato di potassio.
Sal  gomma: Sal di rocca (cloruro di sodio). Sale da cucina.
Sale  di  prunella:  Nitrato di potassio fuso insieme con solfato di potassio. Usato come gargarismo 

per curare il senso di soffocamento (angina).
Sale  d’Inghilterra:  Solfato di magnesio. Purgante.
Sale  di  vipera f isso:  Sottocarbonato di ammoniaca. Si otteneva facendo calcinare tramite il calore 

una vipera morta. Ritenuto antispasmodico, anticonvulsivo, antiepilettico, vermifugo, diuretico 
e sudorifero.

Sale  di  tartaro f isso:  Gruma di botte: incrostazione che si depositava sul fondo e sulle pareti delle 
botti in cui veniva lasciato riposare il vino.

Sale  di  caltarum :  Caltarum è sinonimo di Trifolium (fam. delle Fabaceae). Ne esistono due specie:
– il trifoglio dei prati, raccomandato per alleviare i dolori acuti;
– il trifoglio palustre, usato per i dolori delle giunture e per lo scorbuto, nelle febbri intermit-

tenti, nei catarri e nell’idropisia.
Sale  di  centaurea:  Sale dissecante. L’espressione può riferirsi a due sostanze:

– miscela usata in pittura ottenuta dall’acetato di piombo;
– olio di semi di lino mescolato con litargirio, usato come componente di vernici e dell’inchio-

stro da stampa.
Sale  di  saturno:  Acetato di piombo. Usato nella tisi.
Sal  ammoniaco:  Gommo-resina ricavata sia dalla Dorena ammoniacum e dalla Ferula communis 

(fam. delle Apiaceae). Espettorante, anticatarrale, emolliente e risolvente di tumori.
Balsamo del  Perù:  Preparazione resinosa ed oleosa, ottenuta facendo bollire le foglie e la corteccia 

del Myroxylon balsamum (fam. delle Pereirae). Aromatizzante.
Burro di  zolfo:  Zolfo precipitato. Usato per guarire le ferite e, mescolato con acqua di rosa, per 

curare i calcoli renali.
Resina di  scialappa:  Resina della Convulvus Jalapa (fam. delle Convulvulaceae). Usata come pur-

gante drastico.
Spermaceti :  Sostanza oleo-cerosa contenuta nel cranio di alcuni grandi cetacei, come le balene. 

Usato per preparare unguenti e pomate.
Trocisci  di  l imatura d’acciaio:  Carbonato di ferro ridotto in polvere, usato come tonico, nell’a-

menorrea, nel rachitismo e nei problemi di stomaco.
Fiori  di  zolfo:  Zolfo sublimato: polvere microcristallina ottenuta per condensazione in seguito a 

distillazione dello zolfo estrattivo. Usati come sudoriferi e leggeri purganti.
Canfora:  Laurus camphora (fam. delle Lauraceae).
Sale  di  legno:  Prodotto della calcinazione (combustione) del legno di Guajacum (fam. delle 

Zygophyllaceae).
Balsamo di  zolfo:  Preparato oleoso, ottenuto dallo scioglimento dello zolfo in olio d’oliva o olio di 

terebinto. Stimolante di un organo.
El is ir  di  Paracelso:  A base di aloe, zafferano e mirra. Avente proprietà vivificanti, di manteni-

mento della salute e di prolungamento della vita.
Balsamo per  feri t i :  Si usava per le ferite da fuoco e da taglio.
Balsamo o ol io di  sapienza:  „Magno licore“ di Leonardo Fioravanti. In una mistura di olio d’oliva 

e vino venivano bolliti fiori di rosmarino, aloe, incenso e bdellio. Spalmato sulla cute per calmare 
i dolori dei nervi.
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Tabella 5

Fogli  d’oro di  Venezia:  Coprivano le pillole per proteggerle dagli agenti atmosferici, ma entravano 
anche nella farmacopea per la preparazione di polveri ed elettuari cordiali.

Pietra  fossi le:  Si usava sulle ulcere e nella tisi.
Vetro d’antimonio:  Ossido d’antimonio solforato vetroso, ottenuto per arrostimento della stilbite. 

L’antimonio fu oggetto di attenzione per la sua accentuata capacità di stimolare il vomito, il tran-
sito intestinale e il sudore.

Gommagutta:  Gommo-resina ricavata dalla Garcinia, albero tropicale della fam. delle Guttiferae. 
Diffusa nell’industria dei colori e delle vernici; in medicina si usava come purgante, antielmintico 
e idragogo.

Gomma Ellemi:  Resina dell’albero Amyris Elemifera (fam. delle Rutaceae). Si usava negli empia-
stri.

Emplastrum ad erniam :  Empiastro a base di olio di terebinto contro l’hernia ventosa (rigonfia-
mento dei testicoli), ed empiastro a base di olio dei filosofi contro l’hernia carnosa (aposteme 
sui testicoli).

Cerotto di  c icuta:  Cerotto costituito da cera grezza, olio di trementina ed estratto di cicuta (Conium 
maculatum, fam. delle Apiaceae).

Terra lemnia:  Argilla silicio-cretosa. L’aggettivo „lemnia“ rimanda alla presunta origine di questa 
argilla, l’isola di Lemno (nella parte settentrionale del mar Egeo). Veniva confezionata in panetti 
rotondi sui quali era impresso il sigillo raffigurante una capra, animale sacro alla dea Diana (da 
qui detta anche „terra sigillata“). Usata come medicamento ad applicazione esterna, nei cosme-
tici, come dentifricio, aggiunta nei lavaggi.

Tartaro emetico:  Tartrato di potassio antimoniato. Emetico, purgativo, diaforetico.
Croco di  Marte  aperit ivo:  Crocus sativus (fam. delle Iridaceae) oppure idrato ferrico. Avente pro-

prietà astringenti.
Croco di  Marte  astr ingente:  Idrossido di ferro. Dotato di proprietà astringenti.
Perle  intere:  Concrezione calcarea che si forma all’interno della conchiglia di alcuni molluschi, 

attorno a un corpuscolo estraneo (per es. un parassita). Questa concrezione è costituita da strati 
di madreperla (carbonato di calcio). Considerate longevizzanti, e si riteneva avessero il potere di 
accrescere la vis virile.

Precipitato  bianco:  Mercurio precipitato bianco. Cloruro di mercurio. Usato contro la sifilide e 
contro i pidocchi.

Tartaro vetr iolato:  Solfato di potassio.
Elaterium :  Ecballium elaterium, fam. delle Cucurbitaceae. Il succo del frutto e delle radici avevano 

proprietà purganti ed emetiche.
Sublimato:  Cloruro di mercurio. Cfr. supra, voce „Precipitato bianco“.
Polvere di  Cucumis  s i l vestr is : fam. delle Cucurbitaceae. Purgante.
Antimonio diaforet ico:  Ossido bianco d’antimonio. Noto per la sua proprietà di espellere gli 

umori nocivi tramite l’emesi.
Aurum potabi le :  Oro potabile. Rimedio alchemico contenente oro in forma liquida, con proprietà 

cordiali e capace di rinvigorire il corpo.
Vetriolo bianco:  Solfato di zinco. Usato per arrestare le emorragie dal naso, ma anche come com-

ponente dell’inchiostro.
Mercurio dolce:  Mercurio fisso o mercurio sublimato. Cloruro mercuroso. Usato contro la sifilide 

e contro i pidocchi.
Lapis  rosso:  Ossido rosso di ferro impuro. Usato per tingere oggetti metallici.
Terra sigi l lata:  Cfr. supra, voce „Terra lemnia“.
Avorio calcinato:  Avorio tagliato in pezzi e trattato col calore. Antiepilettico.
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Corno di  cervo calcinato:  Corno di cervo bruciato. Sostanza ossea ricavata dal cranio e dalle ossa 
dei cervi, somministrata nel vaiolo e nelle febbri, per fermare le emorragie, come vermifugo, e 
per le ulcere.

Unghia dell’alce:  Usata come amuleto.
Unicorno fossi le:  Resti di animali fossilizzati (zanne di mammuth, di elefante, o di rinoceronte) 

costituiti da avorio, impiegati nelle febbri maligne e nelle coliche.
Semi di  peonia:  Paeonia officinalis (fam. delle Ranuncolaceae). Dai semi si traeva un olio usato 

nell’epilessia.
Pietra  corniola:  Varietà di calcedonio, ovvero quarzo microcristallino, usata per depurare dall’u-

more melanconico.
Fegati  e  cuori  di  ranocchie:  Rimedio contro l’epilessia.
Cantaride:  Mosca che produce un alcaloide altamente velenoso, la cantaridina. Questa sostanza 

veniva usata per produrre i cerotti vescicanti (o vescicatori). Dopo essere stati riscaldati, i vesci-
canti erano applicati sulla pelle, e inducevano la formazione di una vescica nella quale si accu-
mulava umore serioso. Rottasi la bolla, l’umore fuoriusciva. Tali cerotti erano usati per evacuare 
gli umori nocivi prodotti dalle febbri maligne.

Laudanum nepente:  Medicamento a base di oppio, efficace come analgesico e antispasmodico.
Succo di  l iquir izia:  Ottenuto dalla radice della Glycyrrhiza glabra (fam. delle Fabaceae). Si usava 

nella tosse e nelle difficoltà respiratorie.
Sangue di  drago:  Gommo-resina ottenuta dai frutti delle palme Dracaena draco (fam. delle Agava-

ceae) e Calamus rotang (fam. delle Arecaceae). Si usava come astringente, ed esternamente per 
arrestare le emorragie.

Corall i  crudi:  Pietre ricavate dagli Anthozoa, animali invertebrati marini. Avevano proprietà cor-
diali. Si usavano inoltre come medicamento astringente nella gonorrea, nelle ulcerazioni, nelle 
emorragie.

Scammonea:  Gommo-resina estratta dalla radice della Convolvulus scammonia (fam. delle Convol-
vulaceae). Energico purgante.

China- china:  Balsamo estratto dalla corteccia della Cinchona (fam. delle Rubiaceae). Contiene 
chinina, un alcaloide naturale avente proprietà antipiretiche, antimalariche e analgesiche.

Vipere secche:  Carne di vipera essiccata, con aggiunta di fegato e cuore dell’animale. Ingrediente 
principale della teriaca.

Tè:  Thea sinensis (fam. delle Teaceae). Tonico, digestivo e astringente.

Tabella 6

Occhi  di  granchio:  Polverizzati. Usati come astringente.
Corall i  preparati :  Ridotti in polvere finissima. Cfr. supra, voce „Coralli crudi“.
Smeraldi  crudi:  Pietre formate dalla combinazione di alluminio, silicio, ferro e calcio. Insieme ad 

altre pietre preziose, lo smeraldo era ingrediente della polvere cordiale (cfr. supra, voce „Polvere 
cordiale temperata“), usata per curare le febbri acute e pestilenziali. Lo smeraldo era impiegato 
anche contro la lebbre, la dissenteria, l’epilessia, le affezioni cardiache e le sincopi. Inoltre, fun-
zionava come amuleto: portata al collo o al dito, proteggeva dall’epilessia.

Gr anati :  Gemme costituite da silicati doppi di calcio o allumino, mescolati con altri metalli. Sia 
portati al collo sia triturati, erano considerati antidepressivi, ansiolitici, e rimedi efficaci nelle 
malattie cardiache.

Rubini:  Formati da silice, alluminio, calcio e ferro. Favorivano la circolazione, preservavano il corpo 
dal contagio della peste, scacciavano tristezza e cattivi pensieri.

Lapislazzuli :  Pietre formate dalla combinazione di silice, calcio fluoruro, solfato di calcio e ferro. 
La pietra aveva la funzione di talismano: portata al collo, proteggeva dai malanni.
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Sandr acca:  Resina ottenuta dalla Tetraclinis articulata (fam. delle Cupressaceae), una conifera 
dell’Africa settentrionale. Usata per preparare vernici e lacche.

Ambra gial la  preparata:  Detta anche „succinum“ o „carabe“ (cfr. supra, voce „Olio di carabe“). 
Utilizzata per la produzione di vernici, e in farmacia come antispasmodico. Indicata per la dis-
senteria, le emorroidi, la regolazione del flusso mestruale e la gonorrea.

Bitume giudaico:  Aspalto. Mescolanza naturale di idrocarburi e asfalto. Usato per sfiammare i 
gonfiori provocati dalle ferite, contro le ferite d’ossa e come contravveleno.

Croco di  metall i :  Ossido d’antimonio solforato semi-vetroso. Antielmintico, usato quasi esclusi-
vamente in veterinaria.

Lassa d’antimonio:  Burro d’antimonio. Termine alchemico che indicava una lega di antimonio e 
un altro metallo (oro, mercurio, stagno, ferro). Usato per preparare l’antimonio diaforetico (cfr. 
supra, voce „Antimonio diaforetico“).

Tintura d’antimonio:  Si otteneva fondendo, in un crogiolo, solfuro di antimonio e potassio. Si 
usava come diaforetico ed aperiente nelle ipocondrie e nelle isterie.

Pietr a  medicamentosa:  Preparato medicinale con spirito di aceto, polvere di solfato ferroso, 
crollio, cloruro di ammoniaca, litargirio, nitrato di potassio, solfato di alluminio e di potassio, e 
bolo armeno. Usato come astringente sopra le piaghe.

Tuzia:  Preparazione riscaldata in acqua di rose, fatta con le incrostazioni di zinco che si deposita-
vano sulle pareti dei forni per fondere bronzo e ottone. Applicata su piaghe ed emorroidi; sfrut-
tata per curare le patologie degli occhi.

Acqua forte:  Acido nitrico. Impiegato nella lavorazione dell’oro e dell’argento.
Dente di  maiale:  Spato calcareo, una pietra bianca a forma di dente di maiale, costituita da terra 

calcarea, acido carbonico e acqua. Questa pietra era usata nelle officine degli stampatori per 
imbrunire gli orli dei libri.

Carabe:  Cfr. supra, voce „Olio di carabe“.
Ipocist i :  Cytinus hypocistis (fam. delle Cytinaceae). Il succo era astringente e disseccante. Si usava 

nelle emorragie e nella diarrea.
Calcanthum :  Ossido di ferro. Eliminava i vermi intestinali; curava il dolore degli occhi; arrestava il 

sangue dal naso, così come quello causato dalle emorroidi.
B dell io:  Gommo-resina odorosa estratta dall’albero Balsamodendron africanum (fam. delle Bursera-

ceae). Serviva per la preparazione di empiastri contro la tosse.
Lythrum  (fam. delle Lythraceae): ad azione astringente e antidiarroica. Lenitivo e antinfiammatorio 

per il cavo orale.
Cremor di  tartaro:  Gruma di botte: tartrato acido di potassio che si deposita sul fondo delle botti.
Fecola della  Bryonia:  Fecola ricavata dalla radice della Bryonia alba (fam. delle Cucurbitaceae). 

Purgante.
Madreperla:  Carbonato di calcio.
Oppio:  Lattice che trasuda dalle capsule non ancora mature della pianta Papaver somniferum (fam. 

delle Papaveraceae), una volta incise. Esercitando un’azione depressiva sul sistema nervoso 
centrale, l’oppio era usato con azione analgesico-narcotica e sedativa in numerosi stati spastici 
e dolorosi.

Aloe epatico:  Aloe vera (fam. delle Gigliaceae). Detta „epatica“ per il suo colore rossastro, simile a 
quello dell’hepar (fegato). A piccole dosi era eupeptico e concorreva alla preparazione di tonici 
e digestivi.

Antimonio crudo:  Antimonite (solfuro di antimonio estrattivo).
Tacamaca:  Sostanza resinosa ricavata incidendo la corteccia della Populus Balsamifera (fam. delle 

Salicaceae). Fermava le flussioni della testa,267 degli occhi e di altre parti del volto.

267 „Flussione“ era il termine medico per indicare l’accumulo di umori in una parte del corpo.
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Tartaro crudo:  Tartaro greggio o tartrato acidulo di potassio, ovvero il sale che si depositava sul 
fondo delle botti in cui il vino veniva lasciato a riposare.

Litargir io:  Ossido di piombo. Usato nella fabbricazione di vetro e vernici. Nell’uso medico, applicato 
come cicatrizzante su ulcere esterne.

Storace calamita in lacrime:  Resina essiccata ricavata dalla Styrax officinalis (fam. delle Styra-
caceae). L’espressione „in lacrime“ faceva riferimento alla resina in forma liquida. Veniva ado-
perata nel catarro.

Tuzia preparata:  Cfr. supra, voce „Tuzia“.
Zolfo:  Acido solforico diluito.
Gomma adr agante:  Gommo-resina estratta dalla Astragalus tragacantha (fam. delle Fabaceae). 

Aveva proprietà emollienti.
Succo di  Vousseg:  Non sono stati trovati riscontri di questa voce.
Lapis  giudaico:  Carbonato calcareo. Usato come antidiarroico.
Acciaio preparato:  Ferro privato, per mezzo del fuoco, di tutte le sostanze estranee, e poi com-

binato con carbonio. Il ferro era considerato giovevole alla circolazione sanguigna, e capace di 
arrestare le emorragie in generale e in quelle uterine in particolare.

Tabella 7

Mirabolani  chebuli:  Frutti carnosi del Prunus mirabolanus (fam. delle Rosaceae). Usati per purgare 
la bile, fortificare stomaco e intestino, nelle diarree e nelle dissenterie.

B elleri :  Una varietà dei frutti del Prunus mirabolanus.
Citr ini:  Una varietà dei frutti del Prunus mirabolanus.
Emblici ;  Una varietà dei frutti del Prunus mirabolanus.
Fiori  della  Iuncus odoratus  (fam. delle Giuncaceae): Utilizzati nella disuria, e per riassorbire le 

ventosità dell’intestino.
Scialappa;  Convulvus Jalapa (fam. delle Convulvulaceae).
Legno santo:  Legno dell’albero Guajacum (fam. delle Zygophyllaceae). Utilizzato nella cura della 

sifilide.
Stoecas arabica:  Lavandula stoechas (fam. delle Lamiaceae). Aperitiva: si usava nei mal di testa, 

vertigini, apoplessia, paralisi.
Bistorta  e  tormenti l la:  La bistorta è l’estratto del rizoma della Polygonum bistorta (fam. delle 

Poligonaceae). Era usata come astringente nel vomito e nella dissenteria. La tormentilla è una 
pianta erbacea perenne (Potentilla erecta, fam. delle Rosaceae), ritenuta capace di attenuare il 
tormento del mal di denti.

Sebesten:  Cordia mixa (fam. delle Boraginaceae). Usata per eliminare il catarro.
Semi  di  Cuscuta europaea  (fam. delle Convolvulaceae): Rimedio contro le indisposizioni del 

fegato e della milza.
Seta cruda;  Seta non ancora privata della sericina.
Vischio quercino:  Loranthus europaeus (fam. delle Loranthaceae). Il legno era usato per guarire 

l’epilessia, l’apoplessia e le vertigini; le bacche erano utilizzate nei tumori, nella parotite e nelle 
apostemi.

Agrimonia:  Agrimonia eupatoria (fam. delle Rosaceae). I decotti erano usati nello scorbuto, nei 
problemi epatici, e nelle emorragie interne, mentre l’erba ridotta in polvere era somministrata 
nell’incontinenza urinaria.

Senna:  Cassia angustifolia (fam. delle Cesalpinioideae. Le foglie erano usate come purgante, catartico 
e idragogo.
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Anice e  f inocchio:  Pimpinella anisum (fam. delle Apiacae) e Foeniculum vulgare (fam. delle Apia-
ceae). L’anice era stomachico; il finocchio era un forte carminativo: corroborava lo stomaco, 
guariva la nausea e inappetenza.

Carpobalsamo:  Frutto essiccato della Commiphora gileadensis (fam. delle Burseraceae). Ingre-
diente della teriaca di Venezia e del mitridato.

Costus  afer  (fam. delle Asteraceae): Usata nelle vertigini, nei mal di testa e nel mal di stomaco. 
Efficace contro coliche e idropisia.

Scorze di  cedro:  Scorze di Citrus medica (fam. delle Aurianzaceae). Confortavano lo stomaco e il 
cuore, ed erano usate come antidoti ai funghi velenosi.

Spigo nardo:  Nardostachys Jatamansi (fam. delle Valerianaceae). Dalla radice e foglie si otteneva 
un succo curativo dello stomaco e del fegato.

Glycyrrhiza glabra  (fam. delle Fabaceae): Il succo estratto dalle sue radici era usato contro la tosse 
e il mal di gola.

Radice di  Squiva:  Non sono stati trovati riscontri per questa voce.
Fiore delle  Madābigh:  „Fiore delle concerie“ o „fiore di vallonea“. Organismo mucillaginoso rica-

vato dalla Quercus macrolepis o Quercus aegilops (fam. delle Fagaceae).
Fi ler  montano:  Seseli Libanotis (fam. delle Apiacaee). La radice veniva assunta per le ostruzioni di 

reni e vescica, per le ventosità di stomaco, nelle difficoltà urinarie, come antidolorifico e nelle 
patologie dell’utero.

Mace:  Involucro carnoso dei semi della noce moscata (Myristica fragrans, fam. delle Myrist ica-
ceae ). Si usava nelle nevrosi, nelle dispepsie e nelle diarree.

Cardamomo:  Elettaria cardamomum (fam. delle Zingiberaceae). Si usavano i semi come diuretico, 
contro le paralisi e nelle ostruzioni di fegato e milza. I frutti erano ingredienti della teriaca, 
perché considerati alessifarmaci e carminativi.

Mirabolani  indi:  Una varietà dei frutti del Prunus mirabolanus (fam. delle Rosaceae). Cfr. supra, 
voce „Mirobolano chebulus“.

Radice ed erba di  tanaceto:  Radice ed erba del Tanacetum vulgare (fam. delle Asteraceae). Usate 
contro i vermi, i dolori addominali, i calcoli e l’idropisia.

Consolida minore:  Symphytum officinale (fam. delle Borraginaceae). Usata nel decotto come anti-
coagulante, per facilitare la circolazione, e nei cataplasmi per le infiammazioni, per la gotta e 
per la paralisi.

Cel idonia;  Probabilmente si intende la Chelidonium minus o Ficaria verna Huds (fam. delle Ranun-
colaceae). Proposta come diuretica e antiscorbutica; la sua radice era applicata esternamente per 
riassorbire le pustole dell’herpes, e risolvere scrofole e tumori.

Iva artet ica:  Ajuga Chamaepitys (fam. delle Labiatae). Dalle foglie si otteneva un infuso prescritto 
nel mal di fegato, nel mal di reni, nella gotta, nei reumatismi, nello scorbuto. Era anche un diu-
retico molto potente. Ingrediente della teriaca.

Calamento:  Calamintha (fam. delle Labiatae). Alessifarmaco e risolvente nel trattamento dei vermi 
del corpo umano. Ottimo diuretico. Componente della teriaca.

Fiore di  rosmarino:  Fiore della Rosmarinus officinalis (fam. delle Labiatae). I fiori venivano usati, 
come anche le foglie ed i semi, nel mal di testa e nei mali dei nervi e dell’utero, nell’epilessia, 
nell’apoplessia, nelle vertigini e nelle paralisi.

Eufrasia:  Euphrasia officinalis (fam. delle Orobanchaceae). Usata in tutti i mali degli occhi e della 
testa.

Fiore papavero rosso:  Papaverum rubrum (fam. delle Papaveraceae). Il decotto dei petali era con-
siderato narcotico, calmante e sonnifero, ma anche espettorante.

Sangue di  locusta:  Non si sono trovati riscontri di questa sostanza.
B orsa pastoris:  Thlaspi bursa pastoris (fam. delle Brassicaceae). Per le sua proprietà astringenti 

questa pianta officinale era usata contro la diarrea.
Pinpinella:  Pimpinella asinum (fam. delle Apiaceae). Considerata alessifarmaco e vulneraria.



488   Alessandra Quaranta

 QFIAB 101 (2021)

Millefogl io:  Achillea millefolium (fam. delle Asteraceae). Vulneraria, risolvente e astringente. Si 
usava in infusione per curare le emorroidi e per fermare le emorragie.

Smil lace:  Smilax aspera (fam. delle Smilacaceae), più comunemente conosciuta come „sarsapa-
rilla“. Ritenuta, a torto, capace di curare le malattie veneree e infatti entrava nel decotto di legno 
di Guajacum (fam. delle Zygophyllaceae), usato per guarire sifilide e gonorrea.

Radice saponaria:  Saponaria officinalis (fam. delle Cariofillaceae). Aperitiva e sudorifera.
Scordio:  Allium vinealis (fam. delle Labiatae). Considerato alessifarmaco, e quindi adoperato nella 

peste e nei mali pestilenziali.
Sassifraga:  Saxifraga granulata (fam. delle Sassifragaceae). Le si attribuiva il potere di sciogliere i 

calcoli renali.
B etonica:  Stachys officinalis (fam. delle Labiatae). Usata come aperitivo, diuretico e nelle malattie 

del ventre e del cervello, come l’epilessia.
Radice  c inoglossa:  Radice di Cynoglossum officinalis (fam. delle Borinaceae). Aveva proprietà 

astringenti ed emollienti.
Genziana:  Gentiana lutea (fam. delle Genzianaceae). Le radici erano utilizzate per aromatizzare 

liquori e, in farmacia, come tonico e febbrifugo. La radice si usava anche in caso di peste in 
quanto considerata alessifarmaco ed aperiente.

Tabella 8

Dittamo di  Creta:  Origanum dictamnus (fam. delle Rutaceae). Le foglie erano considerate un 
rimedio cicatrizzante, altamente cordiale, emmenagogo (capace di stimolare l’afflusso di sangue 
nella zona pelvica), e diuretico.

Bardana:  Arctium lappa (fam. delle Asteraceae). Era un ingrediente dell’acqua teriacale. Le foglie 
erano applicate sulle parti infiammate e sulle scottature.

Radice di  canna:  Radice di Arundo donax (fam. delle Graminaceae). Aperitivo, rinfrescante e depu-
rante.

Sassafrasso:  Sassafras albidum (fam. delle Lauraceae). Considerata un rimedio nel catarro e nei 
mali venerei.

Consol ida maggiore:  Symphytum officinale (fam. delle Borraginaceae). Si usava la radice per 
fermare le dissenterie e curare piaghe e ulcere.

Cassia  l ignea:  Cinnamomum cassia (fam. delle Lauraceae). Eccitante, febbrifugo, carminatico, sto-
machico, tonico.

Radice di  Pentaphyl lum  (fam. delle Cucurbitaceae): Vulneraria ed astringente, usata per fermare 
le emorragie, per curare la tisi, la tosse, l’ernia e le febbri.

Turbit:  Ipomoea purga (fam. delle Convolvulaceae). La radice secreta una gomma usata in medicina 
come catartico.

Verbena:  Verbena officinalis (fam. delle Verbenaceae). Usata per le sue proprietà astringenti, febbri-
fughe, toniche e antispastiche.

Sabina:  Juniperus sabina (fam. delle Cupressaceae). Usata come emmenagogo e per eliminare i vermi.
Salvia:  Salvia officinalis (fam. delle Labiatae). Considerata diuretica. Si usava anche nelle paralisi, 

nelle vertigini, nei tremori, nel catarro.
Angelica:  Angelica archangelica (fam. delle Apiaceae). I semi e le radici erano impiegati in medica-

menti sudoriferi e scacciaveleno.
Specie  di  ambr a:  Detta „ambra cane“ o „ambra grigia“. Bitume trovato spesso sulle spiagge 

marine. Buon corroborante e considerato stimolante della produzione spermatica.
Semi di  san Paolo:  Farmaco composito la cui invenzione fu attribuita a san Paolo. La ricetta pre-

vedeva una dozzina di erbe, semi, frutti, radici, gomme, ingredienti di origine animale (castoreo, 
caglio), e petrolio. Il farmaco era utilizzato contro la febbre quartana (l’accesso febbrile si pre-
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sentava ogni tre giorni, ovvero il quarto giorno dopo tre giorni di mancata febbre), l’epilessia, 
l’artrite e la paralisi.

Scolopendra:  Scolopendra (genere Artropodi). Verme bollito usato come depilante.
Calla  montana:  Rhaphidophora montana (fam. delle Araceae). Non sono stati trovati riscontri di 

usi medicinali di tale pianta.
Tossi laggine:  Tussilago farfara (fam. delle Asteraceae). Le foglie bollite erano usate nella tisi, nei 

mali di stomaco e nella gonorrea. Le foglie fresche erano applicate esternamente su ulcere e 
infiammazioni.

P ulegium  (fam. delle Labiatae): Usato come emmenagogo per facilitare l’espulsione del feto, e per 
espellere i calcoli.

Agrimonia:  Agrimonia eupatoria (fam. delle Rosaceae). Si usava l’olio volatile come antidiarroico 
ed astringente.

Melissa:  Melissa officinalis (fam. delle Labiatae). Era usata nelle indisposizioni melanconiche per il 
suo effetto rallegrante e cordiale, nei reumatismi, nell’artrite e nella gotta.

Camedrio:  Teucrium chamaedrys (fam. delle Labiatae). Si usava come febbrifugo, aperitivo e dia-
foretico.

Sabina:  Juniperus sabina (fam. delle Cupressaceae). L’acqua estratta dalla pianta favoriva l’espul-
sione del feto, e le sue cime erano usate come diuretici.

Erba vulneraria:  Anthyllis vulneraria (fam. delle Fabaceae). Usata per arrestare il flusso del sangue 
nelle ferite; il decotto era somministrato per curare la dissenteria e per provocare l’urina.

Fiore  del  cardo santo:  Secondo diversi autori il cardo santo corrisponderebbe alla Centaurea 
benedicta (fam. delle Asteraceae), che veniva somministrata come febbrifugo nei casi di febbri 
intermittenti, e come stomachico nelle dispepsie. Secondo altri autori potrebbe trattarsi del 
Cnicus benedictus (fam. della Asteracaee), con proprietà mediche simili.

Iperico:  Hypericum perforatum (fam. delle Guttiferae). Applicati esternamente, erba, fiori e semi 
erano impiegati per riassorbire piaghe e contusioni; se somministrati, erano usati per curare 
calcoli e vermi, e come diuretico e vulnerario.

Erniaria:  Herniaria glabra (fam. delle Caryophyllaceae). Diuretica, usata contro i calcoli renali e 
nell’itterizia.

Agarico:  Fungo Polyporus officinale, usato per le sue qualità espettoranti.
Ir is  f iorentino:  Iris florentina (fam. delle Iridaceae). Dal suo rizoma si estraeva un succo usato come 

cosmetico contro eczemi cutanei, e come diuretico ed espettorante.
Aristolochia:  Aristolochia (fam. delle Aristolochiaceae). Si usava come febbrifugo nel tifo e nella 

polmonite. Usata contro le infezioni derivanti dal parto, per stimolare il mestruo.
Assenzio:  Artemisia absinthium (fam. delle Asteraceae). Usato per le sue proprietà astringenti, 

per eliminare gli umori biliosi dallo stomaco, per stimolare sia la fuoriuscita dell’urina, sia le 
mestruazioni.

Callopistr ia:  Termine che indicava l’insieme delle preparazioni chimiche di tipo cosmetico, rivolte 
a ciò che è bello.268

Alkekengi:  Alchechengi o halicacabum (fam. delle Solanaceae). Il frutto era considerato un ottimo 
rimedio contro i dolori e l’infuso contro l’epilessia.

Bacche di  ginepro:  Juniperus (fam. delle Cupressinae). Il succo delle bacche era usato per guarire 
dai morsi delle vipere e di altri animali velenosi.

Noce di  c ipero:  Tubercoli attaccati alle radici di Cyperus (fam. delle Cyperaceae). Si usava nelle 
coliche e nelle vertigini.

268 Cfr. Johann Bartholomäus Trommsdorff , Kallopistria, oder die Kunst der Toilette für die ele-
gante Welt. Eine Anleitung zur Verfertigung unschädlicher Parfüms und Schönheitsmittel, Wien 1805.
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Camomil la:  Si riteneva che le erbe Chamaemelum nobile (fam. delle Asteraceae) e Chamaeme-
lum vulgare (fam. delle Asteraceae) alleviassero i dolori, e favorissero la fuoriuscita del sangue 
mestruale e dell’urina.

Centaurea minor  (fam. delle Gentianaceae): Si usava nelle ostruzioni delle ghiandole, nelle malat-
tie addominali e nelle febbri.

Gal langa:  Alpinia galanga (fam. delle Zingiberaceae). Aiutava la digestione, calmava i dolori di 
stomaco e quelli dovuti a coliche.

Calamo aromatico:  Acorus calamus (fam. delle Araceae). Eccitante dello stomaco e del sistema 
nervoso.

Polpa di  coloquintide:  Cucumis colocynthis indigena (fam. delle Cucurbitaceae). Il frutto contiene 
un glucoside tossico ed amarissimo, la coloquintidina. Tale sostanza era impiegata nei casi di 
ostruzione di fegato e milza, nevrosi, apoplessia, epilessia, melanconia.

Epit imo:  Cuscuta epithymum (fam. delle Convolvulaceae). Rimedio topico da applicare sulla regione 
del cuore, stomaco, fegato, milza, per fortificare le viscere e facilitare la circolazione.

Fiore di  borragine:  Borago officinalis (fam. delle Boraginaceae). Cordiale, purificante del sangue 
e fortificante del cuore.

Eupatorio di  Mësue:  Ageratum (fam. delle Asteraceae). Impiegato come diuretico e antielmintico, 
giovevole nei mali di stomaco.

B occio di  lauro:  Fiori non ancora schiusi del Laurus nobilis (fam. delle Lauraceae). L’olio estratto 
dalle bacche era considerato emolliente, risolvente e diuretico.

Tabella 9

Fior  di  mirto:  Fiori della Myrtus communis (fam. delle Mirtaceae). Venivano aggiunti come ingre-
dienti nell’acqua di rose.

Ribes:  Ribes nigrum (fam. delle Grossulariaceae). Usato nella dissenteria e nelle coliche.
Mechoacan:  Convolvulus mechoacan (fam. delle Apocyneae). Cfr. supra, voce „Messajar“.
Mentastro:  Calamintha (fam. delle Labiatae). Cfr. supra, voce „Calamento“.
Maggiorana:  Origanum majorana (fam. delle Labiatae). Usata contro le cefalee. L’acqua ottenuta 

dall’erba si usava nel catarro e nella diaforesi generalizzata o localizzata. L’olio, ottenuto bol-
lendo la maggiorana, veniva usato per attenuare i dolori addominali nei bambini.

Mirra:  Sostanza resinosa ottenuta dalla Commiphora abyssinica (fam. delle Burseraceae). Si usava 
per accelerare il parto, nella tosse, nella raucedine, nella pleurite e nelle coliche. Per applica-
zione esterna era usata per curare piaghe e ulcere.

Marrubio:  Marrubium vulgare (fam. delle Labiatae). Considerata vulneraria e seccante. Indicata 
nelle patologie polmonari e nell’asma.

Ciclamino:  Cyclamen europaeum (fam. delle Primulaceae). Considerato di natura stimolante; il 
succo si usava contro le vertigini, le flogosi cutanee, e come catartico, mentre la radice era som-
ministrata nei casi di ostruzioni della milza e di asma.

Scorza del le  r adici  di  c ipero:  Cyperus (fam. delle Cyperaceae). Cfr. supra, voce „Noce di ci- 
pero“.

Pol ipodio:  Polypodium (fam. delle Polypodiaceae). Il rizoma era usato per purgare la bile, nelle 
ostruzioni del fegato della milza, e come antiscorbutico.

Elleboro bianco e  nero:
– Veratrum album (fam. delle Liliaceae). Usato come sternutamentarium, ovvero un purgante 

che consentiva di evacuare gli umori superflui attraverso lo starnuto. L’effetto era provocato 
dal sapore nauseabondo, dall’odore altrettanto ingrato, e dalla tossicità del rizoma stesso. 
Era somministrato nelle asciti, nelle uremie, negli edemi polmonari e negli avvelenamenti 
da narcotici;
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– Helleborus niger (fam. delle Ranuncolaceae). Usato come purgante, più blando di quello 
bianco.

Polio montano:  Teucrium montanum (fam. delle Lamiaceae). Considerato aromatico e tonico. Ingre-
diente della teriaca.

B een bianco:  Olio estratto dalla Silene inflata (fam. delle Caryophyllaceae). Usato per i suoi notevoli 
effetti purgativi.

Semi di  Peonia off ic inal is  (fam. delle Peonaceae): La sua radice era usata nell’epilessia, nell’a-
poplessia, nelle ostruzioni del fegato e per calmare i dolori del parto.

Rubia t inctorum  (fam. delle Rubiaceae): Dal rizoma si estraeva una sostanza colorante rossa (aliza-
rina), impiegata sia in medicina contro il rachitismo, sia nella colorazione dei tessuti.

Malva:  Malva sylvestris (fam. delle Malvaceae). Rinfrescante ed emolliente. Si usava per mitigare 
i dolori, nella tosse, nella raucedine, nella stitichezza, nelle infiammazioni delle gengive e nei 
calcoli.

Ort ica:  Urtica dioica (fam. delle Urticaceae). Il decotto di foglie era un forte lassativo, ed era sommi-
nistrato nei mali dei reni e della vescica.

Rose secche:  Rosa (fam. delle Rosaceae). Usata per preparare lo sciroppo rosato solutivo (cfr. supra, 
voce corrispondente). I petali di rose secche erano usati anche per preparare infusi astringenti 
e antidiarroici.

Capello  secco:  Adiantum capillus veneris (fam. delle Adiantaceae) essiccata. Si riteneva che questa 
felce avesse proprietà eupnoiche (facilitava la corretta respirazione) ed espettoranti, e veniva 
adottato nei mal di petto (diverse patologie, non identificate con precisione: infiammazione della 
pleura, del polmone, del pericardio, del cuore).

Meli loto:  Melilotus officinalis (fam. delle Fabaceae). Le foglie erano usate come vulnerarie ed emol-
lienti, e il loro decotto giovava alle vie respiratorie.

Olio  di  legno di  bosso:  Olio empireumatico, ovvero ottenuto con la distillazione a secco del legno 
di bosso. Applicato sui denti doloranti.

Olio  di  tartaro fet ido:  Olio fatto con acido di tartaro distillato e polverizzato. Cfr. supra, voci „Sale 
di tartaro fisso“ e „Tartaro crudo“.

Olio  di  origano:  Origanum vulgare (fam. delle Labiatae). Usato per curare le ferite, le ulcere e gli 
ascessi degli organi interni, nella secchezza del cavo orale, nelle febbri pestilenziali, nel dolore 
acuto del capo, nel catarro, nel mal di denti, e nel mal di gola.

Arsenico gial lo:  Trisolfuro di arsenico. Era detto anche orpimentum. Una volta polverizzato, era 
inserito in una capsula che veniva poi legata al collo come amuleto, con la funzione di tenere 
lontane le febbri pestilenziali.

Colofonia:  Resina ottenuta dalla distillazione della resina di varie conifere (fam. Gymnosperme). 
Impiegata per preparare cerotti, unguenti, empiastri.

Semi del  melo cotogno: Cydonia oblonga (fam. delle Rosaceae). I semi venivano pestati e lasciati 
in acqua calda a macerare, per ottenere una mucillagine usata negli sciroppi.

Madreperle  calcinate:  Le perle sottoposte all’azione del fuoco. Aggiunte in sciroppi purganti per 
sciogliere gli umori acri.

Corna e  ossa del  cranio di  cervo:  Raschiate e ridotte in polvere, erano usate nella cura della 
dissenteria, della diarrea cronica, delle coliche e dei calcoli renali.

Sangue di  drago in forma l iquida:  Cfr. supra, voce „Sangue di drago“.
Mercurio di  vita:  Elisir di origine paracelsista, fatto di piombo. Capace di generare vita e preservare 

la natura.
Gommagutta:  Cfr. supra, voce „Gommagutta“.
Gomma ammoniaca:  Si otteneva dall’incisione della Dorema ammoniacum (fam. delle Apiaceae). 

Espettorante.
Sief  bianco di  Rhazes:  Collirio di Rhazes, medico persiano scomparso nel 930 d. C.
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Cristal lo  di  rocca:  Combinazione di silice e ossido di alluminio, di calcio e di ferro. Si usava come 
astringente nella dissenteria, nella diarrea, nel colera.

Sarcocolla:  Gomma estratta dalla Astragalus sarcocolla (Papilionaceae). Si usava per detergere e 
cicatrizzare le piaghe, per pulire gli occhi, e nelle emorragie del naso.

Gomma Ellemi:  Cfr. supra, voce „Gomma Ellemi“.
Castoreo:  Secrezione delle ghiandole prepuziali, situate nell’inguine del castoro. Aveva proprietà 

antispastiche, antiepilettiche e sedative; era usato anche come emmenagogo.
Gomma lacca:  Secrezione lattiginosa della Ficus india (fam. delle Anacardiaceae). Aperitiva.
Opoponax:  Gomma estratta incidendo sia il fusto sia la radice del Opoponax chironius (fam. delle 

Apiaceae). Curava le patologie dell’intestino e della matrice (utero).
Vetriolo di  Cipro:  Solfato di rame e acido vitriolico. Aveva proprietà coagulanti e cauterizzanti.
Pietra  calamita:  Magnetite (ossido di ferro naturale). Ingerita per curare disturbi di varia natura.
Tris  verderame:  Esistevano tre specie di verderame:

– Acetato di rame: ruggine che si formava quando lamine di rame venivano immerse nell’a-
ceto. Utilizzata per produrre unguenti ed empiastri destinati a detergere e disinfettare le 
ulcere esterne;

– Verderame del commercio: acetato di rame con eccesso di ossido di rame;
– Ossido carbonato di rame: strato verde che si formava sulla superficie del rame esposto 

all’umidità.

Tabella 10

Indaco guatemalese:  Sostanza ricavata dalla macerazione delle foglie della Indigofera (fam. delle 
Fabaceae). Astringente.

Piombo bruciato:  Ossido di piombo. Aveva la capacità di arrestare le emorragie.
Allume di  rocca:  Solfato doppio di potassio e alluminio, dalle proprietà emostatiche, astringenti 

e caustiche.
Crani  umani  preparati :  Fosfato calcareo impuro. Si ricavava dalla calcinazione delle ossa di crani 

umani. Efficaci nell’epilessia e nel mal di testa.
Granati  preparati :  Granati sottoposti a precipitazione per riscaldamento, da cui si otteneva una 

polvere bianca. Cfr. supra, voci „Succo di granati addolcito“ e „Granati“.
Perle  preparate:  Perle macinate sul porfido. Usate come cordiali, per fortificare il cuore e lo spirito 

vitale, e come antidoto al veleno e alla peste.
Lapis  sardius :  Sardonia o corniola, una varietà di calcedonio. La sua polvere era utilizzata nelle 

emorragie, e si pensava che, portandola addosso come un amuleto, rendesse felici, cacciasse i 
timori e difendesse dai veleni.

Smeraldi  preparati :  Smeraldi ridotti in polvere. Cfr. supra, voce „Smeraldi crudi“.
Lapis  dei  due fratel l i :  Sal ammoniaco. Cloruro di ammonio. Quello naturale corrispondeva alla 

cristallizzazione del sale contenuto nell’urina degli animali, seccata dal sole. Quello artificiale 
era preparato con urina e sale marino. Aveva proprietà risolventi, assottigliava gli umori, preser-
vava dalla putrescenza, e guariva dalla rogna.

Mummia minerale:  Liquore minerale che colava da una rupe nella provincia di Laer, in Persia. 
Eccellente cordiale che riparava le debolezze del cuore.

B olo armeno:  Argilla silicio-cretosa con ossido di ferro. Usato contro il veleno e contro le pestilenze 
per la sua capacità emetica.

Vetriolo di  Cipro:  Cfr. supra, voce „Vetriolo di Cipro“.
Cinabro:  Solfuro di mercurio, prodotto dagli alchimisti. Usato in preparati anti-sifilitici.
Osso del  cuore di  cervo:  Corrispondeva alla parte superiore dell’aorta del cervo. Raccomandato 

nei mali del cuore, come le sincopi e la melanconia.
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Trementina:  Olio-resina ottenuta da varie specie di conifere (fam. delle Gymnosperme). Usata per 
fabbricare empiastri emollienti.

Legno di  aloe:  Aloe vera (fam. delle Gigliaceae). Corroborante dei nervi.
Semi di  canari:  Trascrizione dubbia. Forse semi di Canaria (Phalaris Canariensis, fam. delle Tere-

bintaceae).
Legno santo:  Cfr. supra, voce „Legno santo“.
Legatura cauterizzante:  Fasciatura imbevuta di trementina bollente, applicata sulle ferite per 

arrestare il flusso del sangue.

Tabella 12

Unguento basi l icon, a base di cera, olio d’oliva, colofonia: Serviva per rincarnare le ferite.
Jelab d’arsenico:  Detto anche orpimentum. Trisolfuro di arsenico. Giulab (jelab) è composto da due 

termini di origine persiana „gul“ (rosa) e „ab“ (acqua), e significa „acqua di rose“.
Olio  di  viole  color  zaff iro:  Medicamento topico usato per risanare le infiammazioni e le apo-

stemi.
B ezoar  delle  capre:  Dall’ebraico „beluzahar“ (signore dei veleni). Calcolo che, a causa di qualche 

patologia, si formava nello stomaco di alcuni ruminanti, come le capre. Alessifarmaco, antitos-
sico e antinfettivo.

B ezoar minerale:  La rarità del bezoar di origine animale indusse gli alchimisti a produrre artificial-
mente l’equivalente chimico del bezoar, con proprietà antiveleno.

Pietra  umana:  Calcoli renali e vescicali che si formavano nell’uomo. Si pensava che, polverizzata, 
potesse eliminare dal corpo i calcoli presenti nei reni e nell’urina.

Tipologie di medicamenti

Acqua (semplice):  Prodotto liquido, ottenuto dalla macerazione in acqua di una o più droghe 
vegetali poi filtrate.

Balsamo: Preparato alcolico od oleoso contenente resine aromatiche.
Butirro  ( burro):  Liquore denso e oleoso ottenuto per distillazione o sublimazione di miscele di 

minerali.
Cataplasma: Impasto curativo costituito da una poltiglia soffice da applicare sulla cute.
Cerotto o  empiastro:  Medicamento pensato per uso esterno, con l’obiettivo di ridurre l’eccesso di 

umori nelle infiammazioni, alleviare il dolore, cicatrizzare le ferite. Di consistenza solida, aderiva 
tenacemente alla pelle, e diventava più morbido con il calore del corpo.

Coll ir io:  Medicamento applicato esternamente sugli occhi, per curarne le infiammazioni.
Conserva di  f iori  o  condita:  Preparazione umida e densa, contenente zucchero e frutta, fatta 

riscaldare fino a ebollizione. Era costituita dal principio attivo di un’erba macerata nel miele, 
zucchero, aceto o liquore.

Calcinato:  Prodotto della calcinazione, ovvero combustione. La calcinazione era il processo di espo-
sizione, all’azione del fuoco, di un minerale, di un metallo o di altre sostanze solide, come le 
ossa di animali. Il fine della calcinazione era quello di produrre un mutamento di qualità. Per 
esempio, sottoposti a calcinazione, i metalli perdevano il flogisto, sostanza volatile propria di 
tutti i materiali, e responsabile della qualità metallica dei metalli.

Decotto:  Prodotto della decozione, ottenuto mettendo a scaldare una sostanza in acqua fino a ebol-
lizione.
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Disti l lato:  Prodotto della distillazione, che consisteva nel mettere su una fonte di calore una solu-
zione liquida. Gli elementi più volatili evaporavano, ed erano raccolti in un altro contenitore 
dove, condensandosi, tornavano allo stato liquido.

Elettuario:  Medicamento di consistenza vischiosa o semifluida, ottenuto dalla polverizzazione di 
più spezie e semplici vegetali, poi mescolati con gomme o polpa di frutta, con aggiunta di miele 
e zucchero.

Estratto:  Prodotto dell’estrazione, ovvero il processo di evaporazione di un macerato di erbe, dal 
quale si estraeva così il loro principio attivo.

Fecola:  Sostanza estratta da radici e tuberi.
Giulebbo:  Sciroppo zuccherato.
Gomma e  resina:  Succo denso ottenuto dai vegetali incidendo la loro corteccia. Se il succo era 

solubile in acqua, era detto „gomma“; se era solubile soltanto in solventi come l’alcool, allora era 
chiamato „resina“. Quando la composizione del succo prevedeva fasi di solubilità sia in acqua sia 
in altri solventi, la denominazione diventava „gommo-resina“.

Grasso:  Una specie di materia oleosa ricavata da un animale, e in particolare dalle estremità delle 
arterie. Impiegato per produrre balsami, empiastri ed unguenti.

Olio:  Preparato a base di olio, in cui si facevano cuocere uno o più componenti.
Ol io  empireumatico:  Ottenuto con la distillazione a secco di una sostanza vegetale o animale 

(riscaldamento fino a completa carbonizzazione).
Precipitato:  Prodotto della precipitazione, quel processo di separazione di una componente da una 

soluzione liquida. La precipitazione avveniva attraverso una reazione chimica, o per riscalda-
mento, o raffreddamento.

Sale:  Dal XV al XVIII secolo il termine „sale“ indicava uno dei princìpi che costituivano i materiali. 
Esistevano tre tipi di sale:
– sale volatile, che dallo stato solido diventava aeriforme con il calore;
– sale essenziale, che cristallizzava dopo distillazione;
– sale fisso o alcalino, residuo della calcinazione.

Sciroppo:  Preparato con succhi di erbe o frutti, zucchero, fatto bollire.
Spiri to:  Estratto preparato per distillazione. Conteneva alcool (dall’arabo „kol“, „assottigliarsi, dimi-

nuire“).
Sublimato:  Prodotto della sublimazione, processo fisico consistente nel passaggio dallo stato solido 

a quello gassoso.
Tintura:  Estratto alcolico di una sostanza, ottenuto per infusione, seguita da filtrazione e anche da 

spremitura della sostanza infusa.
Trocisci:  Pillole a forma tondeggiante o conica, di consistenza solida.

Proprietà di farmaci

Alessifarmaco:  Previene e annulla gli effetti dei veleni.
Antielmintico:  Elimina i vermi dall’organismo.
Aperit ivo o  aperiente:  Apre le vie per l’eliminazione della materia nociva.
Astr ingente:  Attenua l’eccitabilità dei tessuti corporei, e diminuisce la secrezione di ghiandole e 

mucose.
Carminativo:  Promuove l’espulsione di gas da stomaco e intestino.
Catart ico:  Con effetto purgativo.
Colagogo:  Aumenta la secrezione della bile nel fegato.
Cordiale:  Tonico, ristoratore.
Diaforetico:  Induce il sudore.
Emetico:  Favorisce l’emesi.
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Emmenagogo:  Incrementa l’afflusso del sangue nella zona pelvica.
Eupeptico:  Favorisce la digestione.
Eupnoico:  Regola la respirazione.
Idragogo:  Rimuove l’acqua in eccesso dall’organismo con qualsiasi meccanismo d’azione (diuretico, 

diaforetico, purgativo).
Oftalmico:  Giova alle infezioni oculari.
Risolvente:  Risolve una situazione patologica.
Stomachico o stomatico:  Dotato di azione tonica e corroborante dello stomaco.
Vulnerario:  Cicatrizzante.
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had a similar climate; moreover, it had been part of the Roman Empire, a feature that 
was equally stressed in the colonial ideology of the liberal and Fascist eras. The aim of 
this study is to illustrate the role of Italian colonial medicine in Libya from 1911–1912 
to the Fascist period. Continuities, resemblances and differences, and the meaning 
ascribed to the „health“ of the colonizers and the colonized, are investigated using 
publications by doctors and political writers.

1  Zur Einrahmung: Libyen als besondere Kolonie
Die hier behandelten Prozesse kulminierten in der Epoche des Faschismus, fingen 
aber mit der italienischen Invasion von Tripolitanien im Oktober 1911 an. Diese hatte 
mehrere Ziele: Zum einen ging es um die Eroberung des nordafrikanischen Territo-
riums, das als einziges noch nicht von anderen Kolonialmächten besetzt war. Zum 
anderen sollte die italienische Bevölkerung von schwerwiegenden sozialen und öko-
nomischen Schwierigkeiten abgelenkt und eine Lösung dieser Probleme angeboten 
werden. Die Auswanderungsströme, die hauptsächlich aus dem Mangel an Agrar-
land für Kleinbauernfamilien resultierten, sollten in die Kolonie gelenkt und so das 
Bevölkerungspotenzial nicht mehr ständig gemindert werden. Darüber hinaus sollte 
die ganze italienische Nation durch die Eroberung einer so nahe gelegenen Kolonie 
regeneriert werden.1 Die Geschichte dieser versuchten Regenerierung setzte vor dem 
Faschismus ein.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs resümierte der Mediziner Giorgio Chiurco die 
imperialen ‚Errungenschaften‘ des Faschismus in Libyen, der die Perspektiven italie-
nischer Kolonialpolitik in charakteristischer Weise formulierte:

1 Vgl. Aram Mattiol i , Die vergessenen Kolonialverbrechen des faschistischen Italiens in Libyen 
1923–1933, in: Irmtrud Wojak/Susanne Meinl  im Auftrag des Fritz Bauer Instituts (Hg.), Völkermord 
und Kriegsverbrechen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 2004, S. 203–226, hier 
S. 205.
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„Il Fascismo ha trasformato completamente la Libia, creando strade, ambulatori, case, nuovi 
centri, case popolari, ospedali, sviluppando le comunicazioni e dando incremento soprattutto 
alla colonizzazione demografica italiana e a quella musulmana. Si stanno risanando le piaghe e 
le malattie che infestano le popolazioni; sorgono nuovi villaggi, nuovi centri rurali, non solo per 
i metropolitani, ma anche per gli arabi.“2

Alle diese Prozesse waren angeblich ‚neu‘. Ebenso wurden die Verhältnisse im neuen 
kolonialen Herrschaftssystem als ‚gesund‘ und ‚geheilt‘, oder als auf dem Weg zur 
Heilung dargestellt.3 Wenn Gesundheit zum absoluten Wert wurde, fragt man sich, 
wie gesund die Siedler sein mussten, die nach Libyen geschickt wurden. Galten 
die proklamierten gesundheitlichen Normen und Werte auch für die libyschen Ein-
heimischen? Dieser Beitrag hebt also auf die Instrumentalisierung von Gesundheit 
und Hygiene als Mittel zur Schaffung von neuen, gesunden Menschen, Italienern 
und Libyern, in einer besonderen kolonialen Situation ab. Dazu werden hier die all-
gemeine Kolonialpublizistik sowie die medizinischen und hygienischen Werke heran-
gezogen, die sich mit der Gesundheit von Siedlern und Einheimischen beschäftigten. 
Es werden die Genese der Infrastrukturen des italienischen Gesundheitswesens in 
Libyen und der Gesundheitspolitik vor dem Faschismus und während des Regimes 
skizziert. Insbesondere werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der 
vorfaschistischen und faschistischen Epoche aufgezeigt. Ebenso geht es um die Cha-
rakterisierung der libyschen Bevölkerung, wie sie in der Publizistik hervortritt, und 
ihre Analogien zur italienischen Landbevölkerung. Der Fall der Kolonie Libyen, der 
unter mehreren Aspekten als dem Mutterland sehr ähnlich betrachtet wurde, stellt 
schließlich durch die hier gewählte Perspektive der Gesundheitsorganisation und 
-publizistik eine fruchtbare Perspektive auf die allgemeine faschistische Gesundheits-
politik dar, die im Dienste der imperialen Expansion Italiens stand.

Die Geschichte der faschistischen Herrschaft in Libyen beginnt demnach mit 
dem (ersten) Libyenkrieg von 29.9.1911–18.10.1912, an dessen Ende das Osmanische 
Reich Tripolitanien, die Kyrenaika und den Fessan zugunsten Italiens verlor. Als nach 
dem Ersten Weltkrieg die durch den Krieg unterbrochene Besetzung der libyschen 
Territorien im Landesinneren wieder aufgenommen wurde, versuchte die italienische 
Regierung (unter Vittorio Emanuele Orlando und dann Francesco Saverio Nitti) mit 
Konzessionen an einheimische Institutionen und Autoritäten einen modus vivendi 
mit den Libyern zu etablieren, v.  a. durch eine relativ entgegenkommende Gesetz-
gebung. 1919 wurde es für Einheimische durch ein Dekret möglich, die italienische 

2 Giorgio Chiurco, La sanità delle razze dell’Impero italiano, Roma 1940, S. 662. Chiurco (1895–1975) 
war ein Mediziner und Faschist der ersten Stunde sowie Autor (seine fünfbändige „Storia della rivolu-
zione fascista“ erschien in Florenz 1929).
3 Mussolini definierte sich selbst im Discorso dell’Ascensione, 26.5.1927, als „Clinico che non trascura 
i sintomi“, in: Edoardo Susmel/Duilio Susmel  (Hg.), Opera omnia di Benito Mussolini, 44 Bde., 
Firenze 1951–1980, Bd. 22, 1957, S. 360–390, hier S. 367.
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Staatsangehörigkeit zu erwerben. Außerdem wurde es der einheimischen Bevölke-
rung gestattet, sich in lokalen Gemeinderäten zu organisieren. Sie wurden rechtlich 
den Italienern gleichgestellt, wenn auch nur in den territorialen Grenzen der Kolonie. 
Uoldelul Chelati Dirar bezeichnete diese Periode als „paternalismo bonario e tol-
lerante del periodo liberale“.4 Diese Phase dauerte aber nur kurze Zeit. Am Vorabend 
des Faschismus, 1921, wurde der Unternehmer und Libyen-Experte Giuseppe Volpi 
(1877–1947) zum Gouverneur Tripolitaniens ernannt, 1922 kam der Oberst Rodolfo Gra-
ziani (1882–1955) als weitere Führungspersönlichkeit hinzu und unter ihnen schritt 
das inzwischen faschistische Italien zu den militärischen Kraftanstrengungen, die 
als zweiter Libyenkrieg bekannt sind (1922–1932). 1927 wurde der rechtlichen Gleich-
stellung ein Ende bereitet. Die lokalen Selbstverwaltungsgremien wurden aufgelöst. 
Konzessionen wie die Deklaration religiöser Freiheit sowie die Zusicherung, dass 
Einwohner ihren juristischen persönlichen Status behalten dürften, zielten darauf, 
Libyer und Italiener gerade nicht mehr auf eine gleiche rechtliche Ebene zu stellen.5 
In den folgenden drei Jahren gelang es Volpi und Graziani, den einheimischen Wider-
stand zu brechen.6 Graziani führte Deportationen von Bevölkerungen der inneren 
Kyrenaika durch, um sie von Partisanengruppen zu isolieren und Raum für italie-
nische Siedler zu schaffen. Er agierte bis 1925 unter Volpi, dann bis 1929 unter Emilio 
De Bono (1866–1944) und 1929–1933 unter Pietro Badoglio (1871–1956). Im März 1930 
wurde er selbst Gouverneur der Kyrenaika bis zum 31.12.1933, als Tripolitanien und die 
Kyrenaika unter dem Gouverneur Italo Balbo (1896–1940) vereinigt wurden.

Inwiefern unterschied sich die libysche Kolonialsituation von anderen Kolonial-
ländern oder den übrigen Kolonien Italiens, d.  h. in Ostafrika? Roberta Pergher cha-
rakterisierte die Kolonisierung Libyens im Faschismus als „Paternalism at its Best“, 
indem sie ein zeitgenössisches Zitat aus der „New York Herald Tribune“ aufgriff.7 
Diese Wortwahl unterstreicht das grundlegende Konzept des faschistischen Regimes, 
das 1938 der ersten massiven Siedlungsaktion zugrunde lag, italienische Familien 
nach Libyen zu transferieren, um ihnen eine Zukunft als Kleinbauern zu ermöglichen. 
1938–1939 wurden die ersten circa 20 000 Personen eingeschifft. In den folgenden 
vier Jahren sollten weitere 80 000 Menschen dazukommen. Dies geschah zu einer 
Zeit, in der Frankreich und England schon mit Unabhängigkeitsansprüchen seitens 

4 Uoldelul Chelati  Dirar  (Hg.), L’Africa nell’esperienza coloniale italiana. La biblioteca di Guerrino 
Lasagni (1915–1991), Bologna 1999, S. 12.
5 Florence Renucci, La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta, 
in: Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 33–34 (2004–2005), S. 319–342, 
hier S. 319  f.
6 Matt iol i , Die vergessenen Kolonialverbrechen (wie Anm. 1), S. 208; Douglas J. Forsyth, Giuseppe 
Volpi di Misurata, in: Victoria De Grazia/Sergio Luzzatto (Hg.), Dizionario del fascismo, 2 Bde., 
Torino 2002–2003, Bd. 2, S. 801–803, hier S. 802.
7 Roberta Pergher, Mussolini’s Nation-Empire. Sovereignty and Settlement in Italy’s Borderlands, 
1922–1943, Cambridge 2018, S. 5.
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der Kolonialbevölkerungen konfrontiert waren.8 Italien war im Kolonialwettbewerb 
„ultima arrivata“, eine verspätete Nation.9 Im Folgenden soll gezeigt werden, was 
diese kolonialistische Großaktion für die Einheimischen bedeutete, wie sie mit der 
Gesundheit der Siedlerbevölkerung verbunden war und welches Bild der Libyer und 
der Siedler dabei im Hintergrund stand.

Hierbei zeichnen sich die besonderen Züge der Kolonisation Libyens ab:
1. Der faschistischen Kolonisierung lagen primär demographische Kalküle 

zugrunde. Die „colonizzazione di braccia“10 verband sich mit einer sozialpolitischen 
Strategie.

2. Die Kolonisierung Libyens hatte Parallelen im Mutterland, nämlich die 
bekannten Trockenlegungen von Sumpfgebieten sowie die sich daraus ergebenden 
Umsiedlungsaktionen.

3. Die Kolonisierung Libyens wurde als Wiedereroberung von Gebieten ausgege-
ben, die schon zum römischen Reich gehört hätten.11

Diese sogenannte Rückkehr der Italiener als Erben der Römer und als agrarische 
Erneuerer des eroberten Landes war den Intentionen Mussolinis nach eine „physiolo-
gische Notwendigkeit des italienischen Volkes“, da die vierzig Millionen Italiener in 
einem „engen, obwohl liebenswürdigen Territorium“12 lebten. Auswanderung, so die 
These in einer weiteren Rede von 1924, sei eine automatische Bewegung überzähliger 
Bevölkerungen, die sich in die land-, arbeits- und rohstoffreichen Länder richte, und 
deshalb sei es nötig, dort für in die Kolonien Eingewanderten würdige Lebensbedin-
gungen zu schaffen.13 Die Auswanderung sollte also in eine Binnenkolonisation ver-
wandelt werden. 1920 wanderten 614 611 Italiener aus (hauptsächlich nach Amerika 
und Frankreich). 1928 lag die Ziffer nur noch bei 141 000 Personen. Das lag an Res-
triktionen der USA selbst sowie an der restriktiven faschistischen Politik, die explizit 
das Auswandern für diejenigen, die einen Arbeitsplatz hatten, erschwerte, und daran, 
dass inzwischen die Binnenmigration in die italienischen Kolonien auf der Agenda 
stand. 1940 sollten dennoch nur 305 000 Italiener in den Kolonien (d.  h. in Libyen 
und in Ostafrika) leben. Die Migrationsströme in Italien selbst vom agrarischen Süden 

8 Ebd., S. 7.
9 Nicola Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna 2002, S. 15.
10 Mario Dorato, Libia bastione dell’Impero, Roma 1937, S. 22.
11 Tripolitanien und die Kyrenaika gehörten von der Mitte des 1. Jh. v. Chr. bis zur Mitte des 6. Jh. zum 
Römischen Reich.
12 Benito Mussolini, Il problema dell’emigrazione, in: Il Popolo d’Italia 78, 1.4.1923, X, in: Opera 
omnia (wie Anm. 3), Bd. 19, Firenze 1956, S. 191–193, hier beide Zitate S. 191 („L’emigrazione è una 
necessità fisiologica del popolo italiano; in questa nostra angusta e adorabile penisola.“).
13 Ders., Per l’emigrazione, in: Il Popolo d’Italia 115–117, 14–16 maggio 1924, XI, in: Opera omnia (wie 
Anm. 3), Bd. 20, Firenze 1956, S. 271–273 (Rede zur Eröffnung der Internationalen Konferenz für Aus-
wanderung, Rom, 15.5.1924).
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zum industrialisierten Norden hatten noch weiter zugenommen, was auf einen völlig 
unerwünschten internen Urbanisierungsprozess hinauslief.14

Kann man für die hier betrachteten Jahre für Libyen wirklich von einem demo-
graphischen Aufschwung sprechen? Gian Luca Podestà hat gezeigt, dass sich dort die 
Zahl der Italiener zwischen 1927 und 1939 mehr als vervierfachte. Sie stieg von circa 
26 000 auf 119 139 Personen; diese stellten mehr als ein Achtel der Bevölkerung Libyens 
dar, die insgesamt 893 744 Personen verzeichnete. In den Städten war der italienische 
Anteil noch höher: 1939 lebten in Tripolis 47 442 Italiener, bei insgesamt 113 212 Ein-
wohnern. Bis zu den großen Siedlungswellen von 1938 und 1939 arbeitete indes die 
Mehrheit der ansässigen Italiener nicht in der Landwirtschaft, sondern in Fabriken 
und in Dienstleistungsberufen.15 Wiederum der Statistiker Vincenzo De Nardo bestä-
tigte mittels einer Umfrage die hohe Fertilitätsrate der italienischen Frauen in Libyen: 
Es stellte sich heraus, dass 1939 die 1458 in der Umfrage eingeschlossenen Mütter im 
Durchschnitt 6,8 Kinder hatten.16 In der kontrollierten Situation der Siedlergesellschaft 
schien sich die erwünschte Erhöhung der Fertilitätsrate und Erneuerung der Gesell-
schaft zu verwirklichen. Dies war der Tenor im vielzitierten „Discorso dell’Ascensione“ 
Mussolinis vom 26. Mai 1927: „Se si diminuisce, signori, non si fa l’Impero, si diventa 
una colonia!“17 Auch in der Kolonie sollten sich die Italiener vermehren, ja, sie sollten 
am besten schon als kinderreiche Familien ankommen und die so genannte quarta 
sponda auf dem Wege der Bevölkerungsvermehrung italianisieren.

Der Journalist und Historiker Alessandro Ausiello fasste 1939 die Kriterien für die 
Auswahl der Siedler zusammen, die ein Humankapital darstellten: „L’Italia è risuscita 
a dimostrare come ai capitali sia possibile sostituire vantaggiosamente, nella valoriz-
zazione … l’elemento uomo, purché esso risponda a determinati requisiti, e purché … 
sia soprattutto fornito di fede, di volontà e di spirito di perseveranza.“18

Bei der großen und feierlich inszenierten Aktion der Übersiedlung der venti-
mila von 1938 hatten sich 6000 Familien beworben. 1800 wurden durch den Com-
missariato per le migrazioni e la colonizzazione in ihren jeweiligen Heimatorten aus-
gewählt. Das Hauptkriterium hierbei stellte die Gesundheit aller Familienmitglieder 
dar; sie wurden auf Trachom und Tuberkulose untersucht.19 Da der hauptsächliche 

14 Donna R. Gabaccia, Emigrazione, in: De Grazia/Luzzatto (Hg.), Dizionario (wie Anm. 6), 
Bd. 1, S. 465–469, hier S. 466  f.
15 Gian Luca Podestà, Colonists and „demographic“ colonists. Family and society in Italian Africa, 
in: Annales de démographie historique 122 (2011), S. 205–231, hier S. 221  f.
16 Vincenzo De Nardo, Frequenza dei concepimenti secondo la durata del matrimonio delle donne 
migrate in Libia nel 1939-XVIII, in: Società italiana di demografia e statistica. Atti della VII riunione 
scientifica, Bd. 1: Problemi economici e demografici del Mediterraneo, Milano 1942, S. 216–222, zit. in: 
Podestà, Colonists (wie Anm. 15), S. 205–231, hier S. 223.
17 Mussolini, Discorso dell’Ascensione (wie Anm. 3), S. 367.
18 Alessandro Ausiel lo, La politica italiana in Libia, Roma 1939, S. 251.
19 Federico Crest i , Non desiderare la terra d’altri, Roma 2011, S. 180 und 350.
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Zweck der ganzen Aktion war, die italienische demographische Expansion in Libyen 
in Gang zu setzen, überrascht wenig, dass diese ausgewählten Familien im Durch-
schnitt aus mehr als neun Personen bestanden, d.  h. es handelte sich um eine Art 
Export agrarischer Überbevölkerung.20 Die Übersiedlungsaktion vom Oktober 1938 
wurde in der medizinischen Presse schon im Dezember 1938 als vorbildliche hygie-
nisch-medizinische Aktion gepriesen. So beschrieb der Arzt und Medizinhistoriker 
Giuseppe Alberti die Vorkehrungen bei der Verschiffungsaktion:

„Nella ‚deductio magna iussu Ducis‘ dei ventimila coloni in Libia, la Marina mercantile ha saputo 
dar prova della sua perfetta organizzazione anche nel campo igienico sanitario, settore che nel 
concentramento di una tale massa di uomini è di primissima importanza … L’intero complesso 
dell’attrezzatura sanitaria ha dovuto essere notevolmente perfezionato. Si è dovuto prendere in 
considerazione il fatto che molte donne avrebbero viaggiato in stato di avanzata gravidanza, per 
cui i parti a bordo non avrebbero dovuto costituire un’eccezione.“21

1940 waren angeblich 3550 Familien als Siedler in Libyen ansässig,22 aber nach opti-
mistischer Planung hoffte Alessandro Lessona, damals Untersekretär im Ministero per 
l’Africa italiana, langfristig 500 000 Italiener ansiedeln zu können.23 Im Kontrast zu 
diesen reichlich utopischen Erwartungen steht der empirische Befund von Roberta 
Pergher, die auf der Grundlage von Interviews mit Augenzeugen gezeigt hat, dass das 
Ziel der Siedler nicht darin bestand, zur Italianisierung und Urbarmachung Libyens 
beizutragen, sondern ein Kapital anzuhäufen, um dann mit diesem die Rückkehr nach 
Italien anzutreten.24

In der besonderen kolonialen Situation wurde in doppelter Hinsicht am Men-
schen zu arbeiten versucht. Einerseits schienen die Siedler, da sie als rural, familiär 
und kinderreich betrachtet wurden, ein ideales materiale umano des Faschismus, wie 
es in seiner Rhetorik aufscheint, andererseits musste man mit den Einheimischen 
rechnen. Es war also erwünscht, dass sich auch die Libyer vermehrten – allerdings 
als „braccia“, als körperliche Hilfeleistung für die italienischen Siedler: „Ai fini della 
colonizzazione non interessa soltanto che la popolazione indigena sia sana e prospera 
e quindi laboriosa e produttiva, ma interessa anche che essa sia numerosa e capace di 
accrescersi sincronicamente al bisogno di braccia che verrà sempre più manifestan-
dosi col progresso economico della colonia.“25

20 Ebd., S. 181.
21 Giuseppe Albert i , L’organizzazione sanitaria della „Flotta dei Ventimila“, in: Le forze sanitarie, 
15.12.1938, S. 1969–1970, hier S. 1969.
22 Ebd.
23 Alessandro Lessona, Il popolamento della Libia, in: ders., Scritti e discorsi coloniali, Milano 
1935, S. 69–80, hier S. 75.
24 Roberta Pergher, The Consent of Memory. Recovering Fascist-Settler Relations in Libya, in: Giu-
lia Albanese/Roberta Pergher  (Hg.), In the Society of Fascists. Acclamation, Acquiescence, and 
Agency in Mussolini’s Italy, New York 2012, S. 169–188, hier S. 170, 174.
25 Italo Papini, Politica coloniale, Roma 1935, S. 22.
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Die libysche Bevölkerung sollte außerdem durch verbesserte Hygiene in einem 
Zustand gehalten werden, in dem die Sterblichkeit abnahm, aber die Wohlstandsstei-
gerung nicht zu einer Abnahme der Geburten führte. Insofern sollten die Indigenen 
weiter ihren „orgoglio di possedere una numerosa famiglia“ pflegen.26

Das überlieferte Bild ‚der‘ Libyer kontrastierte allerdings mit diesem Wunsch: Sie 
seien, und dieses Motiv tauchte sowohl in der allgemeinen wie auch in der medizi-
nischen Presse auf, passiv und gleichgültig gegenüber Krankheit und Hygiene. Der 
Botaniker Fridiano Cavara (1857–1929) liefert ein gutes Beispiel dafür. Er widmete der 
Figur des Arabers der Wüste einen Teil seines Reiseberichts von 1915:

„L’arabo nato nel deserto, fatto per il deserto, ne è la più genuina incarnazione per sé stesso, per 
i suoi modi di vita, per l’innato suo fatalismo e per quella irredimibile inerzia che lo tiene per 
ore in estatica, indifferente immobilità quale ruminante bove, o che gli fa eseguire passivamente 
il lavoro impostogli senza apportarvi né slancio né alcuna variante che riveli in lui il ben che 
minimo bagliore di originalità.“27

Cavara gab zu, dass die libysche Bevölkerung wegen des Eroberungskriegs von 
1911–1912 noch Groll hegte, er habe sie misstrauisch gemacht. Dieses Motiv mentaler 
Resistenz setzte sich in den folgenden Jahrzehnten fort, flankiert durch das Motiv der 
Schmutzigkeit – das zum Stereotyp der Schulliteratur im Faschismus wurde: „L’inse-
gnante deve combattere la tradizionale abitudine – specialmente fra l’elemento indi-
gente – di non curare affatto la pulizia personale.“28

Die libyschen Kinder, die in der (tatsächlich ethnisch getrennten) Schule hygie-
nische Regeln erlernten, sollten zum „mezzo cosciente della rigenerazione“ werden, 
zum Faktor der Hygienisierung ihrer Familien „nelle luride catapecchie“.29 Diese Kli-
schees der Passivität und der Schmutzigkeit tauchten genauso in der medizinischen 
Publizistik auf, wenn die Libyer als Patienten charakterisiert werden sollten.

2  Italienische Medizin, Patienten, Infektionen.  
Die liberale Zeit

„È nostro interesse che la popolazione indigena … si moltiplichi e si fortifichi, anziché 
decrescere e deperire, sia per il vantaggio che deriverebbe a noi dall’abbondanza di 
una sana e robusta mano d’opera, sia per il pericolo che deriverebbe invece dal con-
tatto con una popolazione tarata e infetta.“30

26 Ebd., S. 23.
27 Fridiano Cavara, Paesaggi e costumi della Tripolitania, Pavia 1915, S. 60.
28 Ebd., S. 33.
29 Ebd., S. 49.
30 Papini, Politica coloniale (wie Anm. 25), S. 1  f.
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So brachte Italo Papini die Ziele der Kolonialmedizin zum Ausdruck in einer Zeit, 
1935, in der sich das faschistische Italien auf dem Weg zur imperialen Größe wähnte. 
Welche Prinzipien und Erfahrungen lagen diesem Vorhaben zugrunde?

Die Geschichte des italienischen faschistischen Gesundheitswesens in Libyen 
begann nicht in einem leeren Raum. Die Anfänge der italienischen medizinischen 
Intervention in Libyen gehen auf die Zeit vor dem ersten Libyschen Krieg von 1911–
1912 zurück. Auf diese vermeintlich zivilisatorische Tradition bezogen sich noch im 
Faschismus sowohl die gesundheitspolitische wie die kolonialmedizinische Literatur, 
was dem Handbuch des Bakteriologen Paolo Croveri zu entnehmen ist:

„Il nome d’Italia in Libia era conosciuto, prima della nostra occupazione, per l’opera magni-
fica dei medici che lavoravano nell’ambulatorio italiano. Ovunque esiste un ospedale italiano 
in terra straniera, esso diventa un centro di italianità donde si irradia un grande amor di Patria 
materiato dalla persuasione che l’Italia non abbandona i figli che si sono sparsi per il mondo a 
continuare la grande funzione civilizzatrice di Roma.“31

Nach Paola Pellitteri, die sich in ihrer Studie auf Tripolis konzentrierte, herrschte dort 
im 19. Jahrhundert ein medizinischer Pluralismus. Die verschiedenen ethnisch-religiö-
sen Gruppen, die in der Stadt lebten (Araber, Türken, Juden, Malteser, Griechen, Ita-
liener und Franzosen) verfügten über eigene medizinische Institutionen, die allerdings 
auch von den jeweils anderen genutzt wurden.32 So wurde das franziskanische Hospiz-
Krankenhaus von Tripolis schon 1682 gegründet, da die Franziskaner als Seelsorger 
der dortigen christlichen Sklaven zugelassen waren. Dieses Hospiz erweiterte sich am 
Anfang des 19. Jahrhundert zu einem ospedale missionario, durchaus mit Zustimmung 
und Unterstützung des damaligen osmanischen Gouverneurs.33 Es gab außerdem bei 
Tripolis, außerhalb der Stadt, seit 1847 ein osmanisches militärisches Krankenhaus 
und in den 1880er Jahren entstand im Stadtinneren ein osmanisches Zivilkrankenhaus, 
das allerdings vor Ende des Jahrhunderts in eine Militärschule umfunktioniert wurde.34

Das Militärkrankenhaus betrieb gegen Ende des Jahrhunderts ein eigenes bakte-
riologisches Labor, dessen Leiter, Ibrahim Tashin, mit dem italienischen Mediziner 
Umberto Gabbi (siehe unten) in Kontakt kam. In der kolonialmedizinischen Literatur 
des liberalen und des faschistischen Italiens wurde eine solche Errungenschaft nicht 
oder kaum erwähnt. Dagegen betonte man die Rückständigkeit der neben der Schul-
medizin praktizierten traditionellen Medizin der islamischen Hospizen und der Volks-
medizin.35 Einzelne italienische Mediziner praktizierten allerdings aus philanthropi-
schen Motiven im tripolinischen Zivilkrankenhaus. Diese italienischen Ärzte mussten 

31 Paolo Croveri , Malattie da protozoi nell’uomo e negli animali, Torino 1935, S. 18.
32 Paola Pell i t teri , Igea in colonia. Biomedicina, istituzioni sanitarie e professioni mediche a Tri-
poli (1880–1940), tesi di dottorato, European University Institute, Firenze 2009, S. 24, 76.
33 Ebd., S. 72  f.
34 Ebd., S. 27.
35 Ebd., S. 33.
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ihre laurea in medicina von der osmanischen Verwaltung anerkennen lassen, wie z.  B. 
Sebastiano Zaccaria, der in Palermo studiert hatte und 1902 nach Tripolis ging, wo er 
auch Vorträge zur gesundheitlichen Aufklärung hielt.36 Eine Schicht von arabisch-
libyschen Medizinern konnte sich kaum bilden, da der dazu nötige Studienaufenthalt 
in Istanbul eine ökonomische Hürde darstellte.37

Ab 1902 organisierte die italienische Regierung eine Ambulanz für die in Tripolis 
lebenden Italiener (das im Zitat von Croveri erwähnte Ambulatorio governativo ita-
liano), die den Einheimischen offen stand und als Vorposten einer künftigen italie-
nischen Expansion gedacht war.

Andere Ambulanzen der italienischen Regierung entstanden in dieser Zeit in 
Bengasi und Derna. Der Arzt Aldo Mei, der 1903 in Turin sein Studium mit einer 
Arbeit über Magengeschwüre abgeschlossen hatte, ging 1905 nach Bengasi38 und 
publizierte Studien zu Infektionskrankheiten sowie zur Bevölkerung der Kyrenaika; 
dies in der Form eines gelehrten Reiseberichts. Diese ersten Vertreter der italienischen 
Medizin vereinten die Züge des beobachtenden Reisenden und des Arztes in sich. Sie 
trugen zur Herausbildung populärer Bilder Libyens im Mutterland sowie zur Verbrei-
tung der Kenntnisse über die Gefahren in der künftigen Kolonie bei, im Fall von Mei 
durch Studien über die Lepra.39

Camillo Barba Morrihy, der in Rom mit Battista Grassi über die Malaria gearbeitet 
hatte, kam 1902 als Angestellter des Außenministeriums nach Tripolis als Direktor des 
erwähnten Ambulatorio governativo italiano. Seine zusammenfassenden Aufzeich-
nungen von 1907 klärten die Frage der Zusammensetzung der Patienten. 1913 ging er 
noch einmal auf seine Aktivität in Tripolis ein.40 Im Bericht von 1907 beschrieb Barba 
Morrihy das Publikum des Regio Ambulatorio. In ihm waren Juden stark vertreten, 
die er als sehr gesundheitsbewusst darstellt. Die Muslime (überwiegend Männer) 
machten ein Drittel der Patienten aus, d.  h. diese waren im Verhältnis zur Gesamt-
bevölkerung stark unterrepräsentiert, weil ihnen die Gesundheit – dem überlieferten 
Bild entsprechend – eher gleichgültig gewesen sei: „Il musulmano, fatalista com’è 
per religione, diviene apatico, si rassegna alle sofferenze, affronta con indifferenza la 
morte, che gli fa sperare una vita migliore d’oltre tomba.“41

36 Ebd., S. 83  f.
37 Nach Pellitteri waren 1886 nur sechs libysche Studenten der Medizin in Istanbul immatrikuliert 
(ebd., S. 39).
38 Gaspare Colosimo, Relazione al Parlamento sulla situazione politica economica ed ammini-
strativa delle colonie italiane, Roma 1918, S. 73.
39 Aldo Mei, La lebbra in Cirenaica e nelle regioni limitrofe, Milano 1911, und ders., Gli abitanti 
della Cirenaica. Studio etnico antropologico, Roma 1914.
40 Camillo Barba Morrihy, L’Ospedale civile Vittorio Emanuele III di Tripoli. Appunti storici, Siena 
1913.
41 Ders., Notizie sulle malattie predominanti in Tripoli, in: Studi di medicina legale e varii pub-
blicati in onore di Giuseppe Ziino nel XL anniversario del suo insegnamento, Messina 1907, S. 531–541, 
hier S. 533  f.
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Insbesondere berichtete Barba Morrihy, dass in den Jahren 1902 bis 1905 im Regio 
Ambulatorio im jährlichen Durchschnitt 9000 Patienten versorgt wurden, d.  h. circa 
30 pro Tag. Von diesen 30 Patienten waren durchschnittlich 16  Juden, 10 Muslime 
und 4 Christen. Barba Morrihy selbst, ein weiterer Arzt und ein muslimischer Helfer 
beschäftigten sich mit den Patienten, verteilten Medikamente und führten mikrobio-
logische Analysen durch. Eine jüdische Familie übernahm Hausmeisterfunktionen.42

Barba Morrihy listete Augenkrankheiten als die zahlreichsten und gravierendsten 
unter den behandelten Krankheiten auf: „Il tracoma è la malattia più diffusa, dirò 
quasi generale, nella popolazione, che vive nella più squallida miseria.“ Die „schlechte 
Gewohnheit“, sich mit einem gemeinsamen Pinsel die Augen zu schminken, begüns-
tige die Übertragung.43 Insgesamt seien die Krankheiten in Tripolis die gleichen, die 
man in Sizilien vorfinde. Die Tuberkulose sei „häufig“, bedingt (nach der Theorie der 
„erblichen“ Tuberkulose) durch „frequenti matrimoni fra consanguinei, per il divieto 
religioso del matrimonio fra le varie razze“. Die Syphilis sei bei Christen öfter als bei 
Muslimen und Juden festzustellen, weil bei letzteren die Beschneidung einen Schutz-
faktor darstelle.44 Die typischen Krankheiten, wie Morrihy und dann spätere Autoren 
feststellten, hätten in Libyen eher kulturelle als biologische Gründe, da Klima und 
Temperatur ähnlich wie im Mutterland seien. Die Diversität der Libyer als Patienten, 
deren Widerstandskraft man häufig positiv hervorhob, blieb bis im Faschismus ein 
fester Bestandteil der medizinischen und ethnographischen Publizistik.

Am Vorabend der italienischen Invasion, während italienische Zivilärzte, wie 
schon erwähnt wurde, seit Jahren in Libyen aktiv waren, brach in Tripolis und Umge-
bung eine Choleraepidemie aus. Auch darüber berichtete Barba Morrihy.45 Eine 
zweite Welle dieser Epidemie war im September-Oktober 1911 im Gang, als die italie-
nischen Truppen gerade in Tripolis eingefallen waren. Die Epidemie beschleunigte 
die italienische Eroberung auf medizinischem Gebiet, da auch italienische Soldaten 
erkrankten und starben. Eine Kommission mit einem Militärarzt, einem Vertreter des 
Roten Kreuzes und dem zivilen Gesundheitsinspektor, dem Tropenmediziner Carlo 
Basile, wurde mit der Kontrolle der Epidemie in der Stadt beauftragt. Das alte Ospe-
dale civile und das osmanische Militärkrankenhaus wurden von der italienischen 
Armee besetzt. Eine parallele Forschungskommission (die von Umberto Gabbi geleitet 
war) kam aus Italien.46 Wie Costanza Bonelli anmerkt, führte der Krieg in der italie-
nischen Armee zu mehr Todesfällen wegen Krankheiten (1948 von 3439 insgesamt) 

42 Ebd., S. 534.
43 Ebd., S. 536  f.
44 Ebd., S. 540  f.
45 Camillo Barba Morrihy, Epidemia di cholera (sic), anno 1910 (ambulatorio G. Baccelli in Tripoli 
di Barberia), Siena 1911.
46 Pell i t teri , Igea in colonia (wie Anm. 32), S. 95, 109.
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als wegen Verwundungen.47 Cholera und andere Infektionskrankheiten, vor allem 
Typhus und Fleckfieber, grassierten unter den Soldaten. Sie waren allerdings nicht 
typische Tropenkrankheiten und wurden nicht als fremd oder exotisch wahrgenom-
men, was Libyen dem Mutterland deutlich näherte und paradoxerweise als Bestä-
tigung der Invasion diente. Die faschistische Definition Libyens als quarta sponda 
Italiens hatte auch medizinische Wurzeln.

Der erste Cholerafall in den italienischen Truppen wurde am 18.  Oktober 1911 
registriert. Die Epidemie verbreitete sich sowohl in der Truppe wie in der Zivilbevöl-
kerung. Allein am 2.  November starben 35  italienischen Soldaten und mindestens 
63 Einheimische. Um das von Barba Morrihy geleitete Krankenhaus wurden weitere 
Gebäude für die Isolierung der ansteckenden armen Patienten gebaut, die keine 
Bleibe in der Nähe der Stadt hatten. Die Choleraepidemie galt Ende Dezember 1911 als 
überwunden, die Zahl der italienischen Opfer war 330.48 Da in Italien zur Zeit des 
Libyenkrieges einige Choleraherde existierten, ist sogar denkbar, dass die Krankheit 
nach Libyen exportiert worden war. Ein Jahr vor dem Angriff war eine aus Italien kom-
mende Choleraepidemie in Tripolis ausgebrochen. Aus diesem Anlass war Umberto 
Gabbi (1860–1933), der in Rom einen der ersten Kurse für Tropenmedizin abhielt, nach 
Tripolis kommandiert worden.49 Umberto Gabbi unterrichtete seit 1909 in Rom, als 
erster in der dortigen medizinischen Fakultät, der einen Ergänzungskurs zur Clinica 
delle malattie esotiche anbot. Gabbi war, wie Bonelli unterstreicht, ein politischer 
Mediziner. Er war Mitglied einer amtlichen Kommission zur Erforschung der Malaria 
in Sizilien gewesen und gab im Jahr seiner Entsendung in Tripolis eine Zeitschrift, 
„Malaria e malattie dei paesi caldi“, heraus. Ein Jahr später gründete er noch die 
Società fra i cultori di malattie esotiche. Demnach finden sich die Ansätze zur Ent-
stehung einer praktischen und theoretischen Disziplin bereits vor dem Libyenkrieg.50

Gabbi war, noch mehr als Barba Morrihy, ein Ideologe, der die Kolonialmedizin 
als zivilisatorische Mission überhöhte: „Essa è scienza-arte umanitaria per eccellenza 
perché sommamente utile alle genti delle Colonie, soffocate da secoli nell’empirismo 
cieco, alla cui redenzione essa coopera, conquistando così gratitudine e simpatia alle 
Nazioni colonizzatrici.“51

1912 behauptete Gabbi als Mitglied der Kommission für die Erforschung der 
Krankheiten in Libyen, die italienische Herrschaft habe dort legitime historische 
und politische Gründe. Die Medizin sei das Instrument einer „penetrazione pacifi- 

47 Costanza B onell i , Clima, razza, colonizzazione. Nascita e sviluppo della medicina tropicale 
in Italia (fine XIX sec. – metà XX sec.), tesi di dottorato, Facoltà di Lettere e Filosofia, Roma 2019, 
S. 152, 156.
48 Ebd., S. 170.
49 Ebd., S. 164  f., 167, 169.
50 Ebd., S. 205.
51 Umberto Gabbi, Lavori del II Congresso di Medicina ed Igiene Coloniale tenuto a Roma nell’Otto-
bre 1929, Parma 1930, Vorwort ohne Seitenzahl.
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ca“.52 In der Studie für die Regierung wurden die Nomadenlager außerhalb der Städte 
als Quelle von Infektionen behandelt, der Alkoholkonsum der Libyer (zunehmend 
und beunruhigend) und die Wohnsituation der Einheimischen („impedire offese alla 
salute dell’elemento colonizzatore“).53 Die meisten Kolonialmediziner der faschisti-
schen Zeit beriefen sich auf die Arbeiten von Barba Morrihy und Gabbi, indem sie ihre 
„zivilisatorische Mission“ unterstrichen. Das tripolinische Zivilkrankenhaus wurde in 
der Notsituation der Epidemie in Ospedale civile Vittorio Emanuele III umbenannt, in 
ihm arbeiteten sechs italienische Ärzte.54 Damit war der erste Schritt der Eroberung 
auch im medizinischen Bereich getan. Ebenso die Eröffnung der ersten Ambulanz für 
Einheimische in Bengasi im Oktober 1911 hatte das Ziel, neben dem erklärten humani-
tären Zweck der Hilfe für die Armen, die libysche Nosographie zu erforschen, um die 
Besatzungstruppen besser schützen zu können und die Eroberung zu konsolidieren.55

Im Libyenkrieg wurden medizinische Kenntnisse gesammelt, die Italien zugute 
kommen konnten: So wurde beim Militär mit der Typhusimpfung experimentiert. Der 
Typhus und das Fleckfieber erschienen in der Truppe schon im Oktober 1911, und im 
Juni – Juli 1912 starben in Tripolis 48 der neuinfizierten Soldaten.56 In diesem Kontext 
entschloss sich die Armee, so der Militärarzt General Luigi Ferrero di Cavallerleone, im 
Juli 1912 die nach Libyen kommandierten Soldaten noch in Italien mit dem Impfstoff 
von Kolle-Pfeiffer zu impfen; die Marine fing in Libyen mit Impfungen ebenso an.57

Das Ospedale civile von Tripolis im Bericht von 1914

Der Choleraspezialist und Hafenmediziner Arcangelo Ilvento (1877–1936) berich-
tete nach dem Ende des Krieges von 1911–1912 über die höchst notwendig erschei-
nende Reorganisation des libyschen Gesundheitswesens. Er hatte sich in Italien mit 
mediterranen Krankheiten beschäftigt. Seine Entsendung nach Tripolis demons-
trierte ein weiteres Mal die nosographische Homogenität von Libyen und Italien.58 

52 Umberto Gabbi/Giuseppe Rizzuti/Francesco Scordo, Commissione governativa per lo studio 
dell’igiene e delle malattie tropicali della Libia. Relazioni varie su argomenti di Igiene e di Profilassi 
sociale, Messina 1912, Einleitung, ohne Seitenzahl.
53 Ebd., S. 16.
54 Pell i t teri , Igea in colonia (wie Anm. 32), S. 113.
55 B onell i , Clima (wie Anm. 47), S. 175.
56 Ebd., S. 171.
57 Zu den Erfahrungen der Typhusimpfung vgl. Luigi Ferrero di  Cavallerleone, La vaccinazione 
antitifica nell’esercito e in Libia, Roma 1914; siehe B onell i , Clima (wie Anm. 47), S. 174.
58 Ilvento beschäftigte sich wie die meisten anderen Kolonialmediziner Italiens zunächst in Italien 
mit nicht-exotischen Epidemien; siehe z.  B. Arcangelo I lvento, Alcune notizie sul corso dell’epi-
demia vaiolosa in Riesi nel maggio 1906, Caltanissetta 1906. Er publizierte dann Studien zu speziellen 
Krankheiten in der Kolonie, vgl. ders./Michele Mazzitel l i , I casi di peste curati nell’ospedale per 
malattie contagiose in Tripoli, Roma 1914.
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Er wurde, zusammen mit 34 anderen Bediensteten der Direzione della Sanità Pub-
blica, im November 1911 nach Tripolis geschickt, um die medizinische Versorgung in 
der Kolonie zu reorganisieren.59 Die Kommission von drei Medizinern (außer Ilvento 
gehörten ihr Pietro Tria und Giovanni Casapinta an)60 berichtete 1914 über die Ent-
wicklung des Städtischen Krankenhauses (Ospedale civile) in Tripolis. Das Kranken-
haus wurde seit 1912 von Barba Morrihy geleitet und nach der Schließung der meisten 
dezentralen Ambulanzen, die im Laufe des Krieges errichtet worden waren, wurde es 
für die Versorgung auch der außerstädtischen Bevölkerung wichtig. Der medizinische 
Bericht von 1914 bedauerte die Schließung der Ambulanzen, weil hiermit ein politisch 
relevanter Brückenkopf verloren gegangen sei: „Alcuni di detti medici militari e civili, 
dopo un tempo più o meno lungo, ritornarono in Patria; altri rimasero al loro posto e 
continuarono l’opera paziente e benefica. Tutti fecero conoscere, amare e ammirare 
il nome italiano in mezzo ad una popolazione i cui sentimenti oscillavano ancora 
incerti.“61

Diese Bestandaufnahme von Ilvento ist ein Beispiel, wie sich akkurate Beschrei-
bungen der Verhältnisse mit einer Rechtfertigungsrhetorik im Dienste der Eroberung 
verbanden: Man ergriff jede Gelegenheit, die Toleranz und Weitsichtigkeit Italiens 
zu zelebrieren. So hieß es, dass das Krankenhaus 1914 über eine Moschee verfüge. 
Die Einheimischen seien im Erdgeschoss untergebracht, das zwar zu niedrig war, sie 
würden aber „sehr gut gepflegt“ („vi sono tenuti con ogni cura“).62 Im Bericht wird 
immer wieder betont, dass das Krankenhaus modern und rational organisiert sei.63 
Insbesondere sollte das Krankenhaus ein istituto di cura werden und nicht nur ein 
„asilo per vecchi mendichi, infermi incurabili e poveri malati senza tetto“.64 Den 
modernen Desinfektionsapparaten für Matratzen, Bettwäsche und für die Räume der 
Kranken sind im Bericht enthusiastische Seiten gewidmet.65

Das Personal sei spärlich, aber ausreichend. 1912 waren ein Chefarzt und zwei 
Assistenten in der chirurgischen Abteilung (88 Betten) und ein Chefarzt mit einem 
Assistenten in der allgemeinen medizinischen Abteilung, die aber angeblich nie aus-
gelastet waren.66

Die Anfänge der Organisation des Pflegepersonals werfen Licht auf die abenteuer-
liche Einstellung einiger Italiener als Kolonisatoren. Die Nonnen des Ordens der Suore 
Giuseppine della Carità waren in Tripolis als Lehrerinnen in der Scuola elementare 

59 Pell i t teri , Igea in colonia (wie Anm. 32), S. 133
60 Arcangelo I lvento/Giovanni Casapinta/Pietro Tria, I servizi sanitari del Municipio di Tripoli, 
Roma 1914.
61 Ebd., S. 26.
62 Ebd., S. 8.
63 Ebd., S. 3, 8  f., 10.
64 Ebd., S. 10.
65 Ebd., S. 31  f.
66 Ebd., S. 16.
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Nicolò Tommaseo präsent. Fünf von ihnen wurden 1912, laut dem Bericht von 1914, im 
Krankenhaus eingestellt und koordinierten, obwohl sie keine spezifische Ausbildung 
hatten, italienische und einheimische Pfleger. 1913 wurden sie von den Nonnen des 
Cottolengo-Ordens abgelöst, die als Krankenschwestern ausgebildet waren. Die aus 
Italien rekrutierten Pfleger und Pfegerinnen waren in den Augen der Leitung nicht 
immer geeignet, weil sie oft „con miraggi di lauti guadagni“ gekommen seien und 
im Mutterland nicht zu den Besten gehörten. Die einheimischen Pfleger (es bleibt 
im Bericht unklar, ob es hier um Männer oder Frauen geht) waren nach dem Bericht 
ähnlich finanziell motiviert und genauso ungeeignet, da sie als Muslime an ihren 
„häufigen“ Festtagen nicht oder wenig arbeiteten. Das Fazit lautete: „Pertanto, nelle 
sale di degenza degli europei, l’assistenza personale degli infermi è fatta dalle suore e 
dagli infermieri europei; il basso servizio (pulizia, locali ecc.) è fatto da indigeni.“67

In den Abteilungen für Einheimische arbeiteten auch die lokalen Pflegekräfte 
mit den Patienten, unter der Aufsicht der Nonnen, die aber ihre Kenntnisse aufgrund 
sprachlicher Inkompetenz kaum vermitteln konnten. Die angeblich häufige Trunken-
heit der lokalen Pflegekräfte „malgrado le prescrizioni coraniche“ war ein weiteres 
Problem. Italienisches Personal war, außer für die italienischen Patienten, für die 
chirurgische Abteilung reserviert.

Die Struktur des Krankenhauses spiegelte sowohl die sozialen Hierarchien wieder 
als auch hygienische Kriterien: Besondere Abteilungen wurden für Augenkrankhei-
ten (Trachom) und für Ansteckende errichtet, dazu Holzbauten für zahlende Patien-
ten.68 Den „uomini indigeni“ standen 20 Kubikmeter Raum zu, während die „donne 
di qualunque razza“ und die „uomini europei“ über 25 Kubikmeter verfügten.69 Das 
Krankenhaus war allerdings allen zugänglich und der Aufenthalt für libysche Staats-
angehörige kostenlos, ebenso für die Italiener, die offiziell im Armenregister ange-
meldet waren bzw. keine Familie in Tripolis hatten. Für Ausländer und Angestellte 
von Firmen musste der jeweilige Staat oder Arbeitgeber aufkommen. Zahlungsfähige 
sollten im Voraus bezahlen und verfügten über einige separate Zimmer.70

Die Aufteilung der Patienten in den verschiedenen Abteilungen (infermerie) 
erfolgte wie üblich nach Geschlecht und nach dem Typ von Krankheit; dazu nach 
dem Kriterium der „razza“. So gab es in der Chirurgie für europäische Frauen, für 
muslimische und für jüdische einheimische Frauen je eine eigene Abteilung. Bei den 
Männern unterschied man nur unter „uomini europei“ und „indigeni“, wobei dem 
Bericht zu entnehmen ist, dass die jüdischen einheimischen Männer zusammen mit 
den „uomini europei“ untergebracht waren:

67 Ebd., S. 17  f.
68 Ebd., S. 9.
69 Ebd., S. 11.
70 Ebd., S. 19.
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„La distribuzione dei malati nelle diverse infermerie deve essere fatta, non solo secondo la 
natura della malattia – medicina o chirurgia – e secondo il sesso, ma anche in parte secondo la 
razza. Gli indigeni mussulmani non vivono volentieri con gli israeliti, debbono essere separati 
dagli europei, sia per prestigio di razza, sia perché, usati ad un tenore di vita inferiore, non si 
adattano alla nettezza individuale degli europei.“71

Der Ausdruck prestigio di razza, der also schon im liberalen Italien präsent war, wurde 
1939 offiziell in ein einschlägiges Gesetz aufgenommen.72

In kleineren Abteilungen, die sich in separaten Gebäuden fanden, wurden Augen-
kranke, psychisch Kranke und Geschlechtskranke aufgenommen.73 Die Autoren 
des Berichts von 1914 legten Wert auf die religiöse Toleranz, die als nötig angesehen 
wurde. Die Diversität der Kranken, ein strukturelles Charakteristikum des Kranken-
hauses, sollte nicht in Frage gestellt werden. Ein Zimmer wurde in einen Moscheeraum 
verwandelt und ein Imam wurde angestellt, um den ursprünglich muslimischen Cha-
rakter des Krankenhauses zu bewahren, auch angesichts der Mehrheit der Patienten. 
Eine christliche Missionstätigkeit sollte unterbleiben, allenfalls war ein individueller 
geistlicher Beistand vorgesehen: „Le suore, gl’infermieri europei si astengono da ogni 
manifestazione religiosa, per modo che nell’ospedale non compare alcuna traccia di 
un culto qualsiasi, tranne la moschea anzidetta … Un francescano presta i conforti 
religiosi a quegli infermi che li richiedono.“74

Die Vielfalt der libyschen Gesellschaft zeigte sich auch in der Küche: 1914 wurde 
eine jüdische Köchin eingestellt, um die Speisen für die Juden unter Beachtung der 
Trennung der Behälter vorzubereiten und ihnen eine Krankenhausdiät zu ermögli-
chen. Davor brachten die jüdischen Familien die Mahlzeiten für ihre Angehörigen ins 
Krankenhaus.75

Was konnte das Krankenhaus quantitativ leisten? 1914 wurden in der Ambulanz 
des Ospedale civile, die auch als Notaufnahme mit Abholdienst für Verletzte funk-
tionierte, 150 bis 250  Patienten pro Tag versorgt.76 Die Krankenhausstatistik fing 
Januar 1912 an, es gibt leider keine schriftlichen Daten für die frühere Zeit.77 1912 
wurden 1275  Patienten aufgenommen, von denen 671  einheimisch und männlich 
waren, 384 europäisch und männlich (vor allem Italiener, aber auch einige Griechen 
und Malteser), 173 einheimisch und weiblich und 43 europäisch und weiblich. Unter 

71 Ebd., S. 20 (Kursiv der Verfasserin).
72 Legge 29 giugno 1939, nr. 1004, Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi 
dell’Africa italiana, in: G. U. 169, 21.7.1939. Hier wurden nicht nur die „relazioni di indole coniugale“ 
bestraft, sondern auch „prestigeschädliche“ Ereignisse wie Trunkenheit oder Verbrechen von Italie-
nern in Gegenwart von Einheimischen.
73 I lvento/Casapinta/Tria, I servizi (wie Anm. 60), S. 93  f.
74 Ebd., S. 21.
75 Ebd., S. 35.
76 Ebd., S. 27.
77 Ebd., S. 43.
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einheimisch (indigeni) wurden Araber, Berber, Juden, Schwarze und Armenier ver-
standen. Ein Jahr später gab es 1384 Patienten und die einheimischen männlichen 
Patienten (638) überwogen immer noch, gefolgt von den männlichen europäischen 
(420), den einheimischen weiblichen und den europäischen weiblichen (202 bzw. 
124).78 In dieser Statistik sind alle Altersklassen eingeschlossen. Kinder wurden nach 
Geschlecht getrennt und zusammen mit den Erwachsenen untergebracht. Für das 
Jahr 1912 sind z.  B. auch 26 Kinder unter 10 Jahren angegeben, deren Geschlecht aber 
nicht angemerkt ist. Die häufigste Altersklasse in den beiden ersten Jahren des ita-
lienischen Ospedale civile ist die von 20 bis 30 Lebensjahren,79 bei der medizinische 
Interventionen biologisch wirksam und sozial lohnend erschienen.80 Insgesamt waren 
Infektionskrankheiten die häufigste Ursache eines Krankenhausaufenthalts, gefolgt 
von parasitären Hautkrankheiten (wie Krätze und Grind) und Traumata. Diese seien 
eine direkte Folge des vermehrten Verkehrs und Gebrauchs von Maschinen und trafen 
eher die Einheimischen, „die nicht schnell genug waren, um ihnen auszuweichen“.81 
Trachom war sehr verbreitet und wurde eher in den Ambulanzen als im Kranken-
haus behandelt, so dass der Bericht keine Zahlen enthielt. Die Statistik zu den beiden 
Volkskrankheiten Tuberkulose und Syphilis schien relativ günstig auszufallen: Das 
Krankenhaus registrierte 33 und 23 Tuberkulosefälle insgesamt (Einheimische und 
Italiener beider Geschlechter, 1912 bzw. 1913), bei der Syphilis waren es 57 und 26. 
Hier wurde aber auf die Dunkelziffer bei den Einheimischen hingewiesen, indem 
die Autoren auf die bekannte Widerstandskraft der Ethnie verwiesen – die meisten 
Libyer gingen bei diesen Krankheiten nicht ins Krankenhaus, sondern suchten die 
Ambulanzen auf, oft zu spät. So hieß es im Fall der Tuberkulose: „La cifra è al di sotto 
del vero, e gli ambulatori rivelano l’enorme estensione della malattia fra gli indigeni, 
malgrado questi usino ricorrere al medico solo quando essa ne ha fiaccato quasi del 
tutto la resistenza.“82

Das villaggio arabo-beduino: eine Präventions- und 
Erziehungsmaßnahme?

Der Bericht von 1914 schildert ein Konzentrations-Zeltlager, in dem 1911 und 1912 
die Bevölkerung der Peripherie von Tripolis inhaftiert wurde, was als Präventions-
maßnahme gegen Epidemien ausgegeben wurde. Das villaggio wurde vom Militär-
arzt Giovanni Casapinta geleitet, einem der Autoren des Berichts, und war mit italie-

78 Ebd., S. 46.
79 Ebd., Allegato VII, S. 99.
80 Ebd., S. 45 („le età giovani e medie della vita, durante le quali l’intervento curativo è efficace dal 
punto di vista individuale, e rimunerativo dal punto di vista sociale“).
81 Ebd., S. 51 („non pronti ad evitarli“).
82 Ebd., S. 54.
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nischem Personal verwaltet.83 Nach dem Bericht lebten in diesem Lager im Laufe der 
Zeit circa 12 000 Personen. Nach Ende des Weltkriegs kehrten einige Familien zu ihren 
Ursprungsorten zurück. Das Lager stellte einen experimentellen Mikrokosmos dar, in 
dem sich Hygienisierung und Disziplinierung kombinierten. Die symbolische Italia-
nisierung reichte bis in die Namen der Lagerzonen hinein. So trugen die vier Zonen, 
in die die Zelte aufgeteilt waren, die Namen Roma, Torino, Milano und Palermo und 
die „Straßen“ die Namen von Mitgliedern des Königshauses. Die zwei „Plätze“ des 
Lagers hießen Piazza del Progresso und Piazza del Mercato. Die Überwachung des 
Lagers oblag einheimischen Kräften, die auch die Insassinnen beaufsichtigten, die 
für die Sauberkeit des Lagers verantwortlich waren.84 Innerhalb des Lagers war eine 
isolierte Zone eingerichtet, in der sich Infektions- und Malariakranke aufhielten. Die 
Malariakranken bekamen sechs Monate lang eine Chinin-Therapie, und alle Insassen 
wurden gegen Pocken geimpft. Die Gesunden durften tagsüber in der Stadt arbeiten.85 
Das Lagerleben und die Kontakte mit Aufsehern sollten zur Erziehung der Insassen 
beitragen, die vom nomadischen Leben abgekehrt werden sollten. Dieses Konzept 
stellt ein Beispiel der Kombination von Hygienisierung und „penetrazione politica“ 
in der italienischen Kolonialpolitik in Libyen dar:

„Nulla è stato trascurato per penetrare ed influire nell’animo della popolazione nomade, allo 
scopo di potere avvicinarla, per sentimenti di gratitudine e di fiducia, alle poche persone prepo-
ste al funzionamento del villaggio. … Di tale influenza sull’animo della popolazione rimaneva 
agevole, ed è parso doveroso, profittare, per innestare un po’ di progresso civile nei costumi e nei 
sentimenti dei ricoverati.“86

Das Wort ricoverati, das hier für die Insassen des Lagers steht und ursprünglich mit 
ricovero als Zuflucht verwandt ist, ist das gleiche, das man heute noch als allgemeine 
Bezeichnung für hospitalisierte Patienten benutzt. In diesem Sinne sollten alle Insas-
sen, auch die nicht Erkrankten, von ihren Lebensgewohnheiten geheilt und dadurch 
dankbare Untertanen werden. Diese Umerziehung sollte in vier Schritten erfolgen. 
Zuerst wurden die Stammeshäuptlinge abgesetzt, um einen neuen senso etico-sociale 
zu schaffen („trattamento uguale per tutti“). Zweitens wurde an der Sittlichkeit der 
Familien gearbeitet, indem in den Zelten Tücher aufgehängt wurden, damit Eltern und 
Kinder getrennt schliefen. Auch wurden die Männer angewiesen, schwangere Frauen 
nicht schwer arbeiten zu lassen. Drittens ging es um die Erziehung zur persönlichen 
Hygiene. Auch sollte eine regelmäßige Reinigung der Kleidung durchgesetzt werden. 
Schließlich wurden die Insassen durch mehr oder weniger spontane Schulungen 
dazu angehalten, Italienisch zu lernen: „per affermare la superiorità, sotto tutti gli 
aspetti, del popolo conquistatore; superiorità diretta ed utilizzata non per azione di 

83 Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Legislatura XXIV, Tornata del 6 marzo 1914, S. 2075.
84 I lvento/Casapinta/Tria, I servizi (wie Anm. 60), S. 77.
85 Ebd., S. 85.
86 Ebd., S. 81.
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oppressione, ma di protezione e di interessamento per i bisogni fisici e morali dei 
ricoverati“.87

Außer diesen Instrumenten der Umerziehung für Erwachsene entstanden im 
villaggio Schulen für Mädchen und Jungen. Die Jungen bekamen eine vormilitärisch-
gymnastische Schulung unter der Aufsicht eines maresciallo dei carabinieri, während 
franziskanische Nonnen die Mädchen in der Haushaltsführung und im Italienischen 
unterrichteten und sie mit einer täglichen Ration Reis belohnten.88

Der Bericht von 1918 und das Bild ‚des‘ Libyers

Als 1918 der Ministro delle colonie, Gaspare Colosimo, dem Parlament über den Stand 
der Kolonialfrage berichtete, betonte er die Relevanz der Ambulanzen für das italie-
nische Prestige: Ein reicher Einheimischer sei von weit her zur Ambulanz von El-Abiar 
gereist, „il che vuol dire che l’opera della missione italiana era stata rapidamente 
segnalata su vasto territorio“.89 Colosimo schilderte die italienischen Gesundheits-
dienste in Libyen nach dem Ersten Weltkrieg, vier Jahre nach dem Bericht von Ilvento. 
Die meisten Ärzte, die 1912 nach der Gründung des Ministero delle colonie von ihm 
abhängig waren und nach Libyen gingen, waren 1915 eingezogen worden und ver-
ließen dann Libyen. An ihre Stelle trat das Personal aus der Direzione generale della 
sanità pubblica und Militarärzte. Sie hatten in Bengasi und in der Kyrenaika eine 
Pestepidemie einzudämmen und stellten fest, dass sich Epidemien vom Inneren des 
Landes bis an die Küste verbreiteten („la sorgente inesausta di esse [deve] essere ricer-
cata nell’interno della Colonia“), so dass im Inneren Ambulanzen, wie die erwähnte 
von El-Abiar, organisiert wurden.90 Solche Ambulanzen, so Colosimo, hätten eine 
beträchtliche politische Bedeutung:

„La cura ambulatoria è la forma di assistenza che ha avuto maggior sviluppo e maggiore impor-
tanza, sia perché più accetta agli indigeni, sia perché ha il pregio di una grande facilità di isti-
tuzione e di organizzazione. Una tenda, un medico e un assistente bastano all’impianto di un 
ambulatorio, il cui funzionamento è mezzo tanto potente di influenza politica e pacificatrice.“91

In Colosimos Bericht wird die Situation des Ospedale civile von Tripoli wie folgt ge- 
schildert:

87 Ebd., S. 82–84.
88 Ebd., S. 90.
89 Gaspare Colosimo, Relazione al Parlamento sulla Situazione politica economica ed ammini-
strativa delle colonie italiane, Roma 1918, S. 16.
90 Ebd., S. 71. Zur Pest in der Kyrenaika vgl. Carlo Alberto Ragazzi, Le vie della peste in Cirenaica. 
Studio sommario del periodo epidemico 1913–1922 e dei pretesi focolai endemici, Bologna 1928.
91 Colosimo, Relazione (wie Anm. 89), S. 73.
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„Esso dispone di un reparto di medicina, di un altro di chirurgia e di un terzo di oculistica, con 
un totale di 210 letti; ed ha annessi un reparto per gli alienati, una sala celtica, un reparto di 
isolamento, sala di maternità e brefotrofio, nonché un ambulatorio diviso in quattro sezioni di 
medicina, chirurgia, oculistica e dermosifilopatica ed un posto di pronto soccorso.“92

Neu war die Errichtung einer Entbindungs- und Säuglingsstation. Außerhalb von Tri-
polis existierte in Bengasi noch ein kleines Krankenhaus (infermeria civile) mit zehn 
Betten, das vor der italienischen Besatzung entstanden und ab 1905 von Aldo Mei 
geleitet war sowie ein mit der Besatzung entstandenes Militärkrankenhaus.93

1918 standen in Tripolitanien, außerhalb der internen Ambulanz im Ospedale 
civile, eine weitere in Tripolis und vier in anderen Zentren (Suk al Giuma, Homs, 
Tagiura und Zuara) zur Verfügung. Die Gesamtzahl der Untersuchungen belief sich 
1914 auf 100 000 und 1917 auf fast das Doppelte. In der Kyrenaika gab es 18 Zentren, 
davon drei in Bengasi. Sie hatten 1914 rund 60 000 und 1917 222 000 Untersuchungen 
durchgeführt.94 Diese ganz beträchtlichen Zahlen bestätigen, dass dem medizinischen 
Handlungsfeld erhebliche politische Bedeutung zugeschrieben wurde, und diese Ein-
schätzung hielt bis zur Zeit des Faschismus an.

Die weitere Form des italienischen Gesundheitswesens vor dem Faschismus war 
der Hausbesuch (assistenza domiciliare), der meist von Zilvilärzten (medici condotti) 
angeboten wurde. Hier zeichnete sich ein Hindernis in der friedlichen Penetration 
durch die Medizin ab:

„Se si eccettuano la popolazione connazionale residente e quella israelita … dai risultati finora 
conseguiti deve concludersi che questa forma di assistenza non sia sufficientemente apprezzata 
dalla popolazione mussulmana, per la sua nota diffidenza ad ammettere estranei in famiglia; 
ma l’azione continua che le autorità locali vanno esplicando per vincere tale ritrosia e la fiducia 
che i nostri medici han saputo conciliarsi, fanno bene sperare per lo sviluppo sempre maggiore 
di questa forma di assistenza.“95

Der Fatalismus und die Widerstandskraft der Libyer führten oft dazu, so die Berichte 
von 1914 und 1918, dass unbehandelte Krankheiten chronisch wurden.96 Das Motiv 
der ritrosia und diffidenza (Widerspenstigkeit und Misstrauen), gepaart mit dem des 

92 Ebd.
93 Ebd.
94 Ebd.
95 Ebd., S. 74 („Man muss aus den bisher erreichten Ergebnissen schließen, dass, abgesehen von 
der italienischen und der lokalen jüdischen Bevölkerung, diese Form von Versorgung von der musli-
mischen Bevölkerung nicht ausreichend geschätzt wird, wegen ihres bekannten Misstrauens, Fremde 
in die Familie einzulassen. Allerdings, die kontinuierliche Arbeit der lokalen Verantwortlichen zur 
Überwindung dieser Widerspenstigkeit, und das Vertrauen, das unsere Ärzte gewinnen konnten, 
lassen auf die Entwicklung dieser Form von Versorgung hoffen.“).
96 Mariano Salaghi, Appunti di medicina tropicale raccolti in Libia, in: Rivista critica di clinica 
medica 10 (1913), S. 153, zit. in: B onell i , Clima (wie Anm. 47), S. 178.
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Fatalismus, kehrt in der Literatur als Stereotyp und spezifisch in der medizinischen 
Literatur immer wieder zurück. Es ist auch in der Literatur zu italienischen Bauern bis 
in die 1930er Jahre aufzufinden. So merkte der Tuberkulosearzt Astorre Arcelli in einer 
Fallstudie über das Dorf Asciano bei Siena an, dass die Bauernfamilien Tuberkulose-
fälle aus Gleichgültigkeit erst sehr spät meldeten und in vielen Familien die Zahl der 
vermeidbaren Todesfälle an Tuberkulose beträchtlich sei.97 Ähnliche Beobachtungen 
kamen vom Arzt Enrico Ronzani, der eine eingefleischte Widerspenstigkeit der Bauern 
in Bezug auf die Tuberkulosevorsorge und ein tiefes Desinteresse für ihre Gesundheit 
sowie für die hygienischen Maßnahmen registrierte: „Si ostinano a vivere in ambienti 
poco puliti con un’infinità di pregiudizi.“98 Hier muss man aber anmerken, dass die 
Mediziner, die in Libyen operierten, den Vergleich zwischen libyschen und italie-
nischen Bauern nicht bemühten. Solche Äußerungen kamen von den Landärzten, die 
in Italien tätig waren.

Man kann feststellen, dass die Libyer in der medizinischen Literatur der Zeit 
des liberalen Italien und in den hier exemplarisch geschilderten Berichten strikt 
als anders aufgefasst wurden – selbst wenn ihre Widerstandskraft an die der italie-
nischen Bauern erinnerte. Sie konnten bzw. mussten erzogen, also nicht als Gleiche 
betrachtet werden. Die Medizin, die ohne Zweifel Menschen in Not half, hatte ein 
weiteres Ziel, nämlich, eine politische Penetration zu erreichen und Dankbarkeit bei 
der libyschen Bevölkerung hervorzurufen, sie damit in das Kolonialsystem mental zu 
integrieren. Der Kolonialarzt war nicht nur der Experte, der durch Kenntnisse über 
die lokalen Krankheiten und Klimata das kolonisierte Land für die Eroberer sicher 
machte. Er verstand sich vielmehr, wie man gesehen hat, als Träger der conquista 
morale der kolonisierten Bevölkerungen, „perché chi soffre dimostra sempre la sua 
riconoscenza a colui che ha lenito o fatto cessare le sue sofferenze“.99 Gesunde Kolo-
nialbevölkerungen garantierten ferner, dass die Wirtschaft florierte.100 Die koloniale 
Expansion sei, wie sie auch hier legitimiert wurde, eine biologische Notwendigkeit 
der wachsenden Bevölkerung, die nach Raum suche, um sich zu erhalten („lotta per 
la vita“).101

Die Libyer waren also Instrumente, die man in gutem Zustand halten musste. Eine 
Assimilierung im Sinne von gleichen Rechten wurde selbst in den Jahren des liberalen 
Italiens nicht angestrebt. Sogar in den Augen Carlo Alfonso Nallinos (1872–1938), der 
wichtigste Arabist und Islamist der Zeit, hätte eine Assimilationspolitik feindliche 
Reaktionen der Bevölkerung nach sich gezogen, da jede Änderung im Recht oder in 
der Sprache als eine Attacke gegen die islamische Religion wahrgenommen würde. 

97 Astorre Arcell i , Il problema tubercolare in un centro rurale, Siena 1932, S. 65.
98 Enrico Ronzani, La casa rurale, Milano 1933, S. 10.
99 Giuseppe Sanarell i , Manuale d’igiene generale e coloniale, Firenze 1914, S. XI.
100 Ebd., S. XII.
101 Ebd., S. 1.
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Die Einheimischen sollten, so Nallino, die spezielle cittadinanza libica erhalten. Sie 
strebten aber gar nicht nach einer vollen italienischen Staatsangehörigkeit, da diese 
mit ihrer Zugehörigkeit zum Islam als unvereinbar gelte.102

3  Exkurs: Der Aufbau des Faches der Kolonial-
medizin in Italien

Einer der ersten Dozenten für malattie esotiche war der erwähnte Umberto Gabbi 
(1860–1933), der im Faschismus eine weitere Zeitschrift gründete („Archivio fa-
scista di medicina politica“). Die Gründung erfolgte im gleichen Jahr des „Discorso 
dell’Ascensione“ und im ersten Heft liest man, dass sich der Faschismus den Kampf 
gegen die „decadenza fisica“ der Bevölkerung als politisches Ziel gesetzt hat.103 Im 
gleichen Jahr entstand auch, auf Gabbis Initiative, die Società italiana di medicina 
tropicale.104 Cosmacini ging so weit, den Eroberungskrieg von 1935–1936 gegen Äthio-
pien als die Geburtsstunde einer italienischen Kolonialmedizin darzustellen. Sie habe 
sich in diesem Krieg mit Bedingungen auseinandersetzen müssen, die viel schwieriger 
als die libyschen waren. So wurde die medizinische Situation in Äthiopien als „fra le 
più infelici“105 definiert, während die medizinische Literatur zu Libyen eher die Ähn-
lichkeiten der Situationen betonte. Aldo Castellani (1864–1971), der seit 1931 Direktor 
der Clinica delle malattie tropicali e subtropicali in Rom war, pries die italienische 
Tropenmedizin als Erklärung für die ‚nur‘ 599 Todesfälle durch Krankheiten während 
des Äthiopienkrieges.

Ein Jahr nach dem Äthiopienkrieg erschien in der „Enciclopedia Treccani“ der 
Artikel zu „Patologia tropicale“. Die Autoren waren Aldo Castellani, der in London an 
der School of Tropical Hygiene gearbeitet hatte106 und Filippo Rho, der 1903–1911 in 
Neapel Dozent für patologia esotica war. Die Autoren behaupteten, dass „i progressi 
scientifici nel campo delle malattie tropicali raggiungono il fastigio ad opera di Aldo 
Castellani“, dank seiner Isolierung der Erreger der Schlafkrankheit. Gabbi und seine 
Studien zu den Tropenkrankheiten in Italien sowie Filippo Rho werden im Beitrag 

102 Carlo Alfonso Nall ino, Trattamento degli indigeni e loro partecipazione all’amministrazione 
coloniale. Ordinamento politico-amministrativo, Roma 1919, S. 4  f.
103 Editoriale Al lettore, in: Archivio fascista di medicina politica 1 (gennaio 1927), S. 1  f., hier S. 1. 
Die Mitherausgeber der Zeitschrift waren der Lungenfacharzt und Senator Edoardo Maragliano (1849–
1940) und der Rechtsmediziner Rinaldo Pellegrini (1883–1977).
104 Giorgio Cosmacini, Medici e medicina durante il fascismo, Milano 2019, S. 91.
105 Anonimo, Medicina coloniale italiana, in: Acta medica italica 1 (1936), S. 31, nach: Cosma-
cini, Medici e medicina (wie Anm. 104), S. 91.
106 B onell i , Clima (wie Anm. 47), S. 360.
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als Träger einer italienischen Kolonialmedizin genannt, die „di pari passo con la cre-
scente espansione coloniale“ aufblühe.107

Die italienische Kolonialmedizin, die sich durch die zwei Kriege von 1911–1912 und 
1935–1936 sprunghaft entwickelte, hatte ihre Wurzel sowohl in der Militärmedizin wie 
auch in der Bakteriologie. Die Disziplin, die im Laufe der Zeit verschiedene Namen 
erhielt, wurde zuerst in Neapel als Universitätsfach eingeführt (patologia esotica und 
igiene navale e coloniale), wo Filippo Rho als incaricato bis 1911 zusammen mit Ales-
sandro Pasquale unterrichtete. Rho war Marinearzt und hielt sich in Eritrea zur Zeit 
der ersten italienischen Kolonialeroberungen auf. Pasquale hatte mit Rho in Eritrea 
gearbeitet, und beide hatten sich an einschlägigen Studien beteiligt.108 Rho themati-
sierte die Rolle der Tropenmedizin als Begleiterin der Kolonialexpansion und schrieb, 
neben Arbeiten zu einzelnen Krankheiten, über die Akklimatisierung der Europäer in 
den „warmen Klimata“ und über die politische Relevanz der Kolonialmedizin.109 Zwei 
Jahre nach der Einstellung von Rho und Pasquale wurde in Florenz in der medizini-
schen Fakultät ein Kurs für malattie esotiche veranstaltet, der von Giovanni Polverini 
angeboten wurde. Dieser kam nicht aus dem Militär. Er hatte in Indien über die Pest 
geforscht und leitete in Bombay mit anderen Ärzten 1898 ein Labor zur Gewinnung 
eines Pest-Serums.110

Bis zum Ersten Weltkrieg wurde die Tropen- und Kolonialmedizin von diesen 
Dozenten vertreten, dazu, in Rom, von Gabbi. Auch die Scuola di sanità militare marit-
tima errichtete 1913, nach der Erfahrung des Libyenkrieges, eine Dozentur für malattie 
esotiche, die von Pasquale besetzt wurde.

Am Vorabend des Eintritts Italiens in den Ersten Weltkrieg (ab dem akademischen 
Jahr 1914–1915) wurde in Neapel ein einschlägiger Lehrstuhl für das Fach clinica delle 
malattie tropicali errichtet, auf den Castellani111 einen Ruf bekam, ihm aber nicht 
folgte. Der Lehrstuhl wurde stattdessen durch den Infektiologen Ivo Bandi besetzt. 

107 Aldo Castel lani/Filippo Rho, Tropicale, Patologia, in: Enciclopedia Italiana, Bd.  34, Roma 
1937, S. 410 (https://www.treccani.it/enciclopedia/patologia-tropicale_res-0fa50b8d-8bb8-11dc-8e9d-
0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/; 17.5.2021).
108 Filippo Rho/Alessandro Pasquale/Giovanni Petel la, Massaua. Clima e malattie, Roma 1894.
109 Filippo Rho, L’espansione italiana e gli studi di medicina tropicale, Roma 1903; ders., Igiene e 
acclimatazione nei paesi caldi, Torino 1909; ders., La razza bianca e la conquista igienico-sanitaria 
della zona tropicale, Roma 1915; ders., L’importanza economica e sociale degli studi di patologia 
tropicale, o. O. 1929.
110 Matheus Alves Duarte  da Si lva, From Bombay to Rio de Janeiro. The Circulation of Knowl-
edge and the Establishment of the Manguinhos Laboratory, 2017 (https://www.scielo.br/pdf/hcsm/
v25n3/en_0104-5970-hcsm-25-03-0639.pdf; 17.4.2021); Giovanni Polverini, Osservazioni cliniche 
sulla peste bubbonica, Firenze 1901; ders., La peste, Pavia 1911.
111 Gabriele Amalf i tano, Castellani, Aldo, in: DBI, Bd.  21, Roma 1978 (https://www.treccani.it/
enciclopedia/aldo-luigi-mario-castellani_%28Dizionario-Biografico%29/; 17.5.2021). Siehe auch Ca-
stellani, Aldo, in: Enciclopedia italiana, Bd. 9, Roma 1931 (https://www.treccani.it/enciclopedia/aldo-
castellani_%28Enciclopedia-Italiana%29/; 17.5.2021).

https://www.treccani.it/enciclopedia/patologia-tropicale_res-0fa50b8d-8bb8-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29
https://www.treccani.it/enciclopedia/patologia-tropicale_res-0fa50b8d-8bb8-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29
https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v25n3/en_0104-5970-hcsm-25-03-0639.pdf
https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v25n3/en_0104-5970-hcsm-25-03-0639.pdf
https://www.treccani.it/enciclopedia/aldo-luigi-mario-castellani_%28Dizionario-Biografico%29
https://www.treccani.it/enciclopedia/aldo-luigi-mario-castellani_%28Dizionario-Biografico%29
https://www.treccani.it/enciclopedia/aldo-castellani_%28Enciclopedia-Italiana%29
https://www.treccani.it/enciclopedia/aldo-castellani_%28Enciclopedia-Italiana%29
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Bandi, der in Neapel 1914 igiene e patologia coloniali unterrichtete, hatte eher zu ita-
lienischen Epidemien geforscht. Er hatte auch in Nordafrika (aber nicht in Libyen) 
Studienreisen unternommen und war 1904 Mitbegründer des Istituto Sieroterapico e 
vaccinogeno toscano.112

Nach dem Ersten Weltkrieg und mit dem Beginn des Faschismus vervielfach-
ten sich die Lehrstühle für Tropenmedizin. In Rom unterrichtete Carlo Basile 1922 
bis 1931 diagnostica delle malattie tropicali, dann leitete Aldo Castellani ab 1931 die 
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali im Krankenhaus Umberto I, dazu kamen 
Gabriele Amalfitano, Giuseppe Acanfora und Giuseppe Penso, der seit 1941 Castella-
nis Nachfolger war.

In Bologna bekam 1925 Giuseppe Franchini die Leitung der Scuola di perfezio-
namento in patologia coloniale und unterrichtete parallel den Kurs für patologia tro-
picale. Franchini war bei Gabbi in Rom Assistent, Schüler von Ronald Ross in London 
und hatte im Institut Pasteur in Paris eine leitende Position angenommen. 1931 
gründete er in Modena, wohin er einen Ruf erhalten hatte, das Istituto di patologia 
coloniale, eine neue, halb-universitäre Institution, die zeigt, wie das Kolonialthema 
im Faschismus zunehmend ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte. Das Institut hatte 
als Ziel, außer der Ausbildung von Medizinstudenten auch die kolonialmedizinische 
Vorbereitung künftiger Siedler zu übernehmen.113

Es lässt sich nun beobachten, dass sich bei den Krankheitsbildern und -häufig-
keiten von Libyen und Italien auffallende Ähnlichkeiten finden. Das in Libyen weit 
verbreitete Trachom trat auch in Italien häufig auf, vor allem in den armen ländlichen 
Schichten. Es war hier so verbreitet, dass im Jahre 1925 acht Promille der gemuster-
ten Jahrgänge 1885–1893 davon betroffen waren und deshalb als untauglich erklärt 
wurden.114 Von 200 nachweisbaren Monographien über Trachom in den Jahren 1900–
1943 waren zwar nur vier explizit der kolonialen Situation gewidmet, bei den anderen 
ging es um die endemische Verbreitung der Krankheit, auch im Norden und in Städten 
in Italien selbst.115 Dennoch ist es offensichtlich, dass diese Krankheit eines der medi-
zinischen Hauptprobleme in Libyen darstellte, d.  h. dass dieses Problem in beiden 
Territorien gleichbedeutend war. Auch die Malaria stellte eine solche Gemeinsamkeit 
dar. Die Präsenz von Tropenkrankheiten im Mutterland zeigt sich im „Archivio ita-
liano di scienze mediche coloniali“, die 1920 bis 1934 in Tripoli erschien. In dieser Zeit-
schrift fand man nebeneinander Beiträge zur Malaria in der Provinz Bologna und über 

112 Ivo Bandi, Epidemia colerica 1911. Relazione (municipio di Livorno), Livorno 1912; ders., 
Spunti di patologia nordafricana. Ricordi di un’escursione scientifica in Tunisia, Firenze 1913.
113 Giuseppina B ock B ert i , Franchini, Giuseppe, in: DBI, Bd. 50, Roma 1998 (https://www.treccani. 
it/enciclopedia/giuseppe-franchini_(Dizionario-Biografico)/; 17.5.2021).
114 Giorgio Mortara, La salute pubblica in Italia durante e dopo la guerra, Bari 1925, S. 394  f.
115 Z. B. Cirillo Z annoni, Sulla diffusione del tracoma nella città e provincia di Firenze, Firenze 
1922.

https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-franchini_(Dizionario-Biografico
https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-franchini_(Dizionario-Biografico
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die Leishmaniose in der Kyrenaika. So waren Mutterland und Kolonie nosographisch 
miteinander verbunden.

4  Das libysche koloniale Gesundheitssystem im 
Faschismus

Nach einer zeitgenössischen Bestandsaufnahme der 1930er Jahre war das italie-
nische Gesundheitswesen in Libyen über drei verschiedene Institutionen organisiert: 
Das Personal gehörte, je nach Gebiet, dem Militär an (insbesondere im Inneren des 
Landes) oder war dem Innenministerium mit seiner Direzione di Sanità Civile zuge-
ordnet, abgesehen von privaten, vor allem religiösen Organisationen. Es gab 1930 
ein Krankenhaus erster Klasse in Tripoli, zwei zweiter Klasse in Bengasi und Derna, 
drei dritter Klasse in Tobruk, Barce und Misrata und 27 Ambulanzen mit je einem 
Pfleger und einem Arzt (12  in der Kyrenaika und 15  in Tripolitanien).116 Die finale 
Bestandsaufnahme (1942) ergab in jeder der Hauptstädte (Tripolis, Misurata, Bengasi 
und Derna) ein Krankenhaus und in jeder der vier Provinzen 10 bis 17 Ambulanzen. 
In Tripolis war außerdem ein psychiatrisches Krankenhaus in Betrieb, in Bengasi 
eines für Syphiliskranke. Dazu kamen zwei Laboratorien in Tripolis und Bengasi. 
Die Versorgung hatte sich also, zumindest in den urbanisierten Gegenden, flächen-
mäßig stärker verbreitet und ausdifferenziert.117 Es gab städtische condotte mediche, 
die die Stadt in drei Zonen unterteilten, Ambulanzen der Krankenkassen, und 1931 
wurden auch im Ospedale Vittorio Emanuele III spezialistische Ambulanzen eröffnet, 
die arme Italiener und Einheimische versorgen sollten. Dazu entstand 1931 auch eine 
Ambulanz des Roten Kreuzes in Tripolis und später Einrichtungen des Roten Kreuzes 
in den villaggi agricoli. Es herrschte also eine gewisse therapeutische Konkurrenz.118

Das Ospedale civile Vittorio Emanuele III wurde 1923 geschlossen und das Per-
sonal zum Teil vom neuen Ospedale coloniale Vittorio Emanuele III übernommen, 
das sowohl Armeeangehörige wie auch Zivilisten versorgte und dessen Dimensionen 
großzügig kalkuliert waren, um es für die künftigen erwünschten Einwanderer aus-
zustatten.119 1931 arbeiteten bei der Direzione di Sanità Coloniale 101  Angestellte, 
davon 24 Ärzte, sieben italienische Pfleger, 40 einheimische Pfleger und zwei vigi-

116 Carlo Tedeschi, L’organizzazione sanitaria coloniale e il medico coloniale, Napoli 1930, S. 18.
117 Giuseppe Bucco/Angelo Natoli , L’organizzazione sanitaria nell’Africa Italiana, Roma 1965, 
S. 331–342. Die Reihe „L’Italia in Africa“, zu der dieser Band gehört und die in den 1950er und 1960er 
Jahren erschien, wurde hauptsächlich von Ex-Bediensteten der Kolonialorganisationen geschrieben 
und ist von einem defensiv-patriotischen Ton gekennzeichnet, der alle Missbräuche und Verbrechen 
der brava gente in Afrika ausblendet.
118 Pell i t teri , Igea in colonia (wie Anm. 32), S. 110.
119 Ebd., S. 117.
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latrici scolastiche. Der Sektor der Militärmedizin war deutlich größer, mit 410  Per-
sonen.120 Der Standard der medizinischen Versorgung sollte in den 1930er Jahren dem 
Gesundheitswesen im Mutterland immer ähnlicher werden.121

Das Bild ‚des‘ Libyers und die faschistische Hygienisierung

Wie mehrfach angedeutet, bestimmte der Topos der religionsbedingten und gesund-
heitsschädlichen Passivität das Bild ‚des‘ Libyers bis in die faschistische Zeit hinein. 
Dazu gehören, als extremes Beispiel der Gattung, die Aufzeichnungen eines jungen 
Hygiene-Enthusiasten. Im März 1933, als die ‚Wiedereroberung‘ Libyens durch Gra-
ziani und Badoglio als vervollständigt galt, nahm der Medizinstudent und Mitglied 
der Guf122 Modesto Paesano an einer Reise nach Libyen teil. Auf dieser Reise ent-
stand ein knappes Memoire, in dem er für die faschistischen Gruppen seiner Heimat 
(Eboli) eine Bestandsaufnahme der hygienischen Situation in Tripolitanien und einige 
Reformvorschläge präsentierte. Tripolis sei für ihn eine mediterrane Stadt wie die ita-
lienischen Küstenstädte, meinte Paesano. Den Ghibli, den heißen und trockenen Wüs-
tenwind, der in den Kolonialhandbüchern als störend für die Europäer geschildert 
wird, fand er „hygienisch“. Auch die Altstadt Tripolis sei durch eine „massima igiene“ 
charakterisiert und die ländlichen eroberten Gegenden „non hanno nulla, ma proprio 
nulla da invidiare a quelle d’Italia“.123

Seien die Städte und kontrollierten Gebiete von gleicher Lebensqualität wie in 
Italien, so Paesano, blieben die hygienischen Verhältnisse bei den halbnomadischen 
Einheimischen unbefriedigend, die in der Nähe der Stadt lebten. Dies läge an deren 
Religion:

120 Ebd., S. 123  f.
121 Ebd., S. 127.
122 Gruppi Universitari Fascisti, gegründet 1920.
123 Modesto Paesano, La Tripolitania dal punto di vista igienico-sociale, Eboli 1932/1933, S.  3  f. 
Zu den Rahmenbedingungen dieses Berichts gibt es ein mediales Gegenstück im Archiv des Isti-
tuto Luce. Der Giornale Luce Nummer B/B0243 vom 3.3.1933 mit dem Titel „Conoscere le nostre co-
lonie. Un primo scaglione di 600  universitari è giunto a Tripoli col ‚Cesare Battisti‘ per visitare la 
città, la zona archeologica e le concessioni. Il saluto di S.  E. il Maresciallo Badoglio“ und der Do-
kumentarfilm D030301 „Crociera GUF a Tripoli“ zeigen die Kreuzfahrt des Guf 1933, einschließ-
lich Besuchen von archäologischen Stätten, Oasen und neuen italienischen Siedlungen fast in der 
gleichen Reihenfolge, in der sie Modesto Paesano beschreibt (https://patrimonio.archivioluce.com/
luce-web/detail/IL5000009509/2/conoscere-nostre-colonie-primo-scaglione-600-universitari-e-
giunto-tripoli-col-cesare-battisti-visitare-citta-zona-archeologica-e.html?startPage=0&jsonVal={
%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22B/B0243 %22],%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_
perPage%22:20,%22archiveType_string%22:[%22xDamsCineLuce%22]}}; 20.5.2021; sowie https://
patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL3000082821/1/crociera-guf-tripoli.html?startPag
e=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22D030301%22],%22fieldDate%22:%22dataNor
mal%22,%22_perPage%22:20,%22archiveType_string%22:[%22xDamsCineLuce%22]}}); 20.5.2021).

https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000009509/2/conoscere-nostre-colonie-primo-scaglione-600-universitari-e-giunto-tripoli-col-cesare-battisti-visitare-citta-zona-archeologica-e.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22B/B0243
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000009509/2/conoscere-nostre-colonie-primo-scaglione-600-universitari-e-giunto-tripoli-col-cesare-battisti-visitare-citta-zona-archeologica-e.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22B/B0243
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000009509/2/conoscere-nostre-colonie-primo-scaglione-600-universitari-e-giunto-tripoli-col-cesare-battisti-visitare-citta-zona-archeologica-e.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22B/B0243
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000009509/2/conoscere-nostre-colonie-primo-scaglione-600-universitari-e-giunto-tripoli-col-cesare-battisti-visitare-citta-zona-archeologica-e.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22B/B0243
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL3000082821/1/crociera-guf-tripoli.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22D030301%22],%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20,%22archiveType_string%22:[%22xDamsCineLuce%22
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL3000082821/1/crociera-guf-tripoli.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22D030301%22],%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20,%22archiveType_string%22:[%22xDamsCineLuce%22
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL3000082821/1/crociera-guf-tripoli.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22D030301%22],%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20,%22archiveType_string%22:[%22xDamsCineLuce%22
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL3000082821/1/crociera-guf-tripoli.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22D030301%22],%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20,%22archiveType_string%22:[%22xDamsCineLuce%22
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„Credo  … che il maggior ostacolo, anch’esso però superabilissimo, al miglioramento igienico 
dell’indigeno sia dato proprio dalla religione. Infatti essa in alcuni periodi dell’anno proibisce 
durante l’intera giornata, per parecchie settimane, di toccare nulla per tutto il giorno, nemmeno 
l’acqua, per cui essi vivono sporchi e affamati … ed impone frequenti e duri digiuni che inde-
boliscono moltissimo l’organismo facendolo facile preda dei più svariati microbi patogeni, che 
decimano le tribù e le indeboliscono facendo venire su individui malaticci.“124

Als Paesano im Ospedale Coloniale von Tripoli hospitierte, stellte er eine „venerazione 
assoluta“125 der Einheimischen für die italienischen Ärzte fest. So seien die Ärzte die 
geeignetsten Aufklärer, um das Problem der lähmenden Religion zu überwinden. 
Diese vehemente Kritik des Islams, wenn sie auch von einem übereifrigen Studenten 
kam, wäre wohl ein Jahr später, als sich die Annäherung Mussolinis an die arabischen 
Länder intensivierte,126 nicht mehr genehm gewesen. Sie stellte sich aber in die domi-
nante Tradition des Bildes des Libyers.

Paesano betonte auch auf medizinischem Gebiet die Ähnlichkeit zwischen Italien 
und Libyen: Die Krankheiten in Libyen hätten nicht exotischen, sondern mediterranen 
Charakter. Es überwögen das Trachom und amöbenbedingte Magen-Darmkrankheiten. 
Die hohe Mortalität bei influenzaartigen Infekten in einem vom Militär kontrollierten 
Dorf in Fessan fand er erneut mehr aufgrund religiöser Einflüsse als durch Armut erklär-
bar.127 Die Bilharziose hatte dagegen nichts mit religiösen Praktiken zu tun. Sie wurde 
über das Wasser übertragen; sie sollte die Italiener nicht überraschen, da sie auch in 
Sardinien auftrat.128 Die einheimische Medizin empfand der Student als „lächerlich“ 
und sie sei im Begriff, ihren Platz den italienischen Ärzten zu überlassen.129

Medizin und Politik gehörten auch 1938 zusammen: „Le popolazioni arabe hanno 
accolto con grande riconoscenza la decisione del Governo generale della Libia di prov-
vedere alla costruzione di un ospitale ricovero presso il santuario di Sidi Rafa per i 
pellegrini che vi affluiscono da tutta la Libia orientale.“130

In Wirklichkeit war der Bau einer Siedlung für Italiener geplant, in der auch 
Dienstgebäude wie eine Ambulanz vorgesehen waren.131

Die Beschreibung der Beziehung zwischen Ärzten und einheimischen Patienten, 
wie wir sie in Berichten und Memoiren finden, ist als Gattung in der Mitte zwischen 

124 Paesano, La Tripolitania (wie Anm. 123), S. 6.
125 Ebd., S. 7.
126 Auch durch die Sendungen auf Arabisch von Radio Bari, die 1934 begannen; vgl. Arturo Mar-
zano, Onde fasciste. La propaganda araba di Radio Bari, Roma 2015, S. 18.
127 Paesano, La Tripolitania (wie Anm. 123), S. 10.
128 Ebd., S. 12.
129 Ebd., S. 13.
130 Anonimo, Assistenza sanitaria in Libia, in: Giornale Italiano di Clinica Tropicale 12  (1938), 
S. 211.
131 Federico Crest i , La costruzione dei primi villaggi agricoli della Cirenaica nella sezione foto-
grafica dell’archivio dell’Ente per la Colonizzazione della Libia, in: Africa 62,1 (2007), S. 107–119, hier 
S. 112.
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den Berichten zu den oben genannten Anfängen der italienischen medizinischen 
‚Eroberung‘ in Libyen und der tradierten Gattung des Libyenbildes anzusiedeln.

Das Werk des italienischen (auch schon des prä-faschistischen) Arztes in seiner 
Rolle als Aufklärer richtete sich gegen die lokalen Krankheitspraktiken und gegen die 
wahrgenommene Apathie der muslimischen Bevölkerung, die sie dazu führe, nur im 
Extremfall und zu spät auf die Schulmedizin zu rekurrieren.132 Umberto Gabbi ver-
knüpfte 1931, als er ein überzeugter faschistischer Arzt war, in einer autobiographi-
schen Episode von 1910 (ein Unikum in den Quellen), die Figur des antiken römischen 
Arztes mit der des modernen, faschistischen italienischen Mediziners und Forschers. 
Sie spielt während eines Besuchs in einer Oase, zusammen mit dem osmanischen 
Gouverneur von Tripolis, und sie bleibt bezeichnend, selbst wenn sie erfunden wäre: 
„Quando, appena giunto nell’oasi, si seppe che ero un medico venuto da Roma, io 
vidi accorrere ad un improvvisato ambulatorio moltissimi infermi ed alle meraviglie 
che gli espressi il Cadì mi disse che non si era mai spento nei secoli il ricordo dei 
‚toubibs‘ romani … Profonda adunque, incancellabile nel ricordo e nei secoli l’opera 
del Medico.“133

Und weiter: Der Arzt in der Kolonialsituation sei nicht nur der Heiler der Krank-
heiten: „In colonia, ripeto, egli [il medico] compie due altre funzioni: contribuire al 
consolidamento del possesso conquistando la fiducia degli indigeni, e svolgere opera 
civilizzatrice.“134

Der Kolonialarzt wird seit dem ersten Libyenkrieg zur zentralen Figur der zivilisa-
torischen Aktion; gleichzeitig stellt sein Werk eine militärische Eroberung mit anderen 
Mitteln dar: „Spetta principalmente al medico la conquista morale delle popolazioni 
indigene, perché chi soffre dimostra sempre la sua riconoscenza a colui che ha lenito 
o fatto cessare le sue sofferenze.“135

Ähnliche Motive sind auch beim Arzt Alberto Denti di Pirajno (1886–1968) zu 
finden. Dieser war ein Nachkomme einer sizilianischen Militärfamilie und gelangte 
als Leibarzt des Herzogs Amedeo d’Aosta seit 1925 nach Tripolitanien. Dort, in Buerat, 
leitete er eine Ambulanz für die Askari und ihre Familien, später arbeitete er in einer 
Ambulanz in Misurata.136 In dieser Periode lernte er Arabisch, dann wurde er nach 
Eritrea abkommandiert und Kabinettschef unter Amedeo d’Aosta, der inzwischen zum 
Vizekönig von Äthiopien ernannt worden war. 1941 wechselte er wieder nach Tripoli 
als Präfekt; nach dem Vormarsch der Alliierten wurde er in Kairo und in Ostafrika 
interniert. 1945 war Denti wieder in Italien und widmete sich hauptsächlich dem 

132 Papini, Politica coloniale (wie Anm. 25), S. 2.
133 Umberto Gabbi, Medicina coloniale e penetrazione politica, in: L’Oltremare 5,7 (1931), S. 279–
281, hier S. 279.
134 Ebd., S. 281.
135 Giuseppe Sanarell i , Manuale d’igiene generale e coloniale, Firenze 1914, S. XI.
136 Alberto Denti  di  Pirajno, Un medico in Africa, Milano 1997 (1. Auflage Venezia 1952), S. 47.
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Schreiben.137 In den Memoiren zu seiner Zeit als Arzt schildert er die Situation nach 
der Wiedereroberung der Küste Libyens, d.  h. nach dem ersten Weltkrieg, als im Hin-
terland Kämpfe zwischen der italienischen Armee und den (noch) nicht bezwungenen 
libyschen Verbänden stattfanden. Seine Patienten nennt er „sudditi“, er insistiert aber 
auf der menschlichen Beziehung zu ihnen und meinte, er sei sehr beliebt gewesen. 
Die Ambulanz, deren genaue Adresse unbekannt ist, war in den Händen von Denti, 
zweier einheimischer Krankenpfleger und einer italienischen commissaria. Dazu 
gehörte ein Libyer, der für die Ordnung während der Sprechstunden verantwortlich 
war. Die drei Männer waren Muslime. Eine jüdische Frau half an den Tagen aus, an 
denen sich die Prostituierten zur Kontrolle vorstellen mussten. Unter den Patienten 
der Ambulanz waren erstaunlicherweise auch Angehörige der rebellischen Gruppen, 
die außerhalb der Stadt lebten.138

Schul- und Volksmedizin

In dieser Situation war Denti di Pirajno ein Zeuge des Aufeinandertreffens traditio-
neller Praktiken und der Schulmedizin. Insbesondere berichtete er von der Koexis-
tenz schulmedizinischer Kenntnisse und lokaler Glaubenselemente bei einem seiner 
Helfer in der Ambulanz in Misurata.139 Der junge Mann hatte im Krankenhaus von 
Tripoli gearbeitet und eine Ausbildung als Pfleger in einer lokalen Schule erhalten, 
„compativa l’ignoranza dei suoi correligionari, sorrideva delle superstizioni e parlava 
con benevola commiserazione dei bigotti che davano retta a marabutti e santoni“.140 
Er trug aber unter einem Arm, wie Denti im Laufe einer Untersuchung entdeckte, ein 
Etui mit einer Koranstelle gegen Krankheiten. Magenschmerzen, so der Autor, wurden 
manchmal einer Schlange zugeschrieben, die durch den Mund in den Schlafenden 
eingedrungen war. In einem solchen Fall entschloss er sich „di varcare quella linea 
sottile che separa il medico dal ciarlatano“. Er inszenierte, mit Hilfe des Kranken-
pflegers, eine Operation und zeigte dem Patienten eine zu diesem Zweck gefangene 
Schlange. Diese Lösung habe den Patienten befriedigt.141

Konkurrenz oder Koexistenz der beiden Formen der Medizin? Die religiöse Medizin 
der Heilstätte, wo die Kranken Wasser oder gar Putz aus den Wänden als Heilmittel 
kauften oder Diagnosen bei Geistlichen einholten, fand Denti in vielen psychosoma-
tischen Fällen wirksam. Als er deswegen seinen Hilfskrankenpfleger fragte, warum 

137 Francesco Attilio Scaglione, Ricordo di Alberto Denti di Pirajno, in: Africa 23,1 (1968), S. 88–93, 
hier S. 91  f.
138 Denti  di  Pirajno, Un medico in Africa (wie Anm. 136), S. 47  f.
139 Ebd., S. 61  f.
140 Ebd., S. 48.
141 Ebd., S. 73–75.
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viele Kranke doch zur italienischen Ambulanz in Misurata kamen, antwortet dieser: 
„Sai … all’ambulatorio non pagano.“142

Die Akklimatisierung und die importierten Krankheiten

Wie mehrere medizinische Autoren einräumten, brachte die Kolonisierung auch 
Krankheiten mit sich. Die Akklimatisierung der Europäer sei, wie Giuseppe Sanarelli 
1924 meinte, überall möglich, aber unter den Europäern seien Portugiesen, Spanier, 
Sizilianer, Malteser und Griechen die geeignetsten für die Immigration in warme 
Länder. Der europäische Siedler sei allerdings ein „esportatore di tubercolosi“ und 
die Tuberkulose in Tripolitanien werde von Europäern übertragen. Sie treffe die 
Einheimischen hart, da sie keine historische Immunisierung dagegen besaßen, ins-
besondere diejenigen, die vom Land in die Städte eingewandert waren.143 Analog 
erkrankten Italiener aus ländlichen Gebieten am häufigsten, die in die Großstädte 
Amerikas einwanderten.144

Das Problem des Tuberkuloseimports bestand 1930, anderthalb Jahrzehnte nach 
den Aufzeichnungen von Ilvento u.  a. (siehe oben) weiter, wie der Tropenmediziner 
Mario Giordano befand: „La tubercolosi è una malattia piuttosto importata dai paesi 
nostri in quelli tropicali, per cui dovrete cercare di portare in quelle terre, assieme 
alla civilità, anche i mezzi idonei a sanare o ad ostacolare il diffondersi di tale malat-
tia.“145

Giordano empfahl den Kolonialärzten, die einheimischen Massen zur Hygiene 
zu erziehen (Kranke zu isolieren, Wohnungen sauber zu halten, eine ausgewogene 
Ernährung zu wählen) und sie nicht durch die langen historischen Immunisierungs-
prozesse der Europäer hindurchzuzwingen. Dies stimmte mit den Tuberkulose-
Präventionskampagnen überein, die im Faschismus allgegenwärtig waren. Die 
Kolonialbevölkerungen sollten gleichzeitig mit dem Import der Tuberkulose auch 
die Schutzmaßnahmen gegen sie kennenlernen.146 Sie sollten einer beschleunigten 
Geschichte ausgesetzt werden, in der ihre Sesshaftmachung und die Verbesserung 
von Stadt- sowie Individualhygiene gleichzeitig geschehen sollte.

142 Ebd., S. 91.
143 Giuseppe Sanarell i , Manuale d’igiene generale e coloniale, Firenze 1914, S. 927, 940.
144 Ebd., S. 950.
145 Mario Giordano, Medicina e igiene coloniale, Milano 1930, S. 89.
146 Ebd., S. 91.
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Schule, Trachom und Mutter-Kind-Schutz

Die zentrale Stätte der Hygienisierung Libyens war die Schule. Sie war der Brutkasten 
des ‚neuen‘ Libyers als nützlicher und als sauberer Helfer. Auch im Bereich der peri-
natalen Hygiene wurde die Rolle der Schule betont: Die Mädchen, die eine italienische 
Schule besuchten, so meinte Papini, hätten wohl in Zukunft bei Geburt und Kinder-
erziehung bessere Kenntnisse als ihre Mütter.147 Die vollständige Union von Schule 
und Hygiene war aber die Trachom-Kranken-Schule für Kinder, die 1916 gegründet 
und 1921 erweitert wurde. Das Trachom (dessen Erreger, Chlamydia trachomatis, 
durch Fliegen übertragen wird und unbehandelt zur Blindheit führt) galt letztend-
lich als eine Krankheit der Faulheit, der Passivität: „La innata indolenza dell’arabo … 
consente alle mosche, veicoli temibilissimi di infezione, di adagiarsi con tutto comodo 
sugli occhi. L’apatia innata vieta quasi all’indigeno di allontanare dai propri occhi, 
con l’istintivo movimento della mano, l’insistente dittero!“148

1932, so Festa, hielten sich in der Tommaseo 660  Schüler auf. Dieses Institut, 
dessen Ziel die Trennung der kranken Kinder von den gesunden war, stellte eine 
Mischung von Sanatorium und regulärer Schule dar, da die Zeit zwischen Unterricht 
und Medikationspausen aufgeteilt wurde. Auch in diesem Fall funktionierten die 
Kinder, den Intentionen nach, als Boten der Hygiene in ihren Familien, als „inco-
scienti ma efficaci propagandisti“.149

Eine große Ambulanz mit Laboratorium, das Istituto per la cura del Tracoma, ent-
stand endlich 1939 in Tripolis. Die Nachricht in der einschlägigen Zeitschrift „Giornale 
Italiano di Clinica Tropicale“ lautete:

„In ottobre [ha] cominciato a funzionare a Tripoli un grande Istituto per la profilassi, la cura e 
lo studio del tracoma, dotato di tutti i mezzi di indagine. Tre ambulatori specializzati comple-
teranno l’opera di quelli già esistenti, 27  posti di medicazione saranno impiantati nella Libia 
Occidentale … Le popolazioni mussulmane avranno così un’altra prova dell’interessamento del 
Governo Generale della Libia per i problemi essenziali della loro vita e la rinascita.“150

Zur rinascita der Kolonie Libyen gehörten auch die Maßnahmen im Bereich des Mut-
ter-Kind-Schutzes, für das im faschistischen Italien seit 1925 die Omni (Opera Nazio-
nale Maternità e Infanzia), zuständig war. Carlo Tedeschi äußerte sich 1931 dazu, in 
seiner Eigenschaft als Leiter des Krankenhauses von Derna, um die Missstände auf-
zuzeigen. Auf diesem Gebiet, insbesondere bei der Säuglingssterblichkeit, war selbst 
in Italien noch viel zu erreichen: 1922 starben 13,6 % der Kinder innerhalb des ersten 

147 Papini, Politica coloniale (wie Anm. 25), S. 9.
148 Ebd., S. 63.
149 Ebd., S. 74.
150 Un grande Istituto sorge a Tripoli per la lotta contro il tracoma, in: Giornale Italiano di Clinica 
Tropicale 5 (1939), S. 108.
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Lebensjahrs.151 So behauptete Tedeschi, dass die Verhältnisse in der Kyrenaika nicht 
viel anders als in Sizilien oder in Sardinien seien: „Le stesse necessità né maggiori né 
minori che in Sicilia o in Sardegna o in Calabria si trovano quaggiù. … Le statistiche 
della mortalità infantile del primo anno, che per Derna comportano il 53 % sul totale 
dei morti, parlano con sufficiente eloquenza.“152

In Derna benötigte man spezielle Ambulanzen für Mütter mit Säuglingen, aber 
die Frauen hätten schon damit begonnen, bei Geburten oder mit Neugeborenen das 
Krankenhaus zu besuchen: „Anche le più selvatiche e chiuse popolane … se nei primi 
anni venivano quando più nulla vi era da fare, oggi hanno appreso a venire in tempo 
utile; ad ascoltare, e obbedire al consiglio, visto che da questo deriva un bene alle loro 
creature e a loro stesse.“153

Die Frauen durch dieses Angebot zu „erobern“, bedeute, auch die Männer für 
Italien zu gewinnen, weil „chi guida l’uomo con tutta l’aria di esserne la schiava fra le 
tende beduine come fra i palazzi del Cairo è sempre la donna, né più nè meno che a 
Londra o nelle Campagne Romagnole“.154

Tedeschi wünschte sich in seiner Schrift von 1931 eine Aufklärungsaktion für liby-
sche Mütter.155 Eine einschlägige Arbeit existierte bereits: Die Übersetzung ins Ara-
bische des Handbuchs des römischen Kinderarztes und Pädiatrieprofessors Francesco 
Valagussa (1872–1950). Auch Valagussa war Mitglied der PNF seit 1922, Vize-Leiter der 
Opera Nazionale Maternità e Infanzia 1925 und ab 1934 Senator.156 Er hatte schon 1919 
einen Ratgeber für Mütter publiziert, der bis 1931 sechs Mal neu aufgelegt wurde. Die 
Umschläge der verschiedenen Auflagen erzählen die Geschichte der Onmi und auch 
die der Beziehungen des Faschismus zur Kirche. Die Auflage von 1926, die ein Jahr 
nach der Gründung der Onmi erschien, zeigte eine sitzende Mutter mit einem Säug-
ling. Der Strohstuhl war ein klares Indiz der ländlichen Herkunft der Frau. Das Buch 
versprach also, die perinatalen hygienischen Verhältnisse auf dem Land in Italien 
(insbesondere die Säuglingssterblichkeit war hoch) zu verbessern. Der Umschlag der 
Auflage von 1928 zeigte nicht mehr eine ländliche Mutter, sondern ein Basrelief mit 
einer Madonna mit dem Kind und Engel. Dies kann kein Zufall sein, da 1928 die Ver-

151 Sommario di statistiche storiche, Roma 2010, S. 110. Zum Vergleich: 2007 war die Prozentzahl 
0,4 %.
152 Carlo Tedeschi, Prime linee di organizzazione assistenziale e preventiva pre e post natale in 
Cirenaica, Modena 1931, S. 4. Ein ähnliches Verhältnis von Kindersterblichkeit und Allgemeinsterb-
lichkeit hatte es in Italien im Jahrzehnt nach der Einheit gegeben (1861–1879), vgl. https://documenti.
site/document/l-evoluzione-demografica-dell-italia-istat-l-aevoluzione-demografica-dell-italia.
html; 20.5.2021.
153 Tedeschi, Prime linee (wie Anm. 152), S. 6.
154 Ebd.
155 Ebd., S. 5.
156 Francesco Valagussa, Senatori dell’Italia fascista, http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/
Senatori?OpenPage; 20.5.2021; Gianfranco Donell i/Valeria Di  Carlo, La sanità pubblica italiana 
negli anni a cavallo della prima guerra mondiale, Roma 2016, S. 525.

https://documenti.site/document/l-evoluzione-demografica-dell-italia-istat-l-aevoluzione-demografica-dell-italia.html
https://documenti.site/document/l-evoluzione-demografica-dell-italia-istat-l-aevoluzione-demografica-dell-italia.html
https://documenti.site/document/l-evoluzione-demografica-dell-italia-istat-l-aevoluzione-demografica-dell-italia.html
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/Senatori?OpenPage
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/Senatori?OpenPage
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handlungen mit der katholischen Kirche in Richtung conciliazione wiederaufgenom-
men wurden.157 Die hier zugrundeliegende Auflage von 1931 hatte als Umschlagbild 
eine Mutter mit einem Säugling, die in einem Zelt saß und gerade ihr Kind stillte. Die 
Botschaft war klar: Italien kümmerte sich jetzt nicht nur um ländliche Mütter und dies 
in Einvernehmen mit der katholischen Kirche, sondern breitete seine Aktionen bis zu 
den libyschen Müttern aus. Im Hintergrund waren auf dem Cover Palmen und einige 
Häuser im Stil eines libyschen Dorfes zu sehen. Das Buch von 1931 war angeblich 
für libysche Mütter konzipiert, aber es war sinnvoller Weise nur zu lesen, wenn eine 
Person italienischer Muttersprache dabei war. Es präsentierte den italienischen und 
den arabischen Text parallel, gespickt mit Bildern und hygienischen Maximen.

Die behandelten Themen schienen allerdings nicht an der Realität einer im Zelt 
lebenden Mutter orientiert zu sein. Es wurde die ideale Ausstattung des Kinderzim-
mers oder der Kinderwägen beschrieben, während die Bilder eine Nomadenfamilie 
imaginierten. Eine hygienisch korrekte Ernährung stellte das zentrale Anliegen dar. 
Dramatisch wurde vor dem Gebrauch von Glasflaschen mit Gummischlauch gewarnt, 
weil diese schwer zu reinigen seien und Bakterien enthielten: „Mamme! Ricordate che 
questi poppatoi uccidono i bambini. Se ve li offrono è perché si vuole che i vostri figli 
si ammalino e muoiano. La legge proibisce che siano fabbricati, introdotti e venduti 
nel Regno.“158

Wir wissen nicht, wie eine solche drastische Sprache, die mit hygienischem Zweck 
auf Ängste vor dem bösen Blick anspielte, von italienischen und libyschen Müttern 
aufgenommen wurde. Auch über die Verbreitung des bilingualen Ratgebers ist bislang 
nichts bekannt.

Die Gesundheit des Siedlers

Der italienische Siedler als gesundheitsbedachter Zivilisationsbringer ist ein weiterer 
Topos der kolonialmedizinischen Literatur. Hier geht es um den neuen faschistischen 
Italiener, der sich darauf vorbereiten musste, eine coscienza coloniale zu entwickeln.

Der Italiener war, wie der Kolonialarzt Gaetano Arcoleo meinte, von Natur aus der 
ideale Siedler:

„Se l’organizzazione sanitaria delle nostre colonie è perfetta, dobbiamo pure riconoscere che 
l’Italiano ha una complessione fisica e morale ben temprata che gli consente di sopportare age-
volmente i forti sbalzi di temperatura e tutto un complesso di disagi che deve necessariamente 
incontrare chi vive in Colonia … L’Italiano ha speciali doti di adattamento.“159

157 Pietro Scoppola, Patti Lateranensi, in: De Grazia/Luzzatto (Hg.), Dizionario (wie Anm. 6), 
Bd. 2, S. 342–347, hier S. 344.
158 Francesco Valagussa, Il libro della madre, traduzione araba di Selim Cattan, Roma 1931, S. 12.
159 Gaetano Arcoleo, Igiene e profilassi nei paesi caldi, Milano 1936, S. 28.
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Das drei Jahre später erschienene Handbuch von Giuseppe Penso (1904–1993) präzi-
sierte die Charakteristika dieses idealen Siedlers: Er sollte zwischen 20 und 40 Jahre alt 
sein und gesund, insbesondere nicht tuberkulös oder herzkrank, aber auch Krank heiten 
des Verdauungsapparats waren ein Ausschlussgrund, wie auch die „tare nervose“.160 
Der Duktus in Pensos Ratgeber ist: Beschwerden, die wir Italiener in der Metropole aus-
halten, ohne uns als krank zu definieren, sind in der Kolonialsituation gefährlich: Dort 
soll man eine Art Übergesundheit besitzen. Dieses Motiv der natürlichen Begabung des 
Italieners als Siedler kehrte in einem Bericht des Mediziners Julius Grober (1875–1971) 
im Jahre 1941 zurück, am Vorabend des Endes der libyschen Kolonisierung. Grober 
verbrachte Forschungszeiten in Rom (1940) und in Libyen (vor 1940), wo er sich ins-
besondere mit der Organisation der Siedlungen beschäftigte.161 „Die Erfahrungen der 
Italiener können uns … großen Nutzen bringen.“162 Libyen sei, so die zutreffende Ein-
schätzung Grobers, primär als ein Prestigeprojekt des „Italienertums“ zu betrachten 
und nur sekundär als ein Entlastungsventil für das Bevölkerungswachstum Italiens, 
da die urbaren Gebiete der Kolonie zu klein seien. Was Grober interessierte, war die 
Übertragung von Kenntnissen aus den Urbarmachungskampagnen in Italien auf den 
libyschen Fall und langfristig die Musterrolle des faschistischen Italiens für eine Kolo-
nialentwicklung Deutschlands (im Osten Europas). Auf medizinisch-hygienischem 
Gebiet beobachtete er, wie gleichartig die Krankheiten im Mutterland und in Libyen 
seien: Malaria, Trachom, Typhus und Fleckfieber seien in beiden Regionen ende-
misch verbreitet. Allerdings seien diese Krankheiten in Libyen, wegen der „Beweg-
lichkeit der Eingeborenen“, schwer zu kontrollieren.163 Die faschistische Regierung sei 
darauf bedacht, den Einheimischen („aber nicht den Negern und den Tuaregs, die die 
große Wüste bewohnen“164), als Kompensation für die stattgefundenen Enteignungen 
eigene Siedlungen mit Ambulanzen und Krankenhaus einzurichten, wo Impfungen 
gegen Pocken und die Tuberkulosebekämpfung wie im Mutterland praktiziert würden. 
Hier allerdings gab es einen bezeichnenden Unterschied: Im Fall von Epidemien zer-
störe man die Zelte und Häuser der Einheimischen völlig, was „wegen des geringen 
Wertes derselben unbedenklich“ sei.165 Der arabischen Bevölkerung wird eine „höhere 
Zivilisation“ bezeugt, soweit man die Volksmedizin ausschalten könne.166 Diese werde 
von „Zauberdoktoren“ praktiziert und sei in den inneren Gebieten des Landes noch 
präsent, freilich „vom Aussterben verurteilt“.167 Auch bei Grober ist sichtbar, dass 

160 Giuseppe Penso, Igiene della vita coloniale, Roma 1939, S. 17  f.
161 Julius Grober, Die medizinischen, hygienisch-technischen und sozialen Hilfsmittel der italie-
nischen Ackerbausiedlungen im Mutterlande und in den Kolonien, Jena 1941, S. 4  f.
162 Ebd., S. 5.
163 Ebd., S. 31 (gemeint war das nomadische Leben eines Teils dieser Bevölkerung).
164 Ebd., S. 32.
165 Ebd.
166 Ebd, S. 33.
167 Ebd.
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der italienische Siedler einerseits besonders für Libyen geeignet sei, er solle aber nie 
darauf verzichten, die eigene Überlegenheit in Form der Schulmedizin zu pflegen.

Der Mediziner, Militär und Islamwissenschaftler Tommaso Sarnelli (1890–1972) 
schlug 1938 vor, die Kolonialmedizin in „missiologia medica coloniale“ umzubenen-
nen,168 weil der Kolonialarzt, selbst wenn er zur feindlichen Armee gehöre, den ver-
letzten Feind pflege und heile, dadurch dessen Vertrauen erobere. Die Kolonialmedi-
zin stellte Sarnelli zufolge auch das Hauptinstrument des Staates zur Selektion der 
richtigen Siedler dar: „In tale veste le compete una funzione preventiva di fondamen-
tale importanza: la scelta, cioè, del colono, sia esso amministratore o agricoltore, 
tecnico o maestro, militare o magistrato, industriale o mercante.“

Dazu kommt die attività epuratrice des Arztes in der Kolonie selbst, um die Kolo-
nialgesellschaft von eventuellen Ungeeigneten zu befreien.169 Sarnelli fügte aber 
hinzu, dass die vom Duce und vom Christentum auferlegte zivilisatorische Mission 
darin bestehe, die Einheimischen zu regenerieren – genau, wie die Italiener im Mut-
terland von den alten Volkskrankheiten befreit werden mussten. Die Einheimischen, 
die als „labil, krank, reizbar und beeinflussbar“ charakterisiert werden, sollten aber 
„unserem Schicksal assoziiert werden“.170

Die Aufgabe und die Mission des Kolonialarztes gingen darüber noch hinaus: 
Durch seine Kenntnisse der einheimischen Psyche („intolleranze, fobie, … malintesi, 
urti, discordie“)171 trägt er zum Verständnis zwischen Kolonisatoren und Kolonisier-
ten bei und erfüllt somit eine Befriedungsmission in der Kolonie. Hier werden offen-
sichtlich Renitenz und Protest pathologisiert.

Der Amtsarzt (medico condotto) in Italien erschien in der Publizistik des Faschis-
mus als Zwillingsbruder des Kolonialarztes, was wiederum auf die Analogie zwi-
schen ländlicher Situation in Italien und Kolonialsituation hinauslief. Amtsärzte und 
Kolonialärzte agierten beide an den Grenzen der Metropole, dort wo die Arbeit am 
härtesten war. In diesem Sinne definierte der Tuberkuloseexperte Gioacchino Breccia 
die Amtsärzte als „truppe di linea“ und Avantgarden172 und zur gleichen Zeit erklärte 
der Mediziner Guido Mastracchio, die condotti seien die echten faschistischen Ärzte:

„Come per combattere una guerra lunga e difficile non basta la strategia militare dei capi, ma 
occorrono buoni soldati, così per la realizzazione pratica degli scopi della medicina fascista 
non bastano le direttive del governo, ma occorrono medici fascisti, cioè medici che non diano 
solo come cittadini la loro piena adesione al regime, ma che soprattutto perseguano uno scopo 
schiettamente fascista nella loro quotidiana pratica professionale. Medici di tal genere oggi, a 

168 Tommaso Sarnell i , Medicina coloniale medicina politica, Roma 1938, S. 9.
169 Ebd., S. 17, 19.
170 Ebd., S. 22  f. („la cui compagine indigena è notoriamente labile, malata, eccitabile, suggestiona-
bile“).
171 Ebd.
172 Gioacchino Breccia, Il medico condotto e la difesa sanitaria dello Stato, in: Archivio fascista di 
medicina politica 1 (1930), S. 21–27, hier S. 24.
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rigor di termini, non ce ne sono; ma abbiamo ragione di credere che ce ne saranno certamente 
in un prossimo avvenire. Se infatti i liberi esercenti non possono, per natura della loro missione 
essenzialmente individuale, adattare la loro pratica professionale alle direttive fasciste, vi sono 
tutti i medici condotti, che hanno in fondo il dovere di esplicare la loro opera in favore della col-
lettività da cui dipendono, e che potranno col tempo diventare perfettamente fascisti.“173

Ein überzeugter faschistischer Arzt sei überaus geeignet, als Bote des Faschismus zu 
dienen, so erklärte Mussolini vor dem dritten Kongress des Sindacato nazionale fa-
scista dei medici 1931:

„Voi potete rendere grandi servizi al regime con questa opera portata sul terreno morale: il 
medico qualche volta viene interrogato anche su questioni che non sono legate alla malattia; il 
medico dovunque, ma specie nei centri minori, è una grande autorità. Lì la gente non domanda 
soltanto se la bronchite di un familiare passerà più o meno presto, ma domanda magari se la crisi 
economica passerà più o meno presto.“174

Der faschistische Arzt solle stets eine positive Einstellung zeigen. Ereigneten sich 
ökonomische Krisen, solle er erklären, dass sie vom Regime überwunden werden 
könnten, so wie er dem Kranken immer Hoffnung machen solle. Der Arzt, sei es im 
Mutterland wie in der Kolonie, hatte demnach eine eminente politische Aufgabe: Er 
soll den Volkskörper von unerwünschten Ideen heilen wie in den Körpern die Krank-
heiten beseitigen.

5  Schluss
Die hier skizzierte Geschichte der italienischen medizinischen Intervention in der 
Kolonie Libyen in der liberalen und in der faschistischen Epoche weist sowohl Kon-
tinuitäten wie Diskontinuitäten auf. Auch war das Bild der Verhältnisse nie ganz 
einheitlich. So findet man in der faschistischen Epoche, in der offiziell die libysche 
Volksmedizin als Aberglaube gelten sollte, einzelne Autoren, wie Denti di Pirajno, 
die sich für die lokalen medizinischen Praktiken interessierten (selbst wenn ihre Per-
spektive nicht ohne Paternalismus war), sie sogar zum Teil praktizierten und ihnen 
eine kurative Wirkung zugestanden. Am anderen Ende der Skala steht exemplarisch 
die Meinung des zitierten Medizinstudenten, der sich gerade in den Jahren des Auf-
blühens des Faschismus in der Ausbildung befand und eine radikale modernistische 
Auffassung vertrat, nach der Religion und lokale Bräuche nur gesundheitsschädliche 
Auswirkungen hätten.

173 Guido Mastracchio, Medicina fascista e medici fascisti, in: Archivio fascista di medicina po-
litica 3 (1930), S. 139–145, hier S. 143.
174 Benito Mussolini, Discorso ai medici vom 22. November 1931, in: Opera omnia (wie Anm. 3), 
Bd. 25, Firenze 1958, S. 58–62, hier S. 62.
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Die erste Gemeinsamkeit, die in der medizinisch-hygienischen und in der kolo-
nialistischen Literatur der liberalen und der faschistischen Periode feststellbar ist, 
betrifft den speziellen Charakter der Kolonie Libyen. Die Rhetorik der Rückkehr der 
Italiener als Erben Roms in die ehemaligen römischen Territorien sowie der demo-
graphische Charakter der Kolonisierung stellten kein faschistisches Novum dar, 
obwohl die großen Siedlungsaktionen erst 1938 stattfanden. Libyen war schon 1911 als 
Ventil für die italienische proletarische Überbevölkerung anvisiert worden. Auch ist 
in beiden Perioden die Betrachtung der libyschen Bevölkerung als „braccia“, d.  h. als 
reine Arbeitskräfte gleich präsent. Das führt zur nächsten Gemeinsamkeit: Eine volle 
Parität von Libyern und Italienern wurde auch nicht in der liberal geprägten Zeit vor 
dem Faschismus angestrebt. Dafür wurde von Seiten der Experten die muslimische 
Religion als Grund angeführt.

Beiden Epochen war der Diskurs über die homogene Nosographie gemeinsam. 
Medizinische Autoren stellten seit der ersten Thematisierung von Infektionskrankhei-
ten fest (sogar vor dem Angriff auf Libyen 1911), dass die Epidemien und Endemien an 
beiden Ufern des Mittelmeers dieselben waren. Cholera, Typhus, Fleckfieber brachen 
sowohl in Italien wie auch in Libyen regelmäßig aus, es wurde sogar vermutet, dass die 
Cholera von 1910 in Libyen ein italienischer Import war. Außerdem war das Trachom 
auch in Italien endemisch und insbesondere im agrarischen Süden verbreitet. Zur 
nosographischen Ähnlichkeit kam sowohl in der Literatur des liberalen Italiens wie 
des faschistischen die Feststellung, dass die Libyer und die italienische (arme) Land-
bevölkerung von großer Widerstandskraft gekennzeichnet seien, allerdings mit einem 
Unterschied: Bei den Libyern war sie mit Fatalismus verbunden (wiederum ein Effekt 
der Religion), bei den Italienern, wie man einigen Aufzeichnungen von Amtsärzten 
auf dem Land entnimmt, lief sie eher auf eine gewisse Sturheit hinaus. Dieser Sprach-
gebrauch entstammte dem aufklärerischen Stereotyp des ‚misstrauischen Bauern‘: 
Allerdings suchten beide Gruppen viel zu spät medizinische Hilfe auf. Damit verband 
sich eine weiteres Motiv, das der Dankbarkeit der Libyer für die medizinische Hilfe, 
wenn sie sich ‚endlich‘ dazu entschlossen, eine Ambulanz oder ein Krankenhaus auf-
zusuchen. Das Motiv der Medizin als politisches Mittel der mentalen Eroberung war 
also in beiden Epochen präsent.

Trotz der zahlreichen Kontinuitätslinien sind auch Diskontinuitäten festzustellen. 
Ein wichtiges diskontinuierliches Element, obwohl es nicht direkt mit der Gesund-
heitsorganisation zu tun hat, ist folgendes: Im Faschismus sind auch die Siedler im 
Grunde „braccia“ (Arbeitsreservoir und demographischer Faktor). Hingegen in der 
liberalen Zeit wurden die Siedler nicht von ihrer Arbeitskraft her definiert, sondern 
galten als selbständig Handelnde. Die Siedler der faschistischen Periode wiederum 
sollten kontrolliert arbeiten, gesund und fruchtbar bleiben, um im Interesse der ita-
lienischen Nation deren Fertilitätsrate zu erhöhen.

Dies führt zu einem weiteren Unterschied zwischen den beiden Epochen. In der 
Zeit des ersten Libyenkriegs waren die italienischen Verwalter, auch die Mediziner, 
mit Notfällen konfrontiert. Epidemien und der Krieg selbst, sowie die daraus folgen-
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den Fluchtbewegungen erforderten schnelle Maßnahmen. Insbesondere war damals 
die Errichtung neuer und die Erweiterung existierender Ambulanzen nötig. In diesem 
Sinne wurde das villaggio arabo beduino damit legitimiert, Infektionskrankheiten 
einzudämmen. Diese Phase akuter medizinischer Maßnahmen wich (allmählich 
und nicht komplett) im Faschismus der Phase großer Präventionskampagnen gegen 
Volkskrankheiten und für die Gesunderhaltung der Bevölkerung insgesamt. Dies fiel 
mit den Kampagnen zur Tuberkuloseprävention und des Mutter-Kind-Schutzes im 
Mutterland zusammen, die im Faschismus zu den sichtbarsten Aktionen des Regimes 
gehörten. Die Schule für trachomkranke Kinder, die Mutter-Kind-Abteilungen und 
Ambulanzen wurden nun mehr nicht allein als Notmaßnahmen, sondern als Bestand-
teile einer langfristigen Erziehung zur Hygiene konzipiert. Diese sollte in der nächsten 
Generation solide Früchte bringen. Die hygienische Eroberung der libyschen Eltern 
durch ihre Kinder, die die italienische Schule besuchten, oder die erwähnte Hygie-
nisierung der Ehemänner durch ihre aufgeklärten Frauen, war Teil eines Plan, den 
Kolonialbesitz zu konsolidieren. Die Siedler selbst sollten genauso gesund, fruchtbar 
und arbeitsam sein, als gehorsame Masse im Dienste einer Kampagne zur Erhöhung 
der Fertilitätsrate, die bald scheiterte. Die Rolle der Medizin wandelte sich von einer 
zu allererst kurativen zu einer hauptsächlich erziehenden. Libyen stellte sich damit 
als experimentelle Vergrößerung der italienischen Landgebiete dar, wo die Ärzte als 
Repräsentanten des faschistischen Staates agieren sollten.
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Abstract: Starting from the determination that the questione meridionale – the south-
ern Italian question – has lost its former centrality in the Italian debate, this article 
suggests new avenues of research and gives an example of the results that such per-
spectives can provide. The first section of the article outlines some key positions in 
the political and historiographical debate on the questione meridionale and identifies 
the reasons underlying the decline of interest in the history of Italy’s North-South 
divide in recent years. Based on this analysis, the second part presents new potential 
prospects for research on the history of Southern Italy, principally by connecting it to 
recent scholarship in global and international history. The final section of the article 
applies the proposed research methodology to the specific instance of the Centro studi 
sullo sviluppo economico, a research centre founded in the mid-1950s to disseminate 
the Southern Italian economic development model in the Mediterranean and Latin 
America. The analysis of the history of the Centro studi, born out of a collaboration 
between the Italian Svimez and the American Ford Foundation, illustrates the ambi-
guity of the relationship between Italian and American development economists and 
the way in which the knowledge acquired through economic intervention in Southern 
Italy became a tool to foster contacts between Italy and other ‚southern‘ countries.

Einleitung
Die questione meridionale, also die Diskussion über die Unterschiede und die Diver-
genz zwischen Nord- und Süditalien ist seit der Gründung des italienischen National-
staates in den 1860er Jahren bis heute eines der zentralen Themen der italienischen 
Gesellschaft, Politik und Wissenschaft. Dabei hat die Geschichtswissenschaft tradi-
tionell eine äußerst prominente Rolle gespielt, auch weil häufig Thesen über die his-
torische Entstehung der Kluft zwischen Norden und Süden im Mittelpunkt der Debatte 
standen. Dementsprechend entwickelte sich besonders ab der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, als die questione schon über eine gewisse zeitliche Tiefe verfügte, 
die süditalienische Frage zu einem der beliebtesten und wichtigsten Forschungsfel-
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der der italienischsprachigen Geschichtsschreibung. In den letzten Jahren stand die 
 questione jedoch nicht mehr im Mittelpunkt der historiographischen Debatten, auch 
wenn weiterhin beachtenswerte Forschungsarbeiten darüber veröffentlicht werden.1 
Ein deutliches Symptom dieses Zentralitätsverlustes ist die Zunahme der Produktion 
von Handbüchern und Überblicksarbeiten, mit denen sich einige der wichtigsten 
Vertreter der Diskussion um die questione kürzlich beschäftigt haben.2 Obwohl diese 
Studien die anhaltende Existenz der ökonomischen Unterschiede zwischen Nord- 
und Süditalien bekräftigen und sich tendenziell für öffentliche Interventionen aus-
sprechen, vermitteln sie den Eindruck, dass das Thema historiografisch ausgeforscht 
sei. Dieser relative Relevanzverlust der Historiografie über die süditalienische Frage 
ist besonders verwunderlich, wenn man bedenkt, dass unter dem Einfluss der post-
kolonialen und der globalhistorischen Wende das Interesse für Themen, die sich mit 
dem (Globalen) Süden beschäftigen, seit der Jahrtausendwende deutlich zugenom-
men hat.3

Ausgehend von dieser Diagnose, die im Weiteren umfassender kontextualisiert 
und erklärt wird, erörtert der Artikel politische und historiografische Elemente, die 
diesem Phänomen zugrunde liegen. Zu Beginn werden wesentliche Momente und 
Positionen der politischen und historiografischen Debatte vom späten 19. Jahrhundert 
bis heute dargestellt, worauf das erste Unterkapitel der Frage nachgeht, warum das 
historiografische Interesse an der Geschichte der italienischen Nord-Süd-Divergenz in 
den letzten Jahrzehnten abnahm. Dieser erste Teil des Artikels dient als Grundlage für 
den zweiten Textabschnitt, der mögliche Wege präsentiert, die auf der Literatur der 
letzten Jahrzehnte aufbauen und neue Sichtweisen auf die alte Frage, die questione 
meridionale, eröffnen sollen.4 Die darauffolgende Rekonstruktion der Geschichte 
des Centro per gli studi sullo sviluppo economico (Zentrum für wirtschaftliche Ent-

1 Es reicht z.  B. einen Blick auf die Ausgaben der letzten Jahre der Zeitschrift „Meridiana“ zu werfen, 
um ein Gefühl für die Weiterführung der Tradition der Historiografie über Süditalien zu bekommen 
(URL: http://www.rivistameridiana.it/archivio.html; 25.2.2021).
2 Siehe z.  B. Guido Pescosolido, La questione meridionale in breve. Centocinquant’anni di storia, 
Roma 2017; Salvatore Lupo, La questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi, 
Roma 2015. Siehe auch Giuseppe Galasso, Storia della storiografia italiana. Un profilo, Roma 2017.
3 Für eine historiografische Einführung zum Thema „Süden“ vgl. Frithjof B. Schenk/Martina 
Winkler  (Hg.), Der Süden. Neue Perspektiven auf eine europäische Geschichtsregion, Frankfurt 
a.  M. 2007. Zum Thema Global South siehe die Beiträge beinhaltet in: Andrea Holl ington u.  a. 
(Hg.), Concepts of the global South. Voices from around the world (URL: http://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:hbz:38-63990; 25.2.2021). Siehe auch Nelson Moe, The View from Vesuvius. Italian Cul-
ture and the Southern Question, Berkeley 2002; John Dickie, Darkest Italy. The Nation and Stereo-
types of the Mezzogiorno, 1860–1900, New York 1999; Marta Petrusewicz, Come il Meridione di-
venne una questione. Rappresentazione del Sud prima e dopo il Quarantotto, Soveria Mannelli 1998.
4 Einige zentrale Grundideen für diesen Artikel stammen aus Martin Baumeister, Diesseits von 
Afrika? Konzepte des europäischen Südens, in: Schenk/Winkler  (Hg.), Der Süden (wie Anm. 3), 
S. 23–47.

http://www.rivistameridiana.it/archivio.html
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-63990
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-63990
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wicklungsstudien) ist ein Zwischenbericht über noch laufende Forschungsarbeiten 
und soll hauptsächlich ein Beispiel geben, in dem die aufgezeigten Forschungsper-
spektiven an einem konkreten Fall angewandt werden.

Die questione meridionale – ein Überblick
Die Diskussion der ersten Jahrzehnte nach der Gründung des italienischen Natio-
nalstaats, als die questione ihren Namen und ihre erste Ausprägung fand, war vor 
allem durch die Untersuchung sozialer und politischer Themen gekennzeichnet.5 
Die ersten Analysen entstanden unter dem starken Eindruck des Eingreifens der 
italienischen Armee in Süditalien gegen den sogenannten brigantaggio.6 Obwohl 
die ersten Autoren der questione wie z.  B. Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino und 
Pasquale Villari der liberal-konservativen politischen Elite nahestanden, die die mili-
tärische Vernichtung der Briganten angeordnet hatte, wollten sie die Probleme des 
Südens und deren Ursachen besser verstehen: Was sie vorschlugen fußte auf der 
liberalen Überzeugung, dass der buon governo – also eine verantwortungsvolle und 
nicht korrupte Regierung – die Probleme des Südens lösen könnte.7 Ungeachtet der 
unterschiedlichen persönlichen Akzente war ihr vordringliches Anliegen die Sorge 
um die Schwäche der neuen Nation, die sie vor allem in der ‚Rückständigkeit‘ Süd-
italiens begründet sahen. Nicht nur die soziale Frage des gesamten Landes, sondern 
auch das Problem seiner internationalen Positionierung wurden durch diese ersten 
meridionalisti – die Teilnehmer an der Debatte über die questione meridionale – auf 
Süditalien projiziert.8 Obwohl dies nicht ihre ursprüngliche Absicht war, legitimierten 
sie durch diese Projektion indirekt weitere einschneidende Interventionen des italie-
nischen Nationalstaates im Süden, wie die blutige Niederschlagung der Bewegung 

5 Für eine ausführlichere Darstellung dieser ersten Phase siehe Claudia Petraccone, Le due civiltà. 
Settentrionali e meridionali nella storia d’Italia dal 1860 al 1914, Roma 2000.
6 Die briganti waren Gruppen bewaffneter Männer und Frauen vor allem aus der Bauernschaft und 
aus dem städtischen Kleinbürgertum, die oft das Gewaltmonopol des neuen Staates mit paramilitäri-
schen und guerilla-artigen Aktionen herausforderten. Christian Jansen, Uneiniges Italien. Die ‚Süd-
frage‘ als Strukturproblem vom Risorgimento bis heute, in: Massimo Minell i/Rainer Schlösser 
(Hg.), 150 Jahre einiges Italien, München 2012, S. 179–202. Auf Italienisch siehe Carmine Pinto, La 
guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860–1870, Bari 2019; Giuseppe Ferraro, Il 
prefetto e i briganti. La Calabria e l’unificazione italiana (1861–1865), Firenze 2016.
7 Massimo Luigi Salvadori , Il mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a 
Gramsci, Torino 1963.
8 Pasquale Vil lari , Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia, Ragusa 1953 
(11875); Leopoldo Franchett i/Sidney Sonnino, La Sicilia nel 1876, Firenze 1877. Zu der Figur von 
Pasquale Villari siehe Giuseppe Galasso, La questione meridionale, oggi, in: Sabino Cassese (Hg.), 
Lezioni sul meridionalismo. Nord e Sud nella storia d’Italia, Bologna 2016, S.  315–330; Francesco 
Barra, Pasquale Villari e il primo meridionalismo, in: Cassese (Hg.), Lezioni, S. 29–55.
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der fasci siciliani unter dem sizilianischen Premierminister Francesco Crispi 1894,9 
die sich in ihrer Brutalität kaum von dem ersten militärischen Einsatz gegen den bri - 
gantaggio unterschied.

Im Zeichen der Kritik an den militärischen Eingriffen des 19. Jahrhunderts und 
für eine Neukonzeption des Engagements des italienischen Staates im Süden stehen 
die Arbeiten von Gaetano Salvemini und Francesco Saverio Nitti.10 Mit ihren Bei-
trägen bestimmten sie die Diskussion um die questione in den ersten Jahren des 
20. Jahrhunderts und weit darüber hinaus. Besonders an der Figur des Politikers und 
Intellektuellen Nitti lassen sich Kontinuitäten zwischen den letzten Jahrzehnten des 
liberalen Italien vor der Machtergreifung Mussolinis und der republikanischen Nach-
kriegszeit ausmachen. Waren die liberal-konservativen Autoren des 19. Jahrhunderts 
von der Existenz eines großen ‚zivilisatorischen‘ Unterschieds zwischen Nord- und 
Süditalien schon vor der Einigung ausgegangen, negierte Nitti diese Grundidee. Er 
sah im Einigungsprozess eine koloniale Ausweitung des piemontesischen Königreichs 
nach Süden und darin die grundsätzliche Ursache für die dramatische Verarmung 
des Mezzogiorno – der südlichen Regionen Italiens – nach 1861. Allein der Norden 
hatte – seiner Meinung nach – von der Annexion des Südens ökonomisch profitiert, 
und die Politik des italienischen Staates sollte diesen ungerechten Umstand lösen.11

Der im Süden geborene und aufgewachsene Nitti war nicht nur als Wissenschaft-
ler und Publizist tätig, sondern engagierte sich direkt in der Politik und wurde zu einer 
der zentralen politischen Figuren des liberalen Italien der ersten zwei Jahrzehnte des 
20. Jahrhunderts: Er hielt von 1904 bis zu seinem Exil 1923 einen Sitz als Abgeord-
neter im italienischen Parlament und bekleidete darüber hinaus von 1911 bis 1914 
das Amt des Ministers für Landwirtschaft, Industrie und Handel, von 1917 bis 1919 
den Posten des Schatzministers und diente letztlich von 1919 bis 1920 als Premier-
minister. In seiner politischen Tätigkeit konnte er einige seiner Projekte für den Süden 
durchsetzen: Er trieb ein Sondergesetz für die Entwicklung von Neapel voran, das die 
Gründung eines industriellen Komplexes für die Stahlproduktion ermöglichte, und 
setzte sich für den Bau eines Staudammes für die Stromerzeugung in Lukanien ein. 
Obwohl er seine Pläne nur zum Teil verwirklichen konnte, beeinflussten seine grund-

9 Giuseppe Astuto, La Sicilia e il crispismo. Istituzioni statali e poteri locali, Milano 2003.
10 Gaetano Salvemini, Scritti sulla questione meridionale, 1896–1955, Torino 1955. Siehe auch 
Massimo Luigi Salvadori , Gaetano Salvemini riformista e meridionalista, in: Cassese (Hg.), Le-
zioni (wie Anm. 8), S. 133–142; Fabrizio M. Sir ignano/Salvatore Lucchese, Pedagogia civile e ques-
tione meridionale. L’impegno di Francesco Saverio Nitti e Gaetano Salvemini, Lecce 2012; Salvatore 
Lucchese, Federalismo, socialismo e questione meridionale in Gaetano Salvemini, Bari 2004. Eine 
wichtige verbindende Figur zwischen den früheren liberal-konservativen meridionalisti und vor allem 
Nitti war Giustino Fortunato, siehe Giustino Fortunato, Il Mezzogiorno e lo stato italiano. Discorsi 
politici, 1880–1910, Roma 1911.
11 Francesco Saverio Nitt i , Nord e Sud. Prime linee di una inchiesta sulla ripartizione territoriale 
delle entrate e delle spese dello Stato in Italia, Torino 1900. Siehe auch Francesco Barbagallo, Nitti 
e il Mezzogiorno tra politica ed economia, in: Cassese (Hg.), Lezioni (wie Anm. 8), S. 103–114.
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sätzlichen Vorstellungen und konkreten Projekte – wie z.  B. die Förderung der Wasser-
kraft – mehrere Generationen von meridionalisti und dienten als Blaupause für die 
republikanische Entwicklungspolitik der Nachkriegszeit.12

In den Jahren, die der Machtergreifung Benito Mussolinis und seiner faschisti-
schen Partei im Jahr 1922 unmittelbar folgten, wurden u.  a. einige Protagonisten der 
Diskussion um die questione meridionale wie Francesco Saverio Nitti oder Gaetano 
Salvemini ins Exil getrieben. Sie waren nicht nur als hochkarätige Antifaschisten 
unerwünscht, die gesamte Thematik war den Faschisten ein Dorn im Auge. Das 
Regime leugnete die Existenz eines Problems mit dem Süden und blockierte daher alle 
Versuche, die kritische öffentliche Diskussion der vorherigen Jahrzehnte weiterzufüh-
ren. Nach der offiziellen Meinung der faschistischen Partei war die Problematik eine 
Angelegenheit des vergangenen liberalen Italien gewesen.13 Die Politik des Regimes 
verfolgte das Ziel einer nationalen Autarkie, in der der Süden die Rolle als Zulieferer 
von einfachen Agrarprodukten wie Weizen spielen sollte. Im Endeffekt vertiefte dies 
die Divergenz zwischen dem agrarischen Süden und dem industriellen Norden.14

Die Herrschaft Mussolinis breitete eine große Stille über die öffentliche Aus-
einandersetzung mit der questione, die aber trotz allem von der anhaltenden intellek-
tuellen Aktivität in den antifaschistischen Kreisen konterkariert wurde. Obwohl das 
Regime die süditalienische Frage als zur Vergangenheit gehörig abtat, unterstrichen 
unter anderen der Christdemokrat Luigi Sturzo und der Kommunist Antonio Gramsci 
die Aktualität und Zentralität der questione meridionale für die Gegenwart und die 
Zukunft des gesamten Landes. Der sizilianische Priester Luigi Sturzo, der 1919 zu den 
Gründern des katholischen Partito Popolare gehörte und eine der meistgeachteten Per-
sönlichkeiten der Christdemokraten der Nachkriegszeit werden sollte, ging ebenfalls 
unter den Faschisten ins Exil. Sturzo lebte zwischen 1924 und 1946 zuerst in London, 
dann kurz in Paris und zuletzt in den USA. In seiner Pariser Zeit war er einer der italie-
nischen Exilierten, die sich in der Wohnung von Francesco Saverio Nitti trafen. Zwar 
entstand im Exil eine gewisse Nähe zwischen beiden Männern, dennoch vertrat Sturzo 

12 Francesco Saverio Nitt i , Il Mezzogiorno in una democrazia industriale. Antologia degli scritti me-
ridionalistici, Roma 1987; Giuseppe Barone, Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione 
e bonifica nell’Italia contemporanea, Torino 1986; Francesco Barbagallo, Francesco Saverio Nitti, 
Torino 1984; Francesco Saverio Nitt i , Il socialismo cattolico, Torino 1891.
13 Regimetreue Historiker wie Giacchino Volpe und Robert Michels erkannten die ungleich schwe-
rere Last, die die süditalienische Arbeiter- und Bauernschaft beim Aufbau der nationalen Ökonomie 
getragen hatte, argumentierten aber, dass das Leiden der südlichen Bevölkerung während und nach 
der Gründung des italienischen Nationalstaates ein notwendiges Opfer gewesen sei, das auf dem 
hohen Altar der Nation dargebracht wurde. Siehe Robert Michels, Italien von heute. Politische und 
wirtschaftliche Kulturgeschichte von 1860 bis 1930, Zürich 1930; Gioacchino Volpe, LʼItalia in cam-
mino. Lʼultimo cinquantennio, Milano 1927.
14 Alexander Nützenadel, Landwirtschaft, Staat und Autarkie. Agrarpolitik im faschistischen Ita-
lien (1922–1943), Tübingen 1997; Amedeo Lepore, La questione meridionale prima dellʼintervento 
straordinario, Manduria 1992; Manlio Rossi  Doria, Scritti sul Mezzogiorno, Torino 1982.
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in der Frage Süditaliens teilweise eine andere Meinung als Nitti. Wie die liberal-konser-
vativen meridionalisti betonte er die Verantwortung der süditalienischen Mittel- und 
Oberschichten, die seiner Meinung nach infolge der Einigung im säkularen Königreich 
Italien die kirchlichen Ländereien zum Nachteil der Bauernschaft plünderten. Grund-
sätzlich war sich aber Sturzo mit Nitti einig, dass eine mögliche Lösung der questione 
nur in einer großangelegten Intervention des italienischen Staates gefunden werden 
konnte. In ihr sah er eine der größten Aufgaben im nationalen Wiederaufbau nach 
dem Faschismus und dem Ende des Zweiten Weltkrieges.15 Die zwei Jahrzehnte 
im Exil waren für Sturzo nicht nur eine Gelegenheit sich mit anderen italienischen 
Antifaschisten zu vernetzen, sondern es ermöglichte ihm wertvolle Kontakte mit den 
politischen Eliten der westlichen Alliierten zu knüpfen. Auch seine Sichtweise auf 
die questione und die Notwendigkeit einer öffentlichen Intervention im Süden legte 
er den westlichen Alliierten nahe, die 1943 Süditalien schnell erobert hatten und sich 
mit gravierenden ökonomischen und sozialen Problemen konfrontiert sahen, die der 
Faschismus und der Krieg vertieft hatten.16

Während sich Francesco Saverio Nitti und Luigi Sturzo fürs Exil entschieden 
hatten, blieb der Anführer der italienischen kommunistischen Partei Antonio Gramsci 
in Italien, wo er 1926 von den Faschisten festgenommen und bis zu seinem Tod 1937 
gefangen gehalten wurde. Seine wichtigsten Thesen zur questione meridionale formu-
lierte er in seinen Gefängnisheften, die erst nach dem Ende des Krieges veröffentlicht 
wurden. Ähnlich wie Nitti ging Gramsci von der Idee aus, dass der Zustand des Mez-
zogiorno in vieler Hinsicht dem einer Kolonie ähnelte. Anders als Nitti bettete er aber 
die süditalienische Frage in die globale Geschichte des Kapitalismus.17 Gramsci stellte 
auch die Geschichte des italienischen Kolonialismus in Afrika in Zusammenhang mit 
der questione meridionale: In den ersten kolonialen Bestrebungen, die der Regierungs-

15 Franco Rizzo, Luigi Sturzo e la questione meridionale nella crisi del primo dopoguerra 1919–1924, 
Roma 1957. Siehe auch Agostino Giovagnoli , Sturzo meridionalista, in: Cassese (Hg.), Lezioni (wie 
Anm. 8), S. 91–101; Sergio Zoppi, Il Mezzogiorno di De Gasperi e Sturzo (1944–1959), Soveria Mannelli 
1998; Giuseppe Giarrizzo, Mezzogiorno senza meridionalismo. La Sicilia, lo sviluppo, il potere, Ve-
nezia 1992. Anders als Nitti, der die Industrialisierung als Priorität betrachtete, betonte Sturzo, dass 
die Probleme der Landwirtschaft und der Verteilung des Landbesitzes im Vordergrund standen, Luigi 
Sturzo, La battaglia meridionalista, Roma 1979.
16 Luigi Sturzo, Italy and the New World Order, London 1944; Alfredo Canavero, In the Line of 
Catholic Internationalism. The Italian Christian Democracy (DC) to the Origins of the Formation of 
the International Christian Democracy, in: Jean-Dominique Durand  (Hg.), Christian Democrat In-
ternationalism. Its Action in Europe and Worldwide from post World War II until the 1990s. Bd. 2: The 
Development (1945–1979). The Role of Parties, Movements, People, Brussels 2013, S. 121–131; Alfredo 
Canavero, I cattolici antifascisti italiani tra emigrazione ed esilio in interiore, in: École française de 
Rome (Hg.), Lʼémigration politique en Europe aux XIXe et XXe siècles. Actes du colloque de Rome (3–5 
mars 1988), Roma 1991, S. 345–370.
17 Antonio Gramsci, Quaderni del carcere. Bd. 3: Quaderni 12–29, Torino 1977, S. 2038  f.; ders. , La 
questione meridionale, Roma 1966.
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chef Francesco Crispi am Ende der 1880er Jahre vorantrieb, sah Gramsci den Versuch, 
eine Auseinandersetzung mit dem grundsätzlichen Problem, nämlich dass sich das 
Agrarland in Süditalien im Eigentum von nur Wenigen befand, zu umgehen, indem 
man der dortigen Bauernschaft Landeigentum durch eine Aufteilung des Landes in 
den Kolonien versprach.18 Das Innovative der Thesen von Gramsci bestand darin, dass 
er die regionalen Besonderheiten Süditaliens nicht nur mit der gesamten italienischen 
Nation verband, sondern auch mit der Geschichte der globalen Entfaltung des Kapita-
lismus in seiner imperialen Ausprägung.

Die Analysen von Gramsci, Sturzo, Nitti sowie der liberal-konservativen Sonnino, 
Franchetti und Villari waren zum Teil sehr unterschiedlich. Die verschiedenen Positio-
nen dieser Politiker und Intellektuellen ähnelten sich jedoch in ihrer Kombination aus 
wissenschaftlicher Analyse und direktem politischen Engagement, wenn auch in sehr 
unterschiedlichen Parteien und Organisationen. War in der Debatte zur questione bis 
zum Ende des Zweiten Weltkrieges die Unterscheidung zwischen historischer und poli-
tischer Analyse relativ unbedeutend gewesen, so wurde sie mit der Professionalisie-
rung der Geschichtswissenschaft in der Nachkriegszeit grundlegender. Während die 
erste Generation der meridionalisti von einer Verschmelzung der historischen Ebene 
mit der sozialen Enquete und der politischen Intervention gekennzeichnet war, began-
nen sich diese Wege zu trennen. Im Bereich der Historiografie nahm die Forschung zur 
questione von den 1950er Jahren sowohl in der klassischen politischen Geschichte als 
auch in den sich neu formierenden Bereichen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
zu. Die Trennung von politischer Intervention und historiografischer Betrachtung hieß 
aber nicht, dass die Geschichtswissenschaft nicht in unterschiedliche ideologische 
und politische Lager geteilt war. Unter den politischen Historikern waren Rosario 
Romeo und Emilio Sereni zwei der stärksten Stimmen, die die gegensätzlichen Ideo-
logien der liberalen und der marxistischen Geschichtsschreibung repräsentierten. 
Mit neuen Impulsen, die die italienischen Verhältnisse in den breiteren Kontext des 
Aufstiegs des europäischen Industriekapitalismus im 19. Jahrhundert stellten, setzte 
Rosario Romeo die liberale Tradition fort.19 Emilio Sereni hingegen vertrat die der kom-
munistischen Partei nahestehende Schule, die den Hauptlinien der gramsci’schen 
Analyse folgte, wenn auch mit einigen erheblichen Abweichungen.20

Gleichzeitig begann eine Gruppe von Sozial- und Wirtschaftshistorikerinnen und 
-historikern, die eines ihrer zentralen Spachrohre in der ab 1954 erschienenen Zeit-

18 Christopher Duggan, La politica coloniale di Crispi, in: Pier Luigi Ball ini/Paolo Pecorari 
(Hg.), Alla ricerca delle colonie (1876–1896), Venezia 2007, S. 43–67; Astuto, La Sicilia (wie Anm. 9). 
Für die Interpretation des italienischen Kolonialismus von Gramsci siehe Gramsci, Quaderni (wie 
Anm. 17), S. 2018–2020.
19 Rosario Romeo, Risorgimento e capitalismo, Bari 1959; ders. , Momenti e problemi di storia con-
temporanea, Assisi 1971.
20 Emilio Sereni, Il capitalismo nelle campagne (1860–1900), Torino 1947; ders. , Vecchio e nuovo 
nelle campagne italiane, Roma 1956; ders. , Capitalismo e mercato nazionale in Italia, Roma 1966.
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schrift „Nord e Sud“ fanden, neue Aspekte der süditalienischen Frage zu erforschen: 
Pasquale Villani, Giuseppe Galasso, Aurelio Lepre, Franco de Felice sind einige der 
bekanntesten unter ihnen.21 Die unterschiedlichen wissenschaftlichen Positionen, 
die die historiografische Diskussion in den Nachkriegsjahrzehnten prägten, wurden 
durch die Annahme verbunden, dass ‚Rückständigkeit‘ der zentrale Interpretations-
schlüssel sei, um die Vergangenheit und die Gegenwart Süditaliens zu erklären. Man 
versuchte beispielsweise die Klasse oder gesellschaftliche Gruppe zu identifizieren, 
die für die ‚Rückständigkeit‘ des Südens verantwortlich gemacht werden konnte, oder 
zu diskutieren, ob die wirtschaftliche oder soziale Misere des Südens der Entstehung 
des italienischen Nationalstaates vorausging oder ihr folgte. Viele der wirtschafts- und 
sozialhistorischen Untersuchungen waren wahre Meisterwerke der Genauigkeit und 
Tiefe, und sie konvergierten trotzdem darin, die Geschichte des italienischen Südens 
als eine Geschichte des Mangels zu konstruieren: des Mangels an Industrialisierung, 
an unternehmerischen Mittelschichten oder Eigentumsverteilung. Darüber hinaus 
verkleinerte sich vor allem bei den Autorinnen und Autoren, die sich nicht direkt auf 
die gramsci’sche Tradition beriefen, die Skala der Betrachtung von globalen, euro-
päischen und makroregionalen Zusammenhängen auf die Grenzen des italienischen 
Nationalstaates. Auch wenn diese Generation von Historikerinnen und Historikern 
seltener als ihre Vorgänger direkte politische Führungsrollen innehatte, lieferte ihre 
Konzeption eines rückständigen Südens, die über traditionell gegensätzliche politi-
sche Lager hinwegging, eine wichtige diskursive Grundlage für die entwicklungsöko-
nomischen Interventionen, die auf der Idee einer nachzuholenden Modernisierung 
des Mezzogiorno basierten.

Die Kritik an der Modernisierungstheorie und an der Selbstverständlichkeit der 
Interpretation des italienischen Südens als ‚rückständig‘ bildet den gemeinsamen 
Nenner der neuen Phase in der intellektuellen Debatte um die questione meridionale, 
die ab den frühen 1980er Jahren einsetzte. Die Autorinnen und Autoren dieser Zeit 
stellten die allgemeine Annahme infrage, dass ‚Rückständigkeit‘ immer das not-
wendige explanandum jeder auf Süditalien gerichteten Forschung sein müsse. Piero 
Bevilacqua war sicherlich einer der ersten, der dieses Paradigma kritisierte. Mit seiner 
Forschung wollte er den simplifizierenden Dualismus Nord-Süd durchbrechen, indem 
er beispielsweise die problematische Definition und Konstitution des Südens ent-
larvte. Er betonte die sich verschiebenden Grenzen der Region und konzipierte sie 
als ein heterogenes Patchwork unterschiedlicher Realitäten.22 Die Zeitschrift „Meri-
diana“, die ab 1987 erschien, wurde zum Sprachrohr der Autoren und Autorinnen 

21 Giuseppe Galasso, Il Mezzogiorno nella storia dʼItalia, Firenze 1977; Pasquale Vil lani, Feuda-
lità, riforme, capitalismo agrario. Panorama di storia sociale italiana tra Sette e Ottocento, Bari 1968; 
Aurelio Lepre, Contadini, borghesi ed operai nel tramonto del feudalesimo napoletano, Milano 1963; 
Franco de Fel ice, Lʼagricoltura in Terra di Bari dal 1880 al 1914, Milano 1971.
22 Piero B evilacqua, Le campagne del Mezzogiorno tra fascismo e dopoguerra, Torino 1980; 
ders. , Breve storia dellʼItalia meridionale. DallʼOttocento a oggi, Roma 1993.



 Neue Perspektiven auf die questione meridionale   541

QFIAB 101 (2021)

dieser Perspektive, unter ihnen z.  B. Salvatore Lupo und Augusto Placanica.23 Um 
die Heterogenität Süditaliens sichtbar zu machen, reduzierten die „Meridiana“-His-
torikerinnen und Historiker oft die analytische Skala ihrer Betrachtung: Der mikro-
historische Fokus zeigte die Verschiedenheit der Regionen innerhalb Süditaliens am 
besten und stellte damit die Idee des Mezzogiorno, der dem Norden als räumliche 
Einheit gegenübergestellt wurde, radikal infrage.

Am Ende der 1990er Jahre erschien eine Reihe weiterer Studien, die das Unbe-
hagen mit der Erzählung des Südens als Inbegriff von Rückständigkeit mit der Gruppe 
der „Meridiana“ teilte und aber die Debatte um die questione aus einem etwas anderen 
Blickwinkel kritisierte. Autorinnen und Autoren wie Marta Petrusewicz, John Dickie 
und Nelson Moe, inspiriert vom linguistic turn und von den postcolonial studies, unter-
strichen den Charakter des Südens als kulturelle Produktion. Ähnlich wie in Edward 
Saids „Orientalism“ oder im 1997 erschienenen „Imagining the Balkans“ von Maria 
Todorova24 sahen sie in der Verschmelzung von Romantisierung und Geringschät-
zung des Mezzogiorno eine diskursive Struktur, die den Süden in einer subalternen 
Position gefangen hielt. Zudem zeigten sie die Rolle Süditaliens als konstitutives 
Anderes der gesamten Nation und damit seine Bedeutung als Projektionsfläche, die 
dem Rest des Landes und besonders dem Norden ermöglichte, seine Identität als 
dynamische und moderne Region zu produzieren und aufrechtzuerhalten.25 Damit 
ebneten sie den Weg für die Herausarbeitung möglicher Parallelen zwischen dem 
Mezzogiorno und anderen historischen Regionen wie z.  B. dem Orient, der Levante, 
dem Balkan, dem US-amerikanischen Süden, Lateinamerika und Osteuropa, die mit 
ähnlichen Zuschreibungen von Rückständigkeit und Mangel behaftet waren. Blieb die 
Gruppe der „Meridiana“ der Tradition der Sozialgeschichte und der Mikrogeschichte 
treu, indem sie die analytische Skala reduzierte, um die Idee eines rückständigen 
Mezzogiorno ins Wanken zu bringen, nahmen die Historikerinnen und Historiker der 
Jahrtausendwende den Weg der Kulturgeschichte, um ein ähnliches Ziel zu erreichen. 
Was aus ihrer kritischen Auseinandersetzung resultierte, war eine regelrechte Abrech-
nung mit der historiografischen und politischen Tradition der questione meridionale 
und ihrer Verankerung in der Modernisierungstheorie.

23 Salvatore Lupo, Il giardino degli aranci. Il mondo degli agrumi nella storia del Mezzogiorno, 
Venezia 1990; Giarrizzo, Mezzogiorno (wie Anm. 15); Augusto Placanica, Storia della Calabria. 
Dallʼantichità ai giorni nostri, Roma 1993.
24 Maria N. Todorova, Imagining the Balkans, Oxford 1997; Edward W. Said, Orientalism, New 
York 1978.
25 Moe, The View (wie Anm. 3); Dickie, Darkest (wie Anm. 3); Petrusewicz, Come (wie Anm. 3). 
Die Ethnografie hat in dieser Hinsicht auch einige zentrale Beiträge geleistet, siehe Jane Schneider, 
The Dynamics of Neo-orientalism in Italy (1848–1995), in: dies.  (Hg.), Italyʼs ‚Southern Question‘. 
Orientalism in One Country, London 1998, S.  1–23. Siehe in diesem Sinne auch Enrico Dal  Lago, 
Italian National Unification and the Mezzogiorno. Colonialism in One Country?, in: Róisín Healy/
Enrico Dal  Lago, The Shadow of Colonialism on Europeʼs Modern Past, Basingstoke 2014, S. 57–72.
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Zu den bislang erwähnten Kritiken aus dem Feld der Geschichtswissenschaft 
fügten sich in den letzten Jahren des Jahrtausends eine Reihe anderer Argumente 
hinzu, die die meridionalisti entkräfteten und die questione meridionale als unzeitge-
mäße Diskussion erscheinen ließen. Seit Anfang der 1990er Jahre traten neue Akteure 
auf Italiens politische Bühne, insbesondere die Partei Lega Nord, die, während das 
Land von einer bis dahin unbekannten Welle terroristischer Mafiagewalt zutiefst 
getroffen wurde,26 lautstark die These vertrat, dass die Norditaliener nicht mehr 
die Kosten für die Entwicklungsprojekte in Süditalien tragen wollten. Außerdem 
wurden im Rahmen einer politischen Stimmung, in der die Interventionen vom 
Staat in die Wirtschaft mit Ineffizienz und Korruption gleichgesetzt wurden, einige 
zentrale Staatsunternehmen und Institutionen aufgelöst, wie das IRI – Istituto per 
la Ricostruzione Industriale (Institut für den industriellen Wiederaufbau) – und die 
Agensud – die Nachfolgeinstitution der Cassa per il Mezzogiorno (Investitionsfonds 
für den Mezzogiorno) –, die symbolisch für die ökonomische Intervention des italie-
nischen Staates im Süden standen.27

Hiermit spitzte sich am Anfang der 1990er Jahre der lange Prozess der diskursiven 
Delegitimierung der questione und der damit verbundenen ökonomischen Interven-
tionen deutlich zu. Die questione und der meridionalismo wurden mehr und mehr 
von unterschiedlichen Seiten angegriffen.28 Einerseits beklagten aus einem his-
toriografischen Blickwinkel progressive Kritiker – wie die Gruppe der „Meridiana“ – 
die Tendenz den Süden als Inbegriff der Rückständigkeit zu verstehen. Andererseits 
argumentierten zum Beispiel die wachsenden rechten politischen Kräfte – wie die 
Lega Nord –, dass die ökonomischen und intellektuellen Ressourcen, die dem ‚rück-
ständigen‘ Süden in den Nachkriegsjahrzehnten zur Verfügung gestellt worden waren, 
dem produktiveren Norden geschadet hätten. Im Übergang zur sogenannten Zweiten 
Republik am Anfang der 1990er Jahre breitete sich, bestärkt von einer Serie schwer-
wiegender Korruptionsskandale in mehreren politischen Milieus – auch Süditaliens – 
die Idee aus, dass die staatlichen Interventionen in den Mezzogiorno vor allem ver-
schwenderische Schaufensterprojekte waren, die lediglich zum Bau von cattedrali nel 
deserto – wörtlich von Kathedralen in der Wüste – geführt hätten.29

26 Salvatore Lupo, Storia della mafia. Dalle origini ai giorni nostri, Roma 2003 (11993).
27 Ugo Rossi , Il metodo di Gramsci. Ascesa nazional-populista e nuova questione meridionale in 
Italia, in: Rivista Geografica Italiana 126,4 (2019), S. 222–227.
28 Galasso, La questione (wie Anm. 8).
29 Salvatore Lupo, Il conio del capitale sociale. La questione meridionale dopo il meridionalismo, 
in: Meridiana 61 (2008), S. 21–41.
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Perspektiven jenseits der questione meridionale
Die beschriebene politische und historiografische Konjunktur führte Anfang des 
neuen Jahrtausends zu einem Nachlassen des Interesses für die questione meridio-
nale. Tatsächlich macht im Feld der Historiografie die Kritik der Historikerin Marta 
Petrusewicz oder der Gruppe um die Zeitschrift „Meridiana“ eine Weiterführung der 
Debatte unter dem Namen questione meridionale unmöglich. Zu Recht verweisen diese 
Autorinnen und Autoren darauf, dass die Idee der questione – also des Südens als 
Frage – schon die Prämisse impliziert, dass der Süden das Problem sei, was zu der dis-
kursiven Reproduktion dieses Zustands beitrug.30 Die Schlussfolgerung aus dieser 
Kritik sollte aber nicht ein Erstarren der Diskussion zur Folge haben, es könnte sich 
vielmehr eine neue Debatte eröffnen, die der Ernsthaftigkeit der kritischen Anmer-
kungen gerecht wird.

Unter veränderten Bedingungen scheint eine Fortsetzung der historiografischen 
Debatte um die Divergenzen zwischen Nord- und Süditalien nötig und sinnvoll aus 
zwei zentralen Gründen. Erstens ist das Gefälle zwischen Italiens Norden und Süden 
nicht kleiner geworden, sondern in den letzten Jahrzehnten sogar gewachsen. Ent-
sprechend verlangt es geradezu nach der Ausarbeitung eines historischen Narrativs,31 
das über die Existenz der Nord-Süd-Divergenz nicht hinwegschaut, ohne sie gleich-
zeitig zu festigen oder zu reproduzieren. Zweitens verspricht eine historiografische 
Beschäftigung mit Süditalien unter dem Vorzeichen des Südens – insbesondere im 
Kontext des Aufkommens postkolonialer und globaler Ansätze in der Geschichtswis-
senschaft und des dementsprechenden Interesses für den Begriff und die Geschichte 
des (Globalen) Südens  – neue Einsichten und das Potenzial, eine produktive Dis-
kussion im Rahmen der Globalgeschichte zu ermöglichen. Wenn es gute Gründe 
gibt, die Geschichte des Mezzogiorno weiterhin unter dem Vorzeichen des Südens zu 
schreiben, benötigt die Beschäftigung mit dem Thema neue Bedingungen und eine 
neue Zielsetzung. Im Anschluss an die Auffassung der Autorinnen und Autoren der 
„Meridiana“ soll der Süden nicht mehr als Problem und als palla al piede  – Klotz 
am Bein – des übrigen Italien und Europas gedacht werden.32 Wenn man sich von 

30 Gianfranco Viesti sprach sich z.  B. 2003 für eine „Abschaffung des Mezzogiorno“ aus, um die Wei-
ter führung der Konstruktion der Alterität Süditaliens zu verhindern. Vgl. Gianfranco Viest i , Abolire 
il mezzogiorno, Roma 2003.
31 Um ein Gefühl für die weitere und sich verstärkende Existenz ökonomischer Unterschiede zwi-
schen Norden und Süden zu bekommen, muss man einfach einen Blick auf die wirtschafts- und poli-
tikwissenschaftliche Literatur werfen. Vor allem seit der Weltfinanzkrise am Ende der 2000er Jahren 
spitzt sich die Divergenz zwischen Norden und Süden vermehrt zu, siehe z.  B. Vittorio Daniele, Pro-
duttività e salari. I divari Nord-Sud, in: Rivista economica del Mezzogiorno 2 (2019), S. 375–404. Siehe 
auch SVIMEZ, Rapporto 2009 sullʼeconomia del Mezzogiorno, Bologna 2009.
32 Hier ist der Bezug auf den Ausdruck von Antonino de Francesco, La palla al piede. Una storia 
del pregiudizio antimeridionale, Milano 2012. Das bezieht sich wiederum auf den Ausdruck „palla di 
piombo“ von Francesco Saverio Nitti.
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der Grundidee des Südens als Problem verabschiedet, kann der Blick für die vielen 
Akteure geschärft werden, die besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
den Süden als Chance, Vision und Alternative konzipierten. Ein solcher Forschungs-
ansatz darf die staatlichen Maßnahmen in Süditalien nicht als Erfolg oder Misserfolg 
beurteilen, sondern vielmehr herausarbeiten, welche ideelle und konkrete Rolle der 
Süden in der Konstruktion von alternativen Visionen und Vorstellungen einer Positio-
nierung Italiens im internationalen Kontext gespielt hat.

Um diese alternativen Visionen und Vorstellungen zu erforschen, scheint eine 
Fokussierung auf die Nachkriegszeit besonders vielversprechend zu sein. Mit Aus-
nahme weniger wichtiger Studien hat sich die Historiografie der questione fast aus-
schließlich mit der Zeit vor 1945 beschäftigt.33 Während in den Nachkriegsjahrzehn-
ten in Europa die Strukturen des Kalten Krieges aufgebaut und konsolidiert wurden, 
formierten sich neue ‚Südallianzen‘, die mit der Auflösung der europäischen Kolonial-
reiche einhergingen.34 Den italienischen Süden in den Kontext dieser neuen politi-
schen Deutungsmöglichkeiten zu setzen, die die Idee des Südens durch die globale 
Dekolonisation bekam, soll neue Dimensionen der Geschichte des Mezzogiorno 
beleuchten. Denn die geografische und ökonomische Lage Italiens an der Grenze der 
globalen Trennungslinie zwischen Norden und Süden nutzten unterschiedliche italie-
nische Akteure in den Jahren der Dekolonisation, um Beziehungen mit Regierungen 
und Bewegungen aus der ‚Dritten Welt‘ oder aus den blockfreien Staaten zu knüpfen 
und zu vertiefen. Diese Kontakte wurden nicht nur von Gruppierungen der traditio-
nellen und neuen Linken aufgebaut und gepflegt,35 sondern auch direkt von den 

33 Sara Lorenzini, Ace in the Hole or Hole in the Pocket? The Italian Mezzogiorno and the Story of 
a Troubled Transition from Development Model to Development Donor, in: Contemporary European 
History 26,3 (2017), S. 441–463; Michele Alacevich, Il Piano Marshall. LʼItalia e il Mezzogiorno, in: 
SVIMEZ (Hg.), La Cassa per il Mezzogiorno. Dal recupero dellʼarchivio alla promozione della ricerca, 
Roma 2014, S. 91–102; Amedeo Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca mondiale. Un modello 
per lo sviluppo economico italiano, Soveria Mannelli 2013; Leandra DʼAntone, Lʼinteresse straordi-
nario per il Mezzogiorno (1943–1960), in: Meridiana 24 (1995), S. 17–64.
34 Anne Garland Mahler, From the Tricontinental to the Global South. Race, Radicalism, and 
Transnational Solidarity, Durham, USA 2018; Giuliano Garavini, After Empires. European Integra-
tion, Decolonization, and the Challenge from the Global South 1957–1986, Oxford 2012; Christopher 
J. Lee, Making a World After Empire. The Bandung Moment and its Political Afterlives, Athens, USA 
2010.
35 Marco Galeazzi, Il PCI e il movimento dei paesi non allineati. 1955–1975, Milano 2011; Paolo 
B orruso, Il PCI e lʼAfrica indipendente. Apogeo e crisi di una utopia socialista, 1956–1989, Firenze 
2009. Eine systematische historische Auseinandersetzung mit den Verbindungen zwischen italie-
nischer Neuen Linken und der Bewegung der Blockfreien Staaten (oder der Dritten Welt) steht noch 
aus. Für einen Einblick in die Fälle der BRD und Frankreichs siehe Quinn Slobodian, Foreign Front. 
Third World Politics in Sixties West Germany, Durham, USA 2012; Christoph Kalter, Die Entdeckung 
der Dritten Welt. Dekolonisierung und neue radikale Linke in Frankreich, Frankfurt a. M. 2011.
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italienischen Regierungen und von regierungsnahen Fachleuten gefördert.36 Dem-
entsprechend wandte sich ab den späten 1950er Jahren auch die offizielle italienische 
Außenpolitik zum Teil in Richtung Süden.37 Süditalien spielte möglicherweise in 
diesem Kontext eine zentrale symbolische und pragmatische Rolle: Der Mezzogiorno 
stellte nicht nur eine geografische und logistische Verbindung mit dem Mittelmeer-
raum dar, sondern galt auch zum Beispiel als ökonomisches Entwicklungsmodell für 
Länder mit ähnlichen ökonomischen Problemen.

Betrachtet man Süd- oder auch ganz Italien innerhalb räumlich-politischer Kon-
zeptionen wie z.  B. das Mittelmeer, Südeuropa oder den Globalen Süden, werden 
solche alternativen Visionen vom Süden sichtbar,38 die eine wichtige Rolle in unter-
schiedlichen Nationalnarrativen sowie in den Auffassungen spielen, die mitunter als 
Alternativen und Ergänzungen zu einer west-europäischen und transatlantischen 
Verankerung Italiens konzipiert wurden. Auch wenn sich nicht alle Alternativen kon-
kretisierten, so wirken sie bis heute in die europäischen und italienischen Diskurse 
trotzdem hinein. Zum Beispiel basiert die nicht unproblematische und provokative 
Idee Giorgio Agambens von einem „Lateinischen Reich“39 sowie die Konzeption von 
Franco Cassano, der das pensiero meridiano – ein südliches Denken – als möglichen 
Ausweg aus der Krise des kapitalistischen Westens betrachtet,40 auf einer langen Tra-
dition, die im Mezzogiorno und allgemein im Süden das Drehkreuz möglicher Alterna-
tiven zu den hegemonialen Weltordnungen sah. Allgemein kann eine Erforschung der 
ideellen und pragmatischen Rolle des Mezzogiorno im Kontext der Konstruktion von 
räumlich-politischen Regionen (Mittelmeer, Südeuropa usw.) sowie von trans- und 
internationalen Visionen vom Süden neue Perspektiven für eine Geschichte Südita-
lien jenseits der questione meridionale eröffnen.

Im Folgenden soll anhand eines konkreten Falls gezeigt werden, wie der Süden 
einer seits als positive Instanz verstanden wurde und andererseits die ökonomi-

36 Diese Ausrichtung wurde bisher eher in Bezug auf die Aktion von regierungsnahen öffentlichen 
Unternehmen erforscht. Siehe z.  B. Elisabetta Bini, La potente benzina italiana. Guerra fredda e 
consumi di massa tra Italia, Stati Uniti e Terzo Mondo (1945–1973), Roma 2013; Elena Calandri , De-
velopment Cooperation, 1958–1972. Party Politics and a Foreign Policy Debate, in: Antonio Varsori/
Benedetto Z accaria  (Hg.), Italy in the International System from Détente to the End of Cold War. The 
Underrated Ally, Basingstoke 2018, S. 277–298.
37 Dazu z.  B. Federica Onell i , Allʼalba del neoatlantismo. La politica egiziana dellʼItalia, 1951–1956, 
Milano 2013.
38 Zur Geschichte der Idee von Südeuropa Martin Baumeister/Roberto Sala, A Long Road South. 
Southern Europe as Discursive Construction and Historical Region after 1945, in: dies.  (Hg.), South-
ern Europe? Italy, Spain, Portugal and Greece from the 1950s until the present day, Frankfurt a. M.-
Boston 2015, S. 19–50.
39 Also die Idee einer besonderen Verbindung zwischen Frankreich, Italien und Spanien, um der 
‚nördlichen‘ Hegemonie innerhalb der Europäischen Union entgegenzuwirken. Giorgio Agamben, 
Se un Impero Latino prendesse forma nel cuore dʼEuropa, in: La Repubblica, 15.3.2013.
40 Franco Cassano, Il pensiero meridiano, Roma 2005 (11996).
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sche Erfahrung Süditaliens als verbindendes Element zwischen Italien und einigen 
Ländern des Mittelmeerraums, des Mittleren Ostens und Lateinamerikas fungierte. 
Denn während einerseits die Historikerinnen und Historiker, die sich in der Nach-
kriegszeit mit der questione meridionale beschäftigten, die Geschichte der Divergenz 
zwischen Norden und Süden hauptsächlich als nationales Problem und als italie-
nische Ausnahme im internationalen Zusammenhang betrachteten, schauten andere 
Experten besonders aus dem Bereich der Entwicklungsökonomie auf den italie-
nischen Süden als eine Möglichkeit Italien mit anderen Weltregionen zu verbinden. 
In dem gezeigten Beispiel liegt der Fokus auf der Herstellung von Kontakten und 
Verbindungen. Ob diese Verbindungen zur Entwicklung von alternativen Ideen der 
Positionierung Italiens im internationalen Kontext und letztendlich zur Erarbeitung 
alternativer Weltordnungsvorstellungen führten, wird anhand dieses Beispiels nicht 
direkt verdeutlicht. Die Idee des Südens als alternative Vision bleibt in diesem Fall 
eher eine grundlegende Frage und These, die den Blick weg von der Debatte um Erfolg 
oder Misserfolg des Mezzogiorno lenkt und als Horizont für zukünftige Forschungen 
dienen soll. Zentral ist in diesem Fall die Idee, dass die Erfahrung der wirtschaftli-
chen Planung im italienischen Süden eine Chance war, neue Kontakte mit Ländern 
aufzunehmen, die nicht unbedingt an den sich bildenden Institutionen des Westens 
beteiligt waren.

Von Westen nach Süden: Centro per gli studi sullo 
sviluppo economico
In diesem Abschnitt des Artikels wird die Geschichte des Centro per gli studi sullo 
sviluppo economico – Zentrum für wirtschaftliche Entwicklungsstudien – zunächst 
in den Kontext des gesamten intervento straordinario per il Mezzogiorno – die außer-
ordentlichen Eingriffe des italienischen Staates in die Ökonomie Süditaliens – ein-
geordnet. Dabei wird gezeigt, wie der intervento sich aus der Tradition der questione 
meridionale und aus den Beziehungen innerhalb des sich formierenden geopoliti-
schen Westens ergab, insbesondere aus denen zwischen den Regierungen und den 
Fachleuten des republikanischen Italien und der USA. Darauffolgend wird auf die 
Gründung des Centro per gli studi sullo sviluppo economico, auf seine interne Funk-
tionsweise und auf seine Einbettung im Kontext des intervento und der transatlanti-
schen Beziehungen eingegangen. Das Ziel dieser Analyse ist es beispielhaft zu zeigen, 
wie sich von der Mitte der 1950er bis zur Mitte der 1960er Jahre im Bereich der italie-
nischen Entwicklungsökonomie, die am Anfang einen fast ausschließlich westlichen 
Horizont hatte, neue nach Süden gerichtete Perspektiven eröffneten.

Mit intervento straordinario bezeichnet man sowohl juristische Mittel als auch 
die vielfältigen Institutionen, die von 1950 bis zu den 1990er Jahren mit der Aufgabe 
betraut wurden, sich mit der Lösung der süditalienischen Frage durch eine Reihe von 
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entwicklungsökonomischen Maßnahmen auseinanderzusetzen.41 Obwohl man erst 
1950 mit der Gründung der Cassa per il Mezzogiorno von dem eigentlichen Beginn der 
Intervention sprechen kann, war die Idee eines öffentlichen ökonomischen Eingriffs 
im Süden keineswegs eine Erfindung der Nachkriegszeit, sondern beruhte auf einer 
langen politischen und wissenschaftlichen Tradition, deren Grundzüge im ersten 
Teil dieses Artikels dargestellt wurden. Einerseits hatten Vertreter der politischen 
Kräfte, die dann federführend bei der Gründung der neuen Republik wurden, wie 
Luigi Sturzo und Antonio Gramsci, schon ab der Zwischenkriegszeit auf die absolute 
Dringlichkeit der süditalienischen Frage hingewiesen. Andererseits waren unter der 
Leitung von Francesco Saverio Nitti schon erste Versuche unternommen worden, um 
die Industrialisierung des Südens durch staatliche Maßnahmen voranzutreiben, die 
u.  a. wegen ihres geringen Umfangs kaum Wirkung gezeitigt hatten.

Die Prinzipien, die Nitti und die meridionalisti der Zwischenkriegszeit entwor-
fen hatten, blieben zu einem guten Teil nach dem Zweiten Weltkrieg bestehen.42 
Dennoch wuchs die quantitative und qualitative Bereitschaft des neuen Staates in 
den Süden ökonomisch einzugreifen erheblich. Denn die Republik war nun genau von 
jenen antifaschistischen politischen Kräften getragen – Christdemokraten, Sozialis-
ten und Kommunisten, die in den vorangegangenen Jahrzehnten die Wichtigkeit der 
süditalienischen Frage und ihre Verschärfung durch den Faschismus und den Krieg 
immer wieder betont hatten. Zudem wurde es 1946 den Christdemokraten nach den 
Ergebnissen für die Wahl der verfassungsgebenden Versammlung klar, dass nicht nur 
ihr Verbleib an der Macht, sondern auch möglicherweise der des gesamten Landes 
im geopolitischen Westen weitgehend von der Gunst der Wählerinnen und Wähler in 
Süditalien abhing. Diese Sorge wurde auch von den US-amerikanischen Verbünde-
ten geteilt, die die dramatische Situation im Süden aufgrund der Besatzungszeit aus 
erster Hand kannten und die möglichen internationalen und regionalen Folgen eines 
kommunistischen und sozialistischen Wahlsieges in Italien fürchteten.

Die Verankerung der Italienischen Republik im Westen war sicherlich einer der 
Hauptgründe, der die amerikanische Regierung und USA-nahe internationale Orga-
nisationen wie die Weltbank dazu veranlasste, den Bedürfnissen der italienischen 
Behörden, die u.  a. Mittel zur Finanzierung eines intervento straordinario über die 
Fristen des Marshallplans hinaus benötigten, besonders wohlwollend gegenüber-
zustehen.43 Neben den außenpolitischen Zielen der US-amerikanischen Adminis-
tration stellte Italien für die junge Weltbank, die in Bretton Woods entworfen worden 

41 Leandra DʼAntone, Straordinarietà e Stato ordinario, in: Fabrizio Barca (Hg.), Storia del capita-
lismo italiano. Dal Dopoguerra a oggi, Roma 2010, S. 579–625.
42 Leandra DʼAntone, Finanza e industria nellʼIRI di Beneduce e Menichella, in: Piero Barucci/
Simone Misiani/Manuela Mosca (Hg.), La cultura economica tra le due guerre, Milano 2015, 
S. 410–425; Pier Luigi Porta, Idee e problemi di politica economica attraverso lʼesperienza di Pa-
squale Saraceno (1933–1950), in: Barucci/Misiani/Mosca (Hg.), La cultura, S. 426–443.
43 John L. Harper, America and the Reconstruction of Italy, 1945–1948, Cambridge, UK 1986.
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war und ihre Geschäftstätigkeit 1946 aufgenommen hatte, einen besonders interes-
santen und günstigen Fall dar. Denn kurz nach ihrer Gründung wurde das ursprüng-
liche Ziel dieser internationalen Organisation, nämlich den europäischen Wiederauf-
bau zu finanzieren, auf den Marshallplan überführt. Die Weltbank suchte dann nach 
neuen Betätigungsfeldern, um als Institution erhalten zu bleiben, und begann mit der 
Förderung der ökonomischen Entwicklung zu experimentieren.44 Hierfür bot Italien 
besonders gute Bedingungen: das südeuropäische Land hatte eine relativ hohe Kre-
ditwürdigkeit und verfügte über Ökonomen und Ökonominnen, die die ideologische 
und wissenschaftliche Sprache der Mitarbeiter der Weltbank vorwiegend teilten.

Die Grundsätze der meisten Ökonominnen und Ökonomen, die bei der Welt-
bank arbeiteten, beruhten auf dem praktischen und theoretischen Wissen, das in 
den Jahren des roosevelt’schen New Deal durch Projekte wie die Tennessee Valley 
Authority (TVA) gesammelt worden waren.45 Die TVA war ein privatrechtliches Unter-
nehmen im Besitz des amerikanischen Staates, das im Zuge des New Deals gegründet 
wurde und ab den 1930er Jahren eine Reihe von Projekten zur Stromerzeugung durch 
Wasserkraft und zur landwirtschaftlichen Entwicklung im Bundesstaat Tennessee 
förderte.46 Was die TVA in die Praxis umsetzen konnte, hatte wesentliche Ähnlich-
keiten mit den ökonomischen Plänen, die sich z.  B. Francesco Saverio Nitti für die 
Entwicklung Süditaliens vorgestellt hatte und die sich stark auf die Ausrichtung vieler 
 italienischer Wirtschaftswissenschaftler auswirkten. Einige dieser Ökonomen wurden 
vom faschistischen Regime in den Dienst des IRI (Istituto per la Ricostruzione Indu-
striale – Institut für den Industriellen Wiederaufbau) berufen. Das IRI war 1933 gegrün-
det und mit der Aufgabe betraut worden, durch staatliche Aufkaufaktionen bedeu-
tende Banken und Großunternehmen zu retten, die aufgrund der Weltwirtschaftskrise 
von 1929 vom Konkurs bedroht waren.47 Das Institut wurde von Alberto Beneduce 
und Donato Menichella geleitet, die im Geiste einer u.  a. von Nitti inspirierten sozial-
katholischen Tradition mit der Theorie und Praxis der staatlichen Beteiligungen in 
der privaten Wirtschaft experimentierten und sie weiterentwickelten.48 Auch wenn 

44 Michele Alacevich, The Political Economy of the World Bank. The Early Years, Stanford 2009.
45 Elisa Grandi, David Lilienthal, la Banca Mondiale e lo sviluppo di una rete transnazionale di 
economic advising (1950–1957), in: Diacronie. Studi di Storia Contemporanea 6 (2011) (URL: http://
www.studistorici.com/2011/05/01/grandi_numero_6/; 25.2.2021).
46 David Ekbladh, The Great American Mission. Modernization and the Construction of an Ame-
rican World Order, Princeton 2011.
47 Leandra DʼAntone, Lʼarchitettura di Beneduce e Menichella, in: Valerio Castronovo (Hg.), Sto-
ria dell’IRI, Bd. 1: Dalle origini al dopoguerra, 1933–1948, Roma 2012, S. 229–268; Marcello de Cecco, 
Splendore e crisi del sistema Beneduce. Note sulla struttura finanziaria e industriale dellʼItalia dagli 
anni Venti agli anni Sessanta, in: Barca, Storia (wie Anm. 41), S. 389–404.
48 Über die Verbindung zwischen Beneduce und Nitti siehe Manlio Ingrosso, Lo Stato imprenditore 
secondo Alberto Beneduce e la finanza italiana tra le guerre mondiali, in: Maria Rita Acciardi  u.  a. 
(Hg.), Crisi economiche e intervento pubblico. Lʼinsegnamento di Alberto Beneduce, Soveria Mannelli 
2014, S. 89–110.

http://www.studistorici.com/2011/05/01/grandi_numero_6
http://www.studistorici.com/2011/05/01/grandi_numero_6
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der Mezzogiorno nicht explizit zu den Kernaufgaben des IRI gehörte, wurde die Frage 
der ökonomischen Entwicklung, der Industrialisierung und allgemein der staatlichen 
ökonomischen Planung einer der zentralen Bereiche des Instituts, das seine Kontrolle 
über etliche große Unternehmen schnell und signifikant ausbaute.49 Schon in den 
Jahren unmittelbar nach dem Waffenstillstand von 1943 zählte die Gruppe von Wirt-
schaftswissenschaftlern, die Beneduce und Menichella im IRI versammelten und die 
hervorragende Kontakte zu den italienischen Christdemokraten besaß, zu den ersten 
ökonomischen Ansprechpartnern der Alliierten.50

Trotz ihrer Kollaboration mit dem faschistischen Regime bekleideten viele der 
Ökonomen, die dieser ursprünglichen IRI-Gruppe angehörten, einflussreiche Posten 
in der italienischen Wirtschaft und Politik der Nachkriegsjahre. Besonders Donato 
Menichella, der von 1934 bis 1944 Generaldirektor des IRI war, wurde 1946 zum 
Direktor und ab 1947 zum Gouverneur der italienischen Zentralbank – Banca d’Ita-
lia – ernannt und etablierte sich nach dem Krieg als eine der Hauptfiguren der frühen 
Phase des intervento straordinario. Zusammen mit Pasquale Saraceno, der auch zur 
ursprünglichen IRI-Gruppe gehörte, war Menichella derjenige, der der Weltbank 
erste Pläne für die Gründung eines öffentlichen Investitionsfonds präsentierte, der 
die finanziellen Mittel für eine große ökonomische Intervention in Süditalien sicher-
stellen sollte.51 Die Aufgabe, einen solchen Plan zu erarbeiten, hatten u.  a. Meni-
chella und Saraceno von der Regierung Alcide De Gasperis bekommen. In der Tat 
hatte sich der christdemokratische Premierminister kurz nach ihrer Gründung bei der 
Weltbank über die Möglichkeit eines Kredits erkundigt und die Antwort erhalten, dass 
die internationale Organisation bereit wäre Italien ein Darlehen zu gewähren, wenn 
die Regierung sich in einem langfristigen entwicklungsökonomischen Plan für Süd-
italien engagierte.52

Ansprechpartner für die italienischen Projekte in der Weltbank war Paul Rosen-
stein-Rodan, der das Milieu der italienischen Wirtschaftswissenschaft gut kannte und 
sich zu einer weiteren Schlüsselfigur für den intervento straordinario entwickelte. Der 
im habsburgischen Krakau geborene Rosenstein-Rodan war 1930 als Rockefeller-Sti-

49 Als 1943 die Alliierten nach einem Bericht über das IRI fragten, antwortete Donato Menichella u.  a. 
mit einer Auflistung des Vermögens des öffentlichen Instituts: das IRI besaß 70 % aller Beteiligungen 
im Stahl- und Werftsektor, 90  % in der Schifffahrt, 40  % der Telefonie, 25  % der Stromindustrie, 
kontrollierte die gesamte Rüstungsindustrie und fast alle zentralen Kreditinstitute des Landes. Vgl. 
D’Antone, L’interesse (wie Anm. 33), S. 29.
50 D’Antone, L’architettura (wie Anm.  47); Augusto de B enedett i , L’IRI e il Mezzogiorno, in: 
Franco Amatori  (Hg.), Storia dell’IRI, Bd. 2: Il ‚miracolo‘ economico e il ruolo dellʼIRI, 1949–1972, 
Roma 2013, S. 563–673.
51 Juan Carlos Martinez Oliva, Un tecnico al servizio della nazione. Donato Menichella e la rico-
struzione postbellica, in: Ventunesimo Secolo 19,8 (2009), S. 73–91.
52 Washington, World Bank Group Archives, Transcript of Interview held with Paul Rosenstein-Ro-
dan on August 14th 1961 (URL: https://oralhistory.worldbank.org/transcripts/transcript-oral-history-
interview-paul-rosenstein-rodan-held-august-14-1961; 25.2.2021).

https://oralhistory.worldbank.org/transcripts/transcript-oral-history-interview-paul-rosenstein-rodan-held-august-14-1961
https://oralhistory.worldbank.org/transcripts/transcript-oral-history-interview-paul-rosenstein-rodan-held-august-14-1961
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pendiat nach Italien gegangen. Seither pflegte er eine Freundschaft mit dem dama-
ligen italienischen Referenten der Rockefeller Foundation, Luigi Einaudi. Einaudi 
amtierte nach dem Krieg und bis 1947 als Gouverneur der italienischen Zentralbank 
und sollte 1948 Staatspräsident werden. In den 1930er Jahren hatte er Rosenstein-
Rodan eine Verlängerung seines Rockefeller-Stipendiums in London verschafft, wo 
dieser bis 1947 blieb, bis er dann für den Posten des Leiters des Economics Department 
der Weltbank nach Washington wechselte. Schon in seiner Londoner Zeit hatte sich 
Rosenstein-Rodan als Vermittler zwischen der italienischen und englischsprechenden 
Wirtschaftswissenschaft engagiert, und als die Anfrage der italienischen Regierung 
die Weltbank erreichte, war er an der vordersten Front, um einen Finanzierungsplan 
mit den südeuropäischen Kollegen zu erstellen. Auch wenn sich die Zusammenarbeit 
zwischen italienischen und amerikanischen Ökonominnen und Ökonomen auf viel-
fältige Weise herausbildete, spielte Rosenstein-Rodan, der allgemein als einer der 
Gründer der Entwicklungsökonomie gilt, unmittelbar nach dem Krieg und bis in die 
1960er Jahre hinein eine zentrale Vermittlerrolle.53

Dank der politischen Unterstützung der italienischen und US-amerikanischen 
Regierungen und der Vermittlung von Paul Rosenstein-Rodan kamen 1949 die ita-
lienische Delegation, die größtenteils aus IRI-Ökonomen bestand, und die der Mit-
arbeiter der Weltbank, die hauptsächlich aus den Reihen der New Deal-Techniker 
stammten, zusammen. Diese Gespräche dienten dann als Grundlage für die Schaffung 
der Cassa per il Mezzogiorno, des Investitionsfonds für den Süden, der das Herzstück 
des intervento straordinario darstellte. Die Cassa nahm 1950 ihre Tätigkeit auf und 
widmete sich in ihren ersten Jahren hauptsächlich der Finanzierung von Projekten 
der Stromerzeugung, der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität und der 
Wiederaufforstung, um sich dann ab den späten 1950er Jahren direkt mit der För-
derung der Industrialisierung zu beschäftigen. Der Fonds wurde hauptsächlich mit 
Geldern des italienischen Staates und mit Krediten der Weltbank, die ab 1950 pro-
gressiv wuchsen, und ab dem Ende der 1950er Jahre auch mit einer Beteiligung der 
neugegründeten Europäischen Investitionsbank bestückt.54 Neu war bei der Cassa 
die Idee des impact loan, wofür sich Rosenstein-Rodan stark gemacht hatte. Anders 

53 Michele Alacevich, Paul Rosenstein-Rodan and the Birth of Development Economics, in: CHOPE 
Working Paper 4 (2020) (URL: http://hdl.handle.net/10419/215545; 25.2.2021). Zur zentralen Rolle von 
Rosenstein-Rodan in der Gründung der Entwicklungsökonomie als Disziplin siehe Eric Helleiner, 
Forgotten Foundations of Bretton Woods, Ithaca, USA 2014; Heinz Wolfgang Arndt , Economic De-
velopment. The History of an Idea, Chicago 1987.
54 Zum spezifischen Aspekt der Beteiligung der Europäischen Investitionsbank ab 1958, Antonio 
B onatesta, Mezzogiorno e integrazione europea. La Puglia dall’intervento straordinario alla regio-
nalizzazione, 1957–1993, Milano 2020; ders. , The European Investment Bank and the Mezzogiorno 
in the Context of Regional Development (1958–1973), in: European University Institute Working Pa-
pers 1 (2019) (URL: http://diana-n.iue.it:8080/bitstream/handle/1814/63065/HEC_2019_01_ADG.pdf; 
25.2.2021).

http://hdl.handle.net/10419/215545
http://diana-n.iue.it:8080/bitstream/handle/1814/63065/HEC_2019_01_ADG.pdf
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als bis dahin üblich, war der Zweck des impact loan nicht die Finanzierung einzelner 
konkreter Projekte, sondern es sollten gesamtwirtschaftliche Effekte erzielt werden. 
Konkret ging es bei der Beteiligung der Weltbank um die Bereitstellung von Reserven 
in Dollar und anderen Hartwährungen, die im Falle der groß angelegten Staatsfinan-
zierung eine mögliche inflationäre Entwicklung verhindern sollten.55

Die letzten Besprechungen zur Einrichtung der Cassa, an denen auch Rosenstein-
Rodan und Pasquale Saraceno teilnahmen, fanden in Rom in den Räumlichkeiten des 
Svimez – Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, Verein für die 
industrielle Entwicklung Süditaliens – statt.56 Dieser private Verein war 1946 gegrün-
det worden und fungierte als Forschungsinstitut und Think Tank, der intellektuelle 
und ökonomische Kräfte bündeln sollte, um wissenschaftliche Kenntnisse im Bereich 
der Entwicklungsökonomie zu erweitern und Möglichkeiten für deren Anwendung in 
Süditalien zu ergründen.57 Auch wenn einige Personalüberscheidungen zwischen 
Cassa, IRI und Svimez bestanden, stellten sie drei unterschiedliche Instanzen im 
Management des intervento straordinario dar. Wenn die Cassa das finanzielle Zentrum 
war und das IRI seine Unternehmen für die Operation zur Verfügung stellte, war der 
Svimez die Forschungsabteilung, in der die Interventionen konzipiert und Informa-
tionen über sie gesammelt wurden.

Als Italien ab Mitte der 1950er Jahre im Zuge des starken Wirtschaftsaufschwungs 
erste ökonomische Erfolge feierte und der Mezzogiorno ein höheres BIP-Wachstum 
als Norditalien zu verzeichnen hatte, begann das Beispiel der Cassa als ein interna-
tionales Modell für das sich formierende Feld der Entwicklungsökonomie zu gelten.58 
Der Svimez wurde zusammen mit der Weltbank und Rosenstein-Rodan als geistiger 
Urheber der Projekte für Süditalien angesehen und profitierte erheblich von dieser 
internationalen Aufmerksamkeit. Von vielen Seiten wurde der Verein als wissen-
schaftliche Anlaufstelle für Personen und Institutionen betrachtet, die mehr über die 
Entwicklung in Süditalien erfahren wollten. Diese Atmosphäre der positiven interna-
tionalen Einstellung gegenüber der Arbeit des Svimez brachten zwei lateinamerika-
nische Jesuiten auf den Punkt, als sie 1956 um die Möglichkeit den Svimez zu besu-
chen baten. In einem Brief an Pasquale Saraceno, der inzwischen die zentrale Figur 
des Svimez geworden war und als italienische Koryphäe der Entwicklungsökonomie 

55 Alacevich, Il Piano (wie Anm. 33); Lepore, La Cassa (wie Anm. 33); Luigi Paganetto /Pasquale 
Lucio Scandizzo, La Banca mondiale e l’Italia. Dalla ricostruzione allo sviluppo, Bologna 2000.
56 Alessandro Angelo Persico, Pasquale Saraceno. Un progetto per l’Italia, Soveria Mannelli 2013, 
S. 286.
57 Valeria Vitale, L’attività della SVIMEZ dal 1946 al 1991, in: Rivista economica del Mezzogiorno 
14,2 (2000), S. 541–652.
58 Michele Alacevich, Planning Peace. The European Roots of the Post-War Global Development 
Challenge, in: Past & Present 239,1  (2018), S.  219–264; Lepore, La Cassa (wie Anm.  33); Michele 
Alacevich, Postwar Development in the Italian Mezzogiorno. Analyses and Policies, in: Journal of 
Modern Italian Studies 18,1 (2013), S. 90–112.
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behandelt wurde, schrieben sie, dass „der ‚italienische Fall‘ in seinen wirtschaftlichen 
und sozialen Aspekten äußerst interessant ist, besonders für uns, die Menschen der 
unterentwickelten Länder, für die Italien und seine Bemühungen ein nachahmens-
wertes Modell bleiben“.59 Die relative Häufigkeit ähnlicher Briefe ab Mitte der 1950er 
Jahre bestätigt, dass der Svimez sich international als Wissensquelle für die Entwick-
lungsprojekte in Süditalien etablierte.

Mit dem internationalen Ansehen des intervento straordinario und insbesondere 
des Svimez als Ort der wissenschaftlichen Wissensvermittlung wuchsen auch das 
Bedürfnis und der Wille diese Kontakte, die, wie im Fall der beiden Jesuiten, weit über 
das westliche Bündnis hinausreichten, zu formalisieren und zu strukturieren. Dafür 
entwickelten der Svimez, Pasquale Saraceno und Paul Rosenstein-Rodan, der 1952 
aus der Weltbank ausgeschieden war und seither einen Lehrstuhl am MIT in Boston 
innehatte, die Idee, ein Centro per gli studi sullo sviluppo economico (ab jetzt einfach 
Centro studi) innerhalb des italienischen Vereins ins Leben zu rufen. Das Studienzen-
trum sollte einerseits eine Lösung für den italienischen Mangel an Führungskräften 
im Bereich der Entwicklungsökonomie anbieten und andererseits das Wissen aus 
der süditalienischen Erfahrung für Fachleute anderer „unterentwickelter“ Länder 
zugänglich machen. Darüber hinaus sollte das Centro studi Ressourcen zur Verfügung 
stellen, um ausländische Regierungen und Institutionen bei der Formulierung von 
Entwicklungsplänen zu beraten, wie es der Svimez bereits für Griechenland getan 
hatte und in späteren Jahren für Venezuela, Somalia, Iran, Spanien, die Türkei, Israel, 
Portugal und Ägypten u.  a. tun würde.60

Um eine ausreichende Finanzierung für das Centro studi zu gewährleisten, schlug 
Paul Rosenstein-Rodan dem Svimez vor, dessen Beirat er 1954 beigetreten war, sich 
1957 bei der US-amerikanischen Ford Foundation, zu der er enge Kontakte pflegte, um 
eine Förderung zu bewerben. Diese private Stiftung, die 1936 von Henry Ford gegrün-
det worden war und mit seinem Tod 1947 ihr Vermögen enorm vergrößert hatte, war 
die größte US-amerikanische philanthropische Organisation, die Projekte im Bereich 
der Bildung und besonders in Verbindung mit Plänen für Modernisierung und öko-
nomische Entwicklung förderte.61 Wie mehrfach in der Forschungsliteratur hervor-
gehoben wurde, war die Ford Foundation eine unabhängige nichtstaatliche Organi-
sation, die aber oft in enger Absprache mit der US-amerikanischen Regierung und 
mit der CIA agierte, um – aus ihrer Perspektive – einen wichtigen Beitrag im Kontext 
des kulturellen Kalten Krieges, des „advancement of democracy“ und letztendlich der 

59 Briefe an P. Saraceno, 1956. Roma, Archivio Centrale dello Stato (= ACS), „Archivio Saraceno“, 
b. 34: „… le ‚cas Italie‘ dans ses aspects économico-sociaux est extrêmement intéressant à étudier, 
surtout pour nous, les gens des pays sous-développés, pour lesquels l’Italie et son effort restent un 
modèle à imiter“.
60 Vitale, L’attività (wie Anm. 57), S. 604.
61 Ekbladh, The Great (wie Anm. 46), S. 168.
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Bekämpfung des Kommunismus zu leisten.62 In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre 
war die Ford Foundation vor allem in der Person von Shepard Stone, der die interna-
tionale Abteilung der Stiftung leitete, bemüht ihren Wirkungsradius in Europa und 
vorzugsweise in der Förderung der höheren Bildung auszuweiten. Besonders im ita-
lienischen Fall sollte das Engagement eine Alternative zur ‚kulturellen Hegemonie‘ 
der Kommunisten unter den Intellektuellen darstellen.63 Die Bewerbung des Svimez 
wurde von Rosenstein-Rodan persönlich bis in die Details gelotst, da er parallel als 
Gutachter der Stiftung und als Berater des Svimez auftrat. So entsprach sie in vielfa-
cher Hinsicht den Erwartungen der US-amerikanischen Förderer. Einerseits sah die 
Stiftung in dem Centro studi „at least a partial solution to the problem … of the short-
age of well-trained people“, das in den ungehobelten Worten des zuständigen Ford-
Referenten Waldemar Nielsen für Italiens Versagen „to bring her proper influence to 
bear in many international organizations“ verantwortlich war.64 Andererseits reprä-
sentierte das Centro studi in der breiteren Kalten Krieg-Strategie der Stiftung eine gute 
Möglichkeit über Italien das ‚westliche‘ Modell der Entwicklungsökonomie in die sich 
formierende Bewegung der Blockfreien Staaten hineinzutragen, die sich unmittelbar 
nach der Konferenz von Bandung 1955 und der Suezkrise von 1956–1957 formierte.

Vor diesem Hintergrund bewilligte die amerikanische Stiftung für die Gründung 
des Centro studi 1957 eine jährliche Unterstützung von 62 Mio. Lire für einen Zeitraum 
von fünf Jahren. Darüber hinaus konnte das Zentrum über eine jährliche Zuwendung 
des Svimez selbst in Höhe von 15 Mio. Lire pro Jahr und über eine Förderung des ita-
lienischen Staates verfügen, die sich auf einen jährlichen Zuschuss von 25 Mio. Lire 
belief.65 Wie bereits in der Konzeptionsphase vorgesehen, unterstützte das Centro 
studi Forschungen und Studien zu Entwicklungsfragen, insbesondere angewandt auf 
den Mezzogiorno, der – und das war das Neue an dem Ansatz – als Labor betrach-
tet wurde, von dem aus sich Erkenntnisse extrapolieren lassen sollten, die dann in 
anderen ‚unterentwickelten‘ Ländern angewandt werden sollten: besonders Fachleute 
aus Ländern des Mittelmeerraums, Lateinamerikas und des Mittleren Ostens waren 
die anvisierten Empfänger dieses einseitigen Wissenstransfers. Deswegen stellten 

62 Francis X. Sutton, The Ford Foundation and Europe. Ambitions and Ambivalences, in: Giuliana 
Gemell i  (Hg.), The Ford Foundation and Europe (1950s–1970s). Cross-fertilization of Learning in 
Social Science and Management, Brussels 1998, S. 21–67, hier S. 22. Siehe auch Frédéric Attal , Le rôle 
des fondations philanthropiques dans la diplomatie culturelle des États-Unis après 1945. Le cas de 
l’Italie, in: Histoire@Politique 38 (2019), S. 1–14.
63 Volker R. B erghahn, Transatlantische Kulturkriege. Shepard Stone, die Ford-Stiftung und der 
europäische Antiamerikanismus, Stuttgart 2004.
64 W. Nielsen an P. Saraceno, Januar 1958. Roma, Archivio Svimez (= ASV), Serie 14, Centro per gli 
studi sullo sviluppo economico, Sottoserie 1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“: „I hear frequent com-
ments that Italy is not able to bring her proper influence to bear in many international organizations 
because of her shortage of well-trained people. The Center project offered at least a partial solution 
to this problem.“.
65 Vitale, L’attività (wie Anm. 57), S. 609.
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postgraduale Kurse und Seminare das eigentliche Kerngeschäft des Centro studi und 
sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Abteilungen des Svimez dar. Der 
leitende Ausschuss bestand aus dem damaligen italienischen Minister für interna-
tionalen Handel Guido Carli – ab 1960 Nachfolger von Domenico Menichella als Leiter 
der Banca d’Italia  –, Francesco Giordani, Pasquale Saraceno, Nino Novacco, Paul 
Rosenstein-Rodan sowie dem Niederländer Jean Tinbergen. Claudio Napoleoni, ein 
Ökonom, der später aus dem Svimez ausgeschlossen wurde und Mitte der 1970er Jahre 
der Kommunistischen Partei beitrat, war anfangs der Leiter des Ausbildungsbetriebs 
des Centro studi.66

Im Mai 1958 nahm das Centro studi seine Kurse mit einer ersten Kohorte von 
Studierenden auf. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer waren Italienerinnen 
und Italiener, aber es gab auch wichtige Ausnahmen: 1959 stammten beispielsweise 
von insgesamt 37 Studierenden fünf aus dem Ausland, nämlich aus der Türkei, aus 
Griechenland, aus Jugoslawien und aus Venezuela. Die Rekrutierung der Teilnehmen-
den erfolgte „by requesting university professors, public and private organizations, 
and the Embassies and Legations of a number of Mediterranean and Middle Eastern 
countries to submit suitable names“.67 Allgemein wurden die internationalen Teilneh-
menden durch direkte Anfragen an internationale Organisationen und Institutionen 
angeworben: neben den Universitäten wurden die UN, die OEEC, die Organisation 
Amerikanischer Staaten (OAS) regelmäßig kontaktiert.68 Trotz dieser Bemühungen 
blieb die Anzahl der nicht-Italiener und nicht-Italienerinnen im Studiengang unter den 
anfänglichen Erwartungen. Dass der Unterricht auf Italienisch gehalten wurde, iden-
tifizierte die Leitung des Studienzentrums als Hauptursache für dieses Problem, das 
man zu lösen versuchte, indem man den nicht italienisch sprechenden Studierenden 
ermöglichte, vor dem Anfang des Studiums für einige Monate Sprachkurse in Rom 
zu besuchen. Darüber hinaus wurden Kurse auf Englisch, Französisch und Spanisch 
angeboten und ein Programm von individuellen Trainings organisiert, dessen „trainees 
[were to be] selected preferably from among the names indicated … in the countries of 
the Mediterranean areas (Southern Europe, Near and Middle East, Northern Africa)“.69 

66 Für einen Überblick der Kurse und Seminare des Instituts siehe Roma, Archivio Storico degli 
Economisti (= ASE), Centro per gli studi sullo sviluppo economico (URL: http://www.sie-ase.it/fondo-
dettaglio.aspx?fondo=1410; 25.2.2021). Zu Claudio Napoleoni siehe Giuliano Guzzone, La forma-
zione di un economista-filosofo. Claudio Napoleoni e le riviste italiane del Dopoguerra (1948–1961), 
Firenze 2018.
67 P. Saraceno an W. Nielsen, März 1959. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo economico, 
Sottoserie  1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“: „We have recruited the trainees as laid down by the 
Executive Commitee and as we did in 1958 – by requesting university professors, public and private 
organizations, and the Embassies and Legations of a number of Mediterranean and Middle Eastern 
countries.“.
68 Vgl. Vitale, L’attività (wie Anm. 57), S. 616.
69 P. Saraceno an W. Nielsen, Juni 1959. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo economico, 
Sottoserie 1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“.

http://www.sie-ase.it/fondo-dettaglio.aspx?fondo=1410
http://www.sie-ase.it/fondo-dettaglio.aspx?fondo=1410
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Dieses Programm erwies sich als recht erfolgreich, und 1960 nutzten z.  B. ein türki-
scher und ein lybischer zusammen mit 15 griechischen Studierenden das Angebot des 
individuellen Training-Programms. Unabhängig von der Unterrichtssprache hielten 
neben italienischen Dozenten wie Claudio Napoleoni und Paolo Sylos Labini auch Paul 
Rosenstein-Rodan, der für einige Jahre regelmäßig den Sommer in Rom verbrachte, 
sowie weitere international bekannte Ökonomen wie Evsey David Domar und Oskar 
Lange regelmäßig Kurse und Seminare am Centro studi.70

Die erste Förderperiode der Ford Foundation dauerte bis 1963. Schon in den letzten 
Monaten des Jahres 1960 fing Pasquale Saraceno an, sich bei Rosenstein-Rodan und bei 
der US-amerikanischen Stiftung nach einer möglichen Verlängerung der Förderung zu 
erkundigen. In dem Briefwechsel, der die Antragstellung vorbereitete, präsentierten 
sich erste offene Meinungsverschiedenheiten zwischen den US-amerikanischen Geld-
gebern und Rosenstein-Rodan auf einer Seite und Pasquale Saraceno auf der anderen. 
In einem Brief an die Ford Foundation teilte Pasquale Saraceno der Stiftung mit, dass 
sich im Vorstand des Svimez zwei Positionen herauskristallisierten: einerseits sollte 
der Verein seiner ursprünglichen Mission treu bleiben, nämlich der „Erforschung der 
italienischen Probleme, auch auf der Grundlage ausländischer Erfahrungen, aber mit 
dem grundsätzlichen Anliegen, einen direkten Beitrag zur Lösung der Probleme Süd-
italiens zu leisten“. Andererseits war ein Teil des Svimez-Vorstands für eine Vertiefung 
„der Zusammenarbeit mit anderen unterentwickelten Ländern bei der Untersuchung 
ihrer Entwicklungsprobleme“.71

Die Stiftung und Rosenstein-Rodan sahen aber keinen grundsätzlichen Unter-
schied oder Widerspruch zwischen den beiden Zielen, da sie der Auffassung waren, 
dass die Aufgabe des Zentrums war, die Erfahrungen des Mezzogiorno international 
zu vermitteln. Rosenstein-Rodan betonte dies erneut, in dem er erklärte, dass das 
Ziel der Förderung darin bestand, „the South of Italy [as] a model and an example to 
be applied elsewhere …“ zu nutzen.72 Saraceno entgegnete, dass die Erfahrung des 
Mezzogiorno nicht unverändert auf andere Länder und Kontexte angewandt werden 
könnte. In einem Brief an den Ford-Referenten Nielsen schrieb er, dass „es jedoch 
klar ist, und das ist uns in den letzten Jahren bei unseren eigenen Aktivitäten und in 
unseren Beziehungen zu Vertretern der Entwicklungsländer, insbesondere der außer-

70 ASE, Centro per gli studi sullo sviluppo economico (URL: http://www.sie-ase.it/fondo-dettaglio.
aspx?fondo=1410; 25.2.2021).
71 P. Saraceno an W. Nielsen, Dezember 1960. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo eco-
nomico, Sottoserie 1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“: „Il nostro Consiglio di Amministrazione … ha 
rilevato una duplice esigenza: da un lato approfondire lo studio dei problemi italiani, anche sulla 
base delle esperienze estere, ma con la preoccupazione fondamentale di dare un diretto contributo 
alla soluzione dei problemi del Mezzogiorno e, dall’altro, non trascurare le collaborazioni ad altri 
Paesi sottosviluppati nello studio dei loro problemi di sviluppo.“.
72 P. Rosenstein-Rodan an P. Saraceno, Oktober 1961. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo 
economico, Sottoserie 1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“.

http://www.sie-ase.it/fondo-dettaglio.aspx?fondo=1410
http://www.sie-ase.it/fondo-dettaglio.aspx?fondo=1410
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europäischen, immer klarer geworden, dass in diesen Volkswirtschaften einige der 
konzeptionellen Instrumente, mit denen der Westen an die Frage der  Entwicklung 
herangeht, untauglich sind“.73 Saraceno betonte also, dass die Fälle in anderen 
Ländern gezielt erforscht werden mussten und dass das Centro studi dafür zusätzliche 
Mittel benötigte, wenn man die zwei Schwerpunkte des Svimez beibehalten wollte. 
Darüber hinaus sprach Saraceno provokativ einen weiteren Punkt an, der eine positive 
Bewertung der Rolle des Staates in der Entwicklung betraf und der schon seit einem 
wissenschaftlichen Kongress in Mailand 1954 als klassischer Streitpunkt zwischen 
den italienischen Entwicklungsökonomen und -ökonominnen, die sich im Schatten 
der IRI-Erfahrung ausgebildet hatten, und den Kolleginnen und Kollegen der Welt-
bank aufgefallen war.74 In seiner Skepsis gegenüber einer direkten Anwendbarkeit des 
süditalienischen Modells erklärte er, dass man in „unterentwickelten Ländern“ nicht 
auf Industrialisierung, die er als eigentliches Ziel der Entwicklung verstand, durch 
private Initiative setzen konnte, wo „es im Wesentlichen keinen Markt gibt und ebenso 
keine privaten Unternehmen“.75

Trotz dieser grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten beschloss die Ford 
Foundation, die Förderung für weitere fünf Jahre fortzusetzen, obwohl die Mittel leicht 
gekürzt wurden, anstatt aufgestockt zu werden, wie der Svimez es beantragt hatte, 
um die Forschungsarbeit im Ausland zu finanzieren. Laut Rosenstein-Rodan war die 
geringe Kürzung der Mittel als Warnung zu verstehen, dass die Stiftung nicht für eine 
dritte Förderperiode zur Verfügung stand. Die Begründung der Stiftung für die leichte 
Kürzung der Mittel wurde von Rosenstein-Rodan wie folgt wiedergegeben: „Italy 
being successful and rich, purely Italian research should, of course not be abandoned 
but its financing should be gradually taken over completely by Italian sources.“76 
Wie später 1965 im Fall der Einstellung der Zahlungen der Weltbank an die Cassa per 
il Mezzogiorno, wurde Italien als Land eingestuft, dass sich auf den Märkten finan-
zieren konnte und deswegen keine besondere finanzielle Unterstützung brauchte. 
Die gesamte Linie der US-nahen Institutionen wie die Ford Foundation und die Welt-
bank hatte sich offensichtlich geändert: Sie sollten den Schwerpunkt ihrer Investi-

73 P. Saraceno an W. Nielsen, Juli 1961. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo economico, 
Sottoserie 1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“: „È chiaro tuttavia, e noi ce ne siamo sempre più e meglio 
potuti rendere conto in questi anni, nel corso della nostra stessa attività e dei nostri rapporti con 
i rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo specie non europei, che in tali economie alcuni degli 
strumenti concettuali con cui l’Occidente affronta la tematica dello sviluppo si presentano come stru-
menti non validi; occorrerà per tanto uno sforzo di adattamento, al quale non ci stiamo preparando 
proprio sulla base di un riesame critico delle difficoltà che si sono manifestate nel Sud, dal quale rie-
same trarre gli elementi per un ripensamento del significato di una politica di sviluppo in economie in 
cui non esiste sostanzialmente un mercato, e in cui egualmente non esistono imprese private capaci 
di accumulazione capitalistica nel settore dell’industria manifatturiera.“.
74 Sara Lorenzini, Global Development. A Cold War History, Princeton 2019, S. 32.
75 P. Saraceno an W. Nielsen, Juli 1961. ASV (wie Anm. 73).
76 P. Rosenstein-Rodan an P. Saraceno, November 1961. ACS, „Archivio Saraceno“, b. 27.
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tionen weg von Europa hin zu den ‚unterentwickelten‘ Ländern in Afrika, Asien und 
Lateinamerika verschieben, die viel mehr gefährdet waren in die Einflusssphäre der 
Sowjetunion zu fallen.77 Bezüglich der Entscheidung der Ford Foundation äußerte 
sich Saraceno in seiner Korrespondenz mit Rosenstein-Rodan offen kritisch und wies 
die Logik der Begründung der Stiftung zurück. Er bekräftigte, dass der Svimez nie 
behauptet hatte, dass das Centro studi sich nur mit italienischen Themen befassen 
sollte und im Gegenteil, dass die zusätzlichen beantragten Mittel dazu dienen sollten, 
den „Svimez zu einer Art führendem Zentrum für die Erforschung der Erfahrungen 
der Mittelmeerländer“ zu machen, was seiner Meinung nach genau mit dem neuen 
Aktionsschwerpunkt der US-nahen Organisationen übereinstimmte.78

Trotz der offensichtlichen Enttäuschung Pasquale Saracenos, dessen früher regel-
mäßiger Briefwechsel mit Rosenstein-Rodan sich ab 1963 ausdünnte, setzte das Centro 
studi in der zweiten Förderperiode seine Ausbildungsarbeit für Fachleute aus der 
‚Dritten Welt‘ bis 1968 fort. Der Schwerpunkt wurde nicht mehr auf die Programme für 
das individuelle Training gelegt, die ab 1964 ausliefen, sondern auf eine neue Art der 
Betreuung internationaler Gäste: Es wurden Kurse für Fachleute organisiert, die haupt-
sächlich aus nicht-sozialistischen Ländern aus dem Mittelmeerraum und aus Latein-
amerika stammten und die in homogene Gruppen nach Sprache und Interessensgebiet 
aufgeteilt wurden. Diese Schulungen, die sich auf die Themen der wirtschaftlichen 
Entwicklung, der Industrialisierung und der Agrarreform konzentrierten, fanden in 
Form von Seminaren und Besuchen bei den für die Entwicklungsmaßnahmen zustän-
digen Instituten in englischer, französischer und spanischer Sprache statt.79

In Anbetracht des teilweise angespannten Meinungsaustausches zwischen 
Saraceno, Rosenstein-Rodan und der Ford Foundation bereits bei der Diskussion 
zur zweiten Förderperiode kam die Absage bezüglich der Bewilligung weiterer Mittel 
über 1967 hinaus für den Svimez nicht überraschend. Selbst die Begründung für die 
Ablehnung, die die Stiftung über die Vermittlung von Rosenstein-Rodan darlegte, war 
genau die, die schon 1961 erörtert worden war: „Italy being well off ought to find her 
own funds.“80 Der Svimez hatte sich in der Tat ab 1965 schon um Alternativen bemüht, 
um die Aktivitäten des Centro studi fortzuführen. Einerseits wurden die Initiativen zur 

77 Lorenzini, Ace (wie Anm. 33); Elena Calandri , Prima della globalizzazione. LʼItalia, la coope-
razione allo sviluppo e la guerra fredda, 1955–1995, Padova 2013; Lepore, La Cassa (wie Anm. 33), 
S. 250–258.
78 P. Saraceno an P. Rosenstein-Rodan, September 1962. ACS, „Archivio Saraceno“, b. 27: „Come sai, 
noi stavamo lavorando intorno all’idea di fare della Svimez una specie di leader degli studi e delle 
esperienze dei paesi mediterranei. E per realizzare un simile programma ci sarebbe stato di grande 
aiuto un aumento, anche lieve, dei grant della Fondazione in luogo della diminuzione, sia pure lieve, 
che si prospetta.“.
79 Vitale, L’attività (wie Anm. 57), S. 615.
80 P. Rosenstein-Rodan an P. Saraceno, Januar 1967. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo 
economico, Sottoserie 1, 401 „Fondazione Ford 1964–72“: „Italy now being well off ought to find her 
own funds and also that Svimez has already received funds for ten years …“.
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Ausbildung von italienischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Füh-
rungskräften an das FORMEZ ausgelagert, ein Ausbildungszentrum, das direkt von 
der Cassa finanziert wurde.81 Andererseits wurde die Arbeit der technischen Unter-
stützung ausländischer Fachleute und die Kontakte, die das Centro studi über seine 
zehnjährige Aktivität gesammelt hatte, in einen neuen Arbeitsbereich des IRI über-
führt. Wie Saraceno in einem Schreiben an die Ford Foundation hervorhob, der Svimez 
„[has] recently made an agreement with IRI for a series of joint measures within the 
context of international technical cooperation“.82 Der Ausdruck „cooperation“, den 
Saraceno benutzte, war auch ein klares Zeugnis einer veränderten Stimmung inner-
halb des Svimez, das mit der Verabschiedung von der Ford Foundation die Idee der 
Übertragung des italienischen Modells auf andere Länder aufgegeben hatte und eher 
der Vorstellung einer Zusammenarbeit nachging. Denn der Svimez war, wie Saraceno 
schon 1961 geschrieben hatte, unsicher, dass eine direkte Übertragung vom süditalie-
nischen Modell auf andere Länder funktionieren konnte, und nicht mehr davon über-
zeugt, dass die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen den Mezzogiorno immer 
noch als Modell sahen. Denn wie Rosenstein-Rodan nach seiner Auseinandersetzung 
mit Saraceno und dem Svimez 1963 kommentierte, hatte der intervento straordinario 
in Süditalien zwar den „Dynamo“ für eine mögliche Industrialisierung geschaffen, 
aber nicht den „Transmissionsriemen“ geliefert.83

Schlussfolgerung
Obwohl seine Funktionen weitgehend auf andere Institutionen übertragen wurden, 
hörte das Centro studi mit dem Ende der Förderung durch die Ford Foundation auf 
zu existieren. Dies ist wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass die Erfahrung des 
Studienzentrums weder in der Geschichte des Svimez noch in der allgemeineren 
Geschichte des intervento straordinario als Erfolg gewertet wurde und deshalb teil-
weise in Vergessenheit geraten ist. Lässt man jedoch die Frage nach Erfolg oder Miss-
erfolg beiseite, die auch einige der jüngsten Beiträge zur internationalen Einbettung 
des intervento geleitet zu haben scheint,84 so offenbart die Geschichte des Centro studi 

81 Andrea Salini, La formazione di capitale umano nel Mezzogiorno. Lʼattività del FORMEZ tra 
‚nuovo meridionalismo‘ e lʼavvento delle Regioni, in: Bollettino dellʼArchivio per la Storia del Movi-
mento Sociale Cattolico in Italia 3 (2004), S. 285–326.
82 P. Saraceno an die Ford Foundation, Dezember 1967. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo svi-
luppo economico, Sottoserie 1, 401 „Fondazione Ford 1964–72“.
83 Alacevich, Postwar (wie Anm. 58), S. 105.
84 Hier ist der Bezug vor allem auf Lorenzini, Ace (wie Anm.  33) und Lepore, La Cassa (wie 
Anm. 33). Während Amedeo Lepore den intervento durch die Cassa auch dank ihrer starken Veranke-
rung im westlichen Entwicklungsdiskurs als eine grundsätzlich gelungene Operation darstellt, sieht 
Sara Lorenzini die Geschichte der Intervention im Mezzogiorno als ein substanzielles Scheitern des 
italienischen Nationalstaates nicht nur im innen- sondern auch im außenpolitischen Kontext.
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einige bisher vernachlässigte Elemente der Geschichte des Mezzogiorno im Zeichen 
des Südens. Die Geschichte des Studienzentrums zeigt zum Beispiel, wie das Wissen, 
das durch die Erfahrung des intervento straordinario in Süditalien erworben wurde, 
bewusst genutzt wurde, um Kontakte und Verbindungen zu jenen Ländern auf-
zubauen, die im Kontext der Dekolonisation auf der Weltbühne als mögliche Protago-
nisten einer neuen Ära auftraten. Diese Art von Kontakten und Verbindungen wurden 
nicht nur mit den im Centro studi ausgebildeten Studierenden hergestellt, sondern 
auch im Rekrutierungsprozess, in dem der Svimez Kontakte der Zusammenarbeit und 
des Austausches mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Institutionen in 
Ländern des ‚Südens‘ aufbaute.

Darüber hinaus zeigt die zehnjährige Geschichte des Centro studi eine zeitli-
che Entwicklung, in der sich eine fortschreitende Verschiebung der geopolitischen 
Bezugsachse für die italienischen Experten vom Westen in Richtung Süden nachvoll-
ziehen lässt. Wie gezeigt wurde, wurden die Institutionen des intervento straordinario 
im Kontext der westlichen Allianz und der damit verbundenen internationalen Insti-
tutionen konzipiert und konstruiert. In dem analysierten Zeitraum von Anfang der 
1950er bis Mitte der 1960er Jahre kann man in den Beziehungen zwischen Pasquale 
Saraceno, Paul Rosenstein-Rodan und der Ford Foundation die Entstehung einiger 
Meinungsverschiedenheiten feststellen, die zum einen die Vorstellungen von öko-
nomischer Entwicklung betrafen, zum anderen aber auch die Beziehungen unter 
Ländern des ‚Südens‘. Zusätzlich zu den wichtigen Nord-Süd Unterscheidungen in-
nerhalb der westlichen Allianz zeigt der analysierte Fall, dass aufseiten einiger italie-
nischer Experten eine gewisse Bereitschaft da war, sich von der atlantischen Allianz 
abzugrenzen, um eine offenere Positionierung gegenüber den ‚Südallianzen‘ zu errei-
chen, die sich im Kontext des Dekolonisationsprozesses bildeten. Ob als Grundlage 
dieser Verschiebung von Westen nach Süden Visionen und Vorstellungen lagen, die 
eine Einbettung Italiens in Südallianzen als Alternative oder Ergänzung zum Aufbau 
der transatlantischen Beziehungen und der europäischen Gemeinschaft anvisierten, 
bleibt ein mögliches zukünftiges Forschungsziel. Eine Fokussierung auf die spezifi-
sche Rolle von Süditalien und vom intervento straordinario in diesem Zusammenhang 
könnte neue Perspektiven in der Erforschung der Geschichte Süditaliens jenseits der 
questione meridionale eröffnen.





Forum





QFIAB 101 (2021)   DOI 10.1515/qufiab-2021-0019

Carolin Krahn/Jürgen Trabant
Offenheit für unterschiedliche Formungen der 
Erkenntnis
Ein Dialog über die Relevanz von Mehrsprachigkeit

Abstract: Multilingualism is of central importance for the human experience of alter-
ity in culture and scholarship. In this discussion, Carolin Krahn and Jürgen Trabant 
explore the challenges and benefits of multilingualism in academia, especially in the 
humanities. The dominance of the English language in global academic life is ad-
dressed, as are the Bologna reform and the role of international research institutes 
such as the German Historical Institute. The dialogue illustrates the importance of 
language for intellectual life, addressing further topics ranging from Wilhelm von 
Humboldt and the city of Rome to the relationship between music and language and 
the question of European identity.

Carolin Krahn: In welcher Sprache möchten Sie dieses Gespräch am liebsten führen 
und warum?
Jürgen Trabant: Schon auf Deutsch. Das ist die Sprache, in der ich am besten das 
schreiben kann, was ich sagen möchte. Es ist meine Wissenschaftssprache. Ich schreibe 
aber manchmal auch auf Italienisch, Französisch oder Englisch.

Carolin Krahn: Wissenschaft konfrontiert uns praktisch dauernd mit dem Thema 
Mehrsprachigkeit: auf Konferenzen, im Seminarraum, in Korrespondenzen oder bei 
Publikationen. Die Covid-19-Pandemie hat die digitale Kommunikation massiv inten-
siviert. Was bedeutet dies für den wissenschaftlichen Diskurs?
Jürgen Trabant: Ich nehme einmal an, dass viele Wissenschaftler, da sie ja nicht nur 
skypen und zoomen, auch mehr Fremdsprachiges geschrieben haben. Ob die – ver-
mutlich mehrheitlich englischen – Texte besser geworden sind, müssen die Journale 
entscheiden, die das veröffentlichen sollen.

Kürzlich habe ich ein auf Italienisch gehaltenes Web-Seminar ‚in Neapel‘ gelei-
tet. Das hat zwar die digitale Kommunikation intensiviert, sicher aber nicht die Wis-
senschaft. Diese braucht nämlich auch – das merken wir erst jetzt so richtig – das 
lebendige Gespräch zwischen Professor und Studenten, die nach Humboldt ja Mit-
Forschende sind.

Kontakt: Carolin Krahn, krahn@dhi-roma.it; 
Jürgen Trabant, trabant@zedat.fu-berlin.de

mailto:krahn@dhi-roma.it
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Carolin Krahn: Was sollte Mehrsprachigkeit für einen soliden Geisteswissenschaftler 
heute bedeuten?
Jürgen Trabant: Der Geisteswissenschaftler, der ja ein Schriftsteller ist, sollte vor 
allem seine eigene Sprache – bzw. die Sprache, die er am besten kann – gut schreiben 
können. Dann muss er sich in den Sprachen seiner Disziplin umtun, je nach Fach-
tradition auf verschiedenen Niveaus (z.  B. in Kunstgeschichte nach meiner Erfahrung: 
Italienisch, Französisch, Englisch). Englisch ist keine „Fremdsprache“ mehr, sondern 
eine kommunikative Kulturtechnik, die nicht genügt, um wissenschaftlich auf der 
Höhe zu bleiben.

Carolin Krahn: Sie haben schon vor etwa zehn Jahren den Begriff des „Globalesi-
schen“  – globales Englisch als internationale Verkehrssprache der Wissenschaft 
anstatt des früheren Lateinischen  – geprägt und sich wiederholt kritisch mit der 
Tendenz zur Vereinheitlichung der Wissenschaft in der Neuzeit befasst. Nun ist die 
Arbeitssprache in den Geisteswissenschaften mehr als nur ein Kommunikationssys-
tem: eine Formung des Denkens. Inwiefern beeinflussen Eigenheiten der englischen 
Sprache das Denken in den Geisteswissenschaften?
Jürgen Trabant: Mein Plädoyer für (nicht nur wissenschaftliche) Mehrsprachig-
keit ist nicht eines für die besondere Exzellenz dieser oder jener Sprache und gegen 
diese oder jene Sprache als kognitiv unterlegen. Es ist ein Plädoyer für Offenheit für 
unterschiedliche Formungen der (geistes)wissenschaftlichen Erkenntnis, also ein 
Plädoyer gegen wissenschaftliche Einsprachigkeit und Einförmigkeit. Und wissen-
schaftspolitisch gegen die Hegemonie (Gramsci) einer einzigen Kultur. Wenn das 
Wort nicht inzwischen politisch völlig verdorben wäre, würde ich sagen, es gehe um 
kognitive Diversität. Dabei meine ich durchaus, dass die verschiedenen Sprachen 
das Denken verschieden „färben“ (Humboldt). Vielleicht ist das in der Philosophie 
am deutlichsten, die ja ausdrücklich mit den Bedeutungen der Einzelsprachen ope-
riert. Den Einfluss dieser oder jener Sprache auf das wissenschaftliche Denken kann 
man im Übrigen kaum konkret an irgendeiner sprachlichen Struktur festmachen. Die 
Sprache insgesamt „färbt“ das Gesagte, also das Gedachte, weil es in dieser Sprache 
gesagt, also gedacht wurde. Die bestimmte Sprache determiniert aber das Denken 
nicht, das Denken ist also nicht eingesperrt in diese Sprache, sondern geht immer 
über diese hinaus.

Es geht daher auch nicht um bestimmte Eigenschaften der englischen Sprache, 
die das wissenschaftliche Denken determinieren könnten. Allerdings wird das Denken 
massiv von bestimmten Eigenschaften englischer Texte determiniert, die ich berück-
sichtigen muss und die von englisch-amerikanischen Verlagen gefordert werden, 
wenn ich dort publizieren möchte.1

1 Vgl. Winfried Thielmann, Deutsche und englische Wissenschaftssprache im Vergleich. Hinfüh-
ren – Verknüpfen – Benennen, Heidelberg 2009 (Wissenschaftskommunikation 3).
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Carolin Krahn: Gegen Ende Ihres 2014 veröffentlichten Buchs „Globalesisch oder 
was?“ fordern Sie, die „Spannung zwischen kognitivem Reichtum und kommunikati-
ver Effizienz“2 auszuhalten, anstatt sie der „totalen Effizienz der Kommunikation“3 zu 
opfern – ein gedanklicher Kontrapunkt zu den zunehmend ökonomischen Zwängen, 
auch der Performativität unterworfenen Geisteswissenschaften. Zyniker könnten das 
schon als Humboldt-Romantik eines privilegierten Professors betrachten. Warum 
bleibt diese Spannung, die Sie betonen, inhaltlich wichtig?
Jürgen Trabant: Es ist sicher Humboldt-„Romantik“, die verschiedenen Sprachen 
sprachphilosophisch eben als „kognitiven Reichtum“ zu fassen. Aber wieso eines 
„privilegierten Professors“? Ich habe nichts anderes gemacht als gearbeitet und mich 
auf die mich umgebenden Sprachwelten eingelassen: Ich habe brav in der Schule die 
Sprachen gelernt (übrigens als wenig privilegiertes Arbeiterkind), habe in verschie-
denen Ländern gearbeitet (Italien, Frankreich, USA, Ungarn). Dabei hätte ich mich 
auf die Kommunikation auf Globalesisch beschränken können (wie in Ungarn, weil 
das Ungarische tatsächlich zu schwer war). Aber dann hätte ich nur einen Teil der 
Welten mitbekommen, in denen ich lebte. Tatsächlich ist der Aufenthalt in Ungarn 
ohne Ungarisch eher ein Ortswechsel gewesen und nicht das Leben in einer anderen 
Welt. Die erwähnten ökonomischen Zwänge sind doch eher eine Entschuldigung 
für Denkfaulheit, Sprachverachtung und Karrierismus: Das Können einer Sprache 
(außer Englisch) gilt nicht als wertvolles Wissen. Meine italienisch geschriebenen 
Texte werden nicht als gewissermaßen doppelt kognitiv wertvolles wissenschaftliches 
Produkt anerkannt und als nicht karrierefördernd angesehen, weil ihre kommunika-
tive Reichweite nicht bis New York und Sidney reicht. Na gut, dann schreibe ich eben 
das nächste Mal auf Englisch. Fragen Sie sich mal, wer das entscheidet!

Carolin Krahn: Der Gedanke, eine ausdifferenzierte, sprachlich ‚bunte‘ Wissen-
schaftswelt zu kultivieren, die von d’Alembert kritisch betrachtet worden ist, wirkt 
in der Wissenschaftswelt inzwischen wie eine Selbstverständlichkeit. Sie haben auf 
die besorgniserregende Tendenz im englischsprachigen Raum (und andernorts) hin-
gewiesen, nicht in der ‚eigenen‘ Sprache verfasste Fachliteratur bisweilen gar nicht 
mehr zur Kenntnis zu nehmen. Inwiefern sollte man diesem Trend entgegenwirken?
Jürgen Trabant: Der „Gedanke, eine ausdifferenzierte, auch sprachlich ‚bunte‘ 
Wissenschaftswelt zu kultivieren“, ist aus meiner Sicht gerade keine Selbstverständ-
lichkeit, sondern vielmehr durch die drohende wissenschaftliche Einsprachigkeit 
gefährdet. Richtig ist, dass in den verschiedenen Disziplinen verschiedene Sprach-
kenntnisse gefordert sind, und das sollte auch so bleiben. Das darf eben gerade nicht 
ökonomischen Zwängen zum Opfer fallen. Dass ein Studium z.  B. der vorderasiati-

2 Jürgen Trabant , Globalesisch oder was? Ein Plädoyer für Europas Sprachen, München 2014, 
S. 206.
3 Ebd.
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schen Archäologie wegen der notwendig zu erwerbenden Sprachkenntnisse länger 
dauert als BWL, ist demnach gerechtfertigt. Im Übrigen schadet es auch dem BWL-
Studium nicht, wenn es z.  B. durch den Erwerb von Japanisch-Kenntnissen – bzw. 
weniger ökonomisch gedacht: von Kenntnissen des Altgriechischen – angereichert 
wird und dann ein bisschen länger dauert.

Carolin Krahn: Welche konkreten Maßnahmen sollten wir in den nächsten Jahren 
innerhalb der geisteswissenschaftlichen Akademie in Hinblick auf die Mehrsprachig-
keit ergreifen?
Jürgen Trabant: Angesichts der Tatsache, dass die erwähnten „ökonomischen 
Zwänge“ offensichtlich alle dazu verleiten, genauso einsprachig zu werden wie die 
‚Anglos‘, müssen die jungen Wissenschaftler auf Englisch publizieren. Aber wieso 
eigentlich? Es gibt keine neu zu ergreifenden „Maßnahmen“, sondern das Festhalten 
an alten Maßstäben: Werdet gute Schriftsteller in Euren eigenen Sprachen, lernt die 
vielen Sprachen Eurer Disziplinen! Natürlich müsst Ihr sie nicht alle sprechen oder 
gar schreiben können (obwohl das wirklich Spaß macht), aber doch lesen können. 
Das erhält den Reichtum des in diesen Sprachen deponierten Wissens, das andern-
falls im Abgrund des Sprachverlusts untergeht.

Ich vermute sicher richtig, wenn ich annehme, dass das von Ihnen verwendete 
Wort „Akademie“ in der englischen Bedeutung von „Academia“ gemeint ist. Right? 
Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Es ist ein sprachhistorisch durchaus üblicher 
semantischer Entlehnungsvorgang. Er zeigt aber, wie tief diese Sprache in unser 
Denken eingedrungen ist.

Carolin Krahn: Damit kommen wir gleich zur nächsten einschneidenden Verände-
rung: Seit der Bologna-Reform mit der angestrebten Schaffung eines gemeinsamen 
„europäischen Hochschulraums“ sind rund zwanzig Jahre vergangen. Trotzdem 
berichten Studierende immer wieder von Problemen bei der Anerkennung von Stu-
dienleistungen ihrer Mobilitätsphasen. Wie zeigen sich Ihnen die Konsequenzen des 
Bologna-Prozesses in Hinblick auf den Umgang mit Fremdsprachen?
Jürgen Trabant: Dass die europäischen Leistungsnachweise in einer kleinlichen 
Weise – wohl vor allem in Deutschland – nicht anerkannt werden, ist ein beschämen-
der Skandal. Aus meiner Sicht (die ist allerdings schon ein bisschen antik) hatten sich 
die europäischen Austauschprogramme gerade auch hinsichtlich der Sprachkennt-
nisse und der Erfahrung kultureller Alterität großartig bewährt.

Carolin Krahn: Die Geisteswissenschaften in Europa befinden sich schon länger in 
einer angespannten Situation. Große Forschungsanträge kommen kaum ohne Eng-
lisch aus und oft ist es schwer, als Nicht-Muttersprachler Stellen in Universitätssys-
temen jenseits der eigenen Muttersprache zu bekommen. Wie würden Sie sich heute 
als Wissenschaftler am Beginn der Karriere zu diesen Herausforderungen verhalten?
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Jürgen Trabant: Die Benachteiligung deutscher Muttersprachler in den vom deut-
schen Steuerzahler finanzierten großen, auf Globalesisch laufenden Forschungspro-
jekten ist evident. Natürlich würde ich mich als junger Wissenschaftler so verhalten, 
wie diejenigen sich verhalten, die dort aufgrund ihrer quasi-muttersprachlichen Eng-
lischkenntnisse ankommen: wie Amerikaner. Ob das für das deutsche Wissenschafts-
system so bekömmlich ist, scheint mir zweifelhaft. Leider kann ich nichts über die 
universitären Erfolgsaussichten der solchermaßen Qualifizierten sagen. Vielleicht 
sind sie exzellent? (Ich kenne tragische Gegenbeispiele.) Für die geisteswissenschaft-
liche Lehre in Deutschland sind diese so sozialisierten Jungwissenschaftler vielleicht 
eher ein Problem.

Carolin Krahn: Sie sind bekennender Humboldtianer und haben sich auch mit 
Wilhelm von Humboldts Verhältnis zur Sprache und der Bedeutung seines Aufent-
halts in Rom von 1802 bis 1808 auseinandergesetzt. Für Humboldt begann mit Rom 
eine „neue Lebensepoche“; viel Zeit für Sprachen soll der Gelehrte neben seinen 
diplomatischen Tätigkeiten allerdings nicht gehabt haben. Inwiefern betrifft uns 
dieser Aufenthalt heute als Wissenschaftler in Rom über die Archive und Quellen vor 
Ort hinaus noch?
Jürgen Trabant: Ich habe mich vor allem mit dem Sprachphilosophen und Sprach-
wissenschaftler Humboldt beschäftigt. Und natürlich haben die Sprachen in Rom für 
ihn eine riesige Rolle gespielt: Die ganze Familie Humboldt hat sich voll auf das ita-
lienische Umfeld eingelassen. Die Kinder haben Italienisch gesprochen, und diese 
Sprache war auch später in Deutschland noch Familiensprache. Die Tochter musste in 
Deutschland sogar noch Deutsch nachlernen, sie konnte es nicht gut. Die Humboldts 
haben immer Rom als ihre Heimat betrachtet. Mit Consalvi, dem ‚Außenminister‘ des 
Papstes, hat Humboldt wahrscheinlich Französisch gesprochen. Die diplomatischen 
Berichte nach Berlin waren sowieso französisch. Humboldt hat seine diplomatischen 
Aufgaben natürlich ordentlich erfüllt. Ich habe diesbezüglich nur gesagt, dass sie 
nicht völlig unerheblich waren, wie man in der Literatur immer liest. Aber Humboldt 
hatte ganz offensichtlich Zeit, seine Sprachstudien fortzusetzen. Er war seit 1801 
dabei, ein Buch über das Baskische zu schreiben. In Rom hat er dieses Projekt und 
seine Griechisch-Studien fortgesetzt. Das Buch „Die Vasken“4 hat er dort auch zu Ende 
geschrieben, er hat es aber nicht veröffentlicht. Allerdings ist er nicht dazu gekommen, 
die amerikanischen Sprachen zu analysieren, von denen sein Bruder Alexander ihm 
1805 Wörterbücher und Grammatiken mit nach Rom brachte und zu denen er dann 
weitere, von dem Jesuiten Lorenzo Hervás y Panduro in Rom gesammelte Materialien 
kopieren ließ. Humboldt hat erst 1811–1812 in Wien am amerikanischen Material gear-

4 Wilhelm von Humboldt , Die Vasken, in: Bernhard Hurch (Hg.), Wilhelm von Humboldt. Schrif-
ten zur Anthropologie der Basken, Paderborn u.  a. 2010 (Schriften zur Sprachwissenschaft 2/Baski-
sche Schriften 1), S. 103–264.
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beitet und dann wieder 1820 in Berlin. Und es war in Rom, wo Humboldt zum ersten 
Mal die Grundgedanken seiner Sprachphilosophie in aller Klarheit formulierte: 1806 
in „Latium und Hellas“.5 Rom war also wirklich eine neue Epoche.

Im Gegensatz zu Paris, wo die Humboldts vorher gelebt hatten, war Rom aber kein 
Ort aufregender aktueller politischer und wissenschaftlicher Diskussionen und Ent-
wicklungen. Es war ja eher nichts los. Aber es gab die Kunst, die Ruinen, die klassische 
italienische Literatur. Für die deutschen Wissenschaftler, die heute in Rom arbeiten, 
ist es wichtig, Rom ganz humboldtisch zu erleben, das heißt in dieser Stadt mit den 
Menschen und Schönheiten zu leben, nicht nur in den Archiven und Bibliotheken.

Carolin Krahn: Rom ist eine Stadt, die als eine Art Metapher auf die Sprachenvielfalt 
gelesen werden kann, wenn man an die hier versammelten italienischen Dialekte, die 
internationalen Wissenschaftler und Intellektuellen denkt. Wie betrachten Sie den 
Zusammenhang zwischen dem Standort Rom und den hier präsenten Wissenschafts-
sprachen?
Jürgen Trabant: Ich habe leider keine Kenntnis von den in Rom „präsenten Wissen-
schaftssprachen“. Bei meinen wissenschaftlichen Begegnungen in Rom (Sapienza 
Università di Roma, Accademia Nazionale dei Lincei) war bisher, also bis heute, nur 
Italienisch präsent.

Außerdem: Ich habe Rom vor fünfzig Jahren nicht als eine vielsprachige Stadt 
erlebt. Als ich dort lebte, war es ein durch und durch italienischer Ort. Das ist – wie 
auch in Berlin – durch die Migration sicher anders geworden, aber vermutlich ist es 
auch so wie in Berlin: Die verschiedenen migrantischen Milieus bleiben unter sich, die 
Kinder sind in der Schule der Nationalsprache ausgesetzt, und man hofft, dass sie sich 
sprachlich „integrieren“. Vermutlich wird auch in Rom eine aufstiegsorientierte junge 
Bourgeoisie ihre Kinder auf international schools, also globalesische Schulen, schi-
cken. Allerdings habe ich diesbezüglich kürzlich von einem jungen italienischen Vater 
erfahren, dass die Bildung durch das gute alte liceo classico bedeutend besser sei.

Carolin Krahn: Das DHI in Rom verbindet seit 1888 den deutschen und italienischen 
Forschungsraum miteinander. Zugleich ist man zunehmend mit dem konfrontiert, 
was Sie „Globalesisch“ nennen. Welche Rolle spielen außeruniversitäre Forschungs-
institutionen für den Umgang mit Wissenschaftssprachen, auch in Abgrenzung zu 
den Universitäten?
Jürgen Trabant: Ich weiß nicht, ob ich das richtig beurteilen kann: Die Max-Planck-
Institute sind, soweit ich sehe, sowieso zum Globalesischen übergegangen. Sie ver-
stehen sich ja als die eigentlichen Entsprechungen zu den anglo-amerikanischen 

5 Wilhelm von Humboldt , Latium und Hellas oder Betrachtungen über das classische Alterthum, 
in: Albert Leitzmann  (Hg.), Wilhelm von Humboldt, Gesammelte Schriften, Bd.  3, Berlin 1904, 
S. 136–170.
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research universities, die die Nobelpreise gewinnen, und müssen daher in jeder Hin-
sicht global agieren.

Vielleicht ist die Bibliotheca Hertziana die Ausnahme? Ihr Gegenstand, ihr 
Umfeld, ihre Partner sind italienisch. Global wird deren Forschung doch gerade durch 
die Verbindung mit der italienischen Sprache, die auch die Kunsthistoriker der Welt 
können müssen. Auch ein DHI, in Rom, Warschau etc. muss natürlich die Verbindung 
zu den Sprachen halten, in denen es situiert ist. Ich kann mir schlecht einen Forscher 
vorstellen, der in Rom arbeitet und nicht Italienisch kann. Das ist doch gerade das 
Potenzial! Englisch kann jeder.

Die Universitäten in Deutschland auf der anderen Seite haben ja immer noch die 
Aufgabe, eine weitgehend deutschsprachige Jugend zu erziehen, so dass dort die Ein-
geborenensprache auch noch als Wissenschaftssprache vorkommt. Ich halte das auch 
aus wissenschafts-propädeutischen Gründen für unbedingt notwendig. Und für die 
Exzellenz der Geisteswissenschaften halte ich die Verwendung der Sprache, die man 
am besten kann, für unabdingbar. Die nationalsprachliche Wissenschaft ist außerdem 
ein Herzstück der Kultur eines Landes, auch weil die Sprache ein solches Herzstück 
ist, wie das oberste Gericht Italiens kürzlich in einem Prozess um die Sprache in der 
Lehre an den Universitäten festgestellt hat.

Carolin Krahn: Am DHI in Rom ist neben der historischen auch die musikwissen-
schaftliche Forschung vertreten. Arbeitsinstrument ist in beiden Fällen die Sprache; 
der Forschungsgegenstand Musik unterscheidet sich auf vielen Ebenen davon, z.  B. 
in Bezug auf Notation, Klang, eine etwaige Syntax, nonverbale Kommunikation, den 
Umgang mit Zeit und die Möglichkeiten von Simultaneität. Gleichwohl erfreut sich der 
Gemeinplatz von Musik als „universeller Sprache“ ungebrochener Beliebtheit. Wie 
betrachten Sie als Linguist das Verhältnis von Sprache und Musik in Zeiten der ver-
stärkten Forderung nach Transdisziplinarität?
Jürgen Trabant: Als Semiotiker habe ich oft über Musik nachgedacht, aber ich bin 
kein Spezialist in dieser Frage. Und ich kenne auch nur eine inzwischen etwas alte 
Literatur zum Thema. Musik ist natürlich keine Sprache. Sie ist wie diese ein semio-
tisches System, eine Art und Weise, die Welt  – bzw. einen Aspekt derselben, das 
Hörbare – zu denken und zu gestalten und zu kommunizieren. Aber dessen Struktur 
und „Semantik“ (wenn man von einer solchen überhaupt sprechen kann) sind völlig 
verschieden. Sie ist im Übrigen, wie die Sprachfähigkeit, nur als Musikfähigkeit uni-
versell und wie diese typisch menschlich. Ansonsten wird aber Musik überhaupt nicht 
überall verstanden, sondern ist kulturell geformt und gebunden. Interessant fand ich 
immer, dass man in Amerika auf Parkplätzen herumlungernde Jugendliche mit Mozart 
aus den Lautsprechern von dort vertrieben hat. Sie haben die Fremdheit dieser Musik 
nicht ausgehalten. Musik ist vielleicht vielfältiger als das Ensemble der Sprachen, 
die ja doch viele strukturelle Gemeinsamkeiten haben (z.  B. doppelte Artikulation, 
primäre [lexikalische] und sekundäre [grammatische] Strukturierung). Es gibt natür-
lich viele Überlappungen, Rap zum Beispiel. Ist das nun Sprache oder Musik?
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Das Thema ist faszinierend und wichtig. In der Tat müssen die Linguisten viel 
mehr mit den Musikologen zusammenarbeiten. Da sitzen Sie ja in Rom an einem 
günstigen Ort. Die italienische Musikologie gilt als ausgezeichnet. Und vor allem: Ver-
suchen Sie, Geld aufzutreiben für die Übersetzung von Giorgio Pestellis Buch „L’anello 
di Wagner“.6 Es ist einfach hinreißend.

Carolin Krahn: Bedenkt man nur die Operngeschichte, leuchtet die Relevanz ver-
schiedener Sprachen unmittelbar ein. Jedoch interessieren sich viele im Studium mehr 
für Popmusik oder medienübergreifende Fragen als für Monteverdi, Bellini, Lully und 
Mussorgskij. Und praktischerweise gibt es in der Komischen Oper Berlin schon seit 
über zehn Jahren Übertitel auf Deutsch, Englisch, Französisch und Türkisch, während 
der Markt für das europäische Opernrepertoire vor allem in China boomt. Was die 
Musikwissenschaft betrifft, ist die Fachgeschichte stark vom Deutschen geprägt, 
während Englisch ein breiteres wissenschaftliches Publikum erschließt. Was fehlt 
uns, wenn wir Europas Sprachen nicht studieren, uns diese Kulturräume aber durch 
die zahlreichen vorhandenen Hilfestellungen auch nicht vollends verschlossen 
bleiben?
Jürgen Trabant: Übertitel in der Oper sind einfach ein wunderbares Hilfsmittel zum 
Verständnis der Werke, schön ist auch der Text in der Originalsprache. Die fehlt gerade 
in der Komischen Oper! Klar: Für das Studium der europäischen Musik – wie für die 
europäische Kunstgeschichte – ist aus meiner Sicht erst einmal das Studium des Ita-
lienischen notwendig. Aber wenn man sich mit anderer – etwa chinesischer – Musik 
beschäftigt, ist sicher das Studium des Chinesischen vonnöten.

Ich vermute einmal, dass man für ein klassisches Studium der Musikwissenschaft 
Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch können sollte. Auch insofern gibt es ja 
engste Beziehungen zwischen Sprache und Musik. Das ist viel; es schadet aber auch 
niemandem, über das Englische hinaus, das wir inzwischen alle als selbstverständli-
che Kulturtechnik können, weitere Sprachen zu lernen.

Ich plädiere ja dafür, Sprachen nicht nur zum Kommunizieren zu lernen, sondern 
damit man die Erfahrung der Alterität macht, also die Erfahrung, dass andere Men-
schen die Welt mit ihren Sprachen anders gliedern und dass andere Menschen anders 
klingen. Wir sollten wissen wollen, wie ein Grieche klingt und wie er sein Denken 
organisiert. Auch die Erfahrung, dass dieser Lernprozess nicht leicht ist, ist durchaus 
wichtig. Die Sprachdidaktik will immer, dass das ohne Mühe, sozusagen wie Mut-
tersprachenerwerb vonstatten geht, aber das ist falsch. Gerade Musiker wissen, wie 
schwer es ist, ein Instrument spielen zu lernen. Die verschiedene doppelte (lautliche 
und semantische) Artikulation der Sprache zu erfahren und sich mit ihr zu befreun-

6 Giorgio Pestel l i , L’anello di Wagner. Musica e racconto nella tetralogia dei nibelunghi, Roma 2018 
(Saggine 311).
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den, ist das Ziel des Sprachenlernens. Die schnelle kommunikative Nummer können 
wir auf Globalesisch schieben. Aber um die geht es hier nicht.

Carolin Krahn: Wir leben in einer Zeit, die vom Erstarken des Nationalismus gekenn-
zeichnet ist. Welche Bedeutung kommt den Sprachen der Geisteswissenschaften in 
diesem Kontext zu, auch vor dem Hintergrund der gewachsenen Betonung von natur-
wissenschaftlichen Methoden?
Jürgen Trabant: Ich habe bisher noch kein Erstarken eines geisteswissenschaftlichen 
Nationalismus bemerkt. Wohl aber in der Tat ein Erstarken der Vorherrschaft der 
Naturwissenschaften, die massiv als Modell auch der Geisteswissenschaften propa-
giert werden. Gerade die Forderung nach universeller globalesischer Einsprachigkeit 
ist ja eine naturwissenschaftliche (und dort auch gerechtfertigte). Dasselbe gilt für 
Impact-Faktoren und Zitationsindexe und alle Zwänge, die sich daraus ergeben.

Carolin Krahn: Seit Jahren sind die Geisteswissenschaften mit der Frage nach der kul-
turellen bzw. nationalen oder europäischen Identität befasst. Inwiefern steht dieses 
Paradigma aus Ihrer Sicht in Zusammenhang mit dem Thema der Wissenschaftsspra-
che?
Jürgen Trabant: Ich habe das schon angedeutet und oft geschrieben. Sehr holz-
schnittartig, einfach gesagt: In den Naturwissenschaften werden neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse im Wesentlichen außersprachlich gewonnen, wenn Sie so wollen 
mit der Hand bzw. mit den die Hand verfeinernden wissenschaftlichen Instrumenten 
(messen, wiegen, sezieren etc.). Die Sprache dient dabei nur der Protokollierung 
und Mitteilung der außersprachlich gewonnenen Erkenntnis. Da ist es gleichgültig, 
in welcher Sprache wir das mitteilen. Bei den Geisteswissenschaften dagegen geht 
es um das Verstehen eines vom Menschen gemachten – oft sprachlichen – Gegen-
standes. Die wissenschaftliche Errungenschaft ist gerade der vom Wissenschaftler 
geschaffene Text, der dieses Verstehen formuliert, das wissenschaftliche Instrument 
ist die Sprache. Wie bei den Naturwissenschaften kommt es auch hier auf das beste 
Instrument an. Das ist die Sprache, die wir am besten können. Und das ist eben meist 
noch die gute alte Kultursprache. Zumindest so lange, bis wir nicht alle muttersprach-
lich auf Englisch sozialisiert sind.

Carolin Krahn: Inwiefern gibt es aus Ihrer Sicht so etwas wie „europäische Wissen-
schaft“ jenseits eines auf Europa bezogenen, verschleierten Europa-Patriotismus, der 
an der Fremdsprachenkompetenz festzumachen wäre?
Jürgen Trabant: Die Europäität der Geisteswissenschaften besteht in der Offenheit für 
anderssprachige geisteswissenschaftliche Errungenschaften, im Gegensatz zur Ein-
sprachigkeit der Wissenschaften in der ‚Anglo-Welt‘. Diese nimmt ja tatsächlich nichts 
mehr außerhalb ihrer Sprachwelt wahr, ja anderssprachige Erkenntnisse werden aktiv 
unterdrückt. Macron spricht in seiner Europa-Rede von 2017 von der „sophistication“ 
Europas durch seine Mehrsprachigkeit. In dieser sehe ich auch ihre wahre Globalität. 
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Und deswegen müssen wir sie erhalten, um nicht in den Anglo-Provinzialismus zu 
verfallen.

Carolin Krahn: Wenn Sie je einen disziplinären und einen transdisziplinären Wunsch 
in Hinblick auf die Sprachenvielfalt auf internationalem Niveau frei hätten, welche 
Wünsche wären dies?
Jürgen Trabant: Mein dringendster Wunsch ist die Verpflichtung der ‚Anglo-Welt‘ 
zum Sprachenlernen. Es ist ein riesiges kulturelles und politisches Problem, dass die 
‚Anglos‘ keine fremden Sprachen mehr lernen müssen, dass ihnen also die Erfahrung 
der sprachlichen, also kognitiven Alterität abgeht.
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Circolo Medievistico Romano 2020
Wegen der Covid-19-Pandemie fielen einige Sitzungen aus.

13. Januar: Carole Mabboux, I verbali consiliari, produzione legale e strumento di 
comunicazione comunale (Firenze, San Gimignano, Fucecchio 1280–1330), unter-
sucht die Darstellungsstrategien in den Beratungsprotokollen dreier Stadträte im 
toskanischen Raum zwischen 1280 und 1330 im Vergleich mit didaktischen und his-
toriographischen Quellen. Die Beispiele aus Florenz, San Gimignano und Fucecchio 
lassen die Standardisierung der mündlichen Interaktion in der Debatte und der 
Beschlussfindung gemäß verbreiteter rhetorischer und moralischer Modelle erken-
nen. Angestrebt war weniger die Darlegung der individuellen Meinung als vielmehr 
die propagierte Einheit der Gemeinschaft der Bürger. Der Vortrag unterscheidet drei 
Schwerpunkte der Analyse: die Rekonstruktion der sozialen Zusammensetzung der 
Räte, die Diskursstrukturen während der Beratungen und schließlich die Integration 
der Mündlichkeit in die breitere Gemeinschaftskultur.

12. Februar: Andrea A. Verardi, Tra potere e culto. Munificenza papale, liturgia sta-
zionale e società romana tra VIII e IX secolo, stellt die römischen Stationsgottesdienste 
vor, die die frühmittelalterliche Stadt Rom in eine „cattedrale a cielo aperto“ (Victor 
Saxer) verwandelte. Hervorzuheben ist ihre Organisation in collectae (Versammlungs-
orte der Gemeinde) und stationes (Gebäude der Gottesdienste, in denen der Bischof 
die Messe zelebrierte und sich die Gläubigen in Prozession versammelten) und ihre 
Verteilung im urbanen Raum. Der Papst konnte damit seine Kontrolle des städtischen 
Raumes erfahrbar machen, was auch durch seine Geschenke an die Stationskirchen 
unterstrichen wurde. Diese bestanden nach Ausweis des Liber Pontificalis oft aus Sei-
denvorhängen, die ihrerseits auch wichtige wirtschaftliche Indikatoren darstellten.

20. Mai (Livestream): Paolo Tomei, Sulle tracce dei manentes altomedievali fra capi-
tolari, lettere e carte lucchesi, setzt sich mit der Frühphase der bäuerlichen Hintersas-
senschaft (manentia) auseinander, wofür Urkunden und Kapitularien aus den reichen 
Luccheser Archivbeständen ausgewertet werden. Die Hintersassen (manentes) waren 
in der 1. Hälfte des 9. Jh. an das System der Pieven und curtes gebunden. Ihre Stellung 
war eine besondere, da sie strengen Auflagen unterlagen, sich aber doch eine gewisse 
Unabhängigkeit von den Herrschenden wahrten. Sie werden oft in den Quellen zu den 
curtes unter direkter Verwaltung des Fiskus oder jedenfalls im öffentlichen Bereich 
erwähnt und unterstanden Herren in Königsnähe.

Kontakt: Andreas Rehberg, rehberg@dhi-roma.it

mailto:rehberg@dhi-roma.it
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9. November (Livestream): Alberto Spataro, Tra le Chiavi e l’Aquila. Nuovi spunti 
di ricerca sul governo del Patrimonium in età sveva, spürt der Interaktion zwischen 
Papsttum und Kaisertum im Patrimonium Sancti Petri – insbesondere in Umbrien – 
zwischen dem 12. und 13. Jh. nach. Assisi war zunächst Sitz des kaiserlichen Vertreters 
Konrad von Urslingen. Gregor IX. ließ im Zusammenhang mit dem Bau der Basilika, 
die die Gebeine des hl. Franziskus von Assisi beherbergen sollte, auch einen päpst-
lichen Palast errichten. Die Staufer wie die römische Kirche – letztere u.  a. über den 
Kardinal Rainer von Viterbo – suchten nach Kontakten zu Mitgliedern der Kommune 
von Assisi. Mit weltlichen wie geistlichen Mitteln konsolidierte das Papsttum schließ-
lich seine Präsenz auch im Gebiet des Tals von Spoleto.

16. Dezember (Livestream): Etleva Nallbani, Archeologia del medioevo balcanico. 
Scavi e ricerche nei siti di Komani, Lezha e Sarda (Albania), präsentiert die Ergeb-
nisse des zehnjährigen Forschungsprogramms der französisch-albanischen archäo-
logischen Mission „Das untere Drin-Tal in Nordalbanien im Mittelalter“. In den drei 
großen Fundstätten Komani, Lezha und Sarda konnten für die Zeit ab dem Ende der 
Antike (6. Jh.) Stadtviertel, Kirchen- und Verteidigungsarchitektur, Wohnhäuser, aber 
auch Produktionszentren und Austauschnetze erforscht werden. Die Daten aus den 
Gräbern erlauben Aufschlüsse zur Geschichte der Bevölkerung dieser Region vom 
6. bis zum 13. Jh. Mit der Aktion „Kulturerbe“ wird dem archäologischen Reichtum 
dieses Gebiets neue europäische Sichtbarkeit verliehen.

Andreas Rehberg
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Silvia Di Paolo/Paola Maffei
Ricerche storiche sulla canonistica
A proposito della serie „Der Einfluss der Kanonistik“

Intorno a una matrice della cultura giuridica occiden-
tale: il diritto canonico medievale (Silvia Di Paolo)
„Der Einfluss des Kanonischen Rechts auf die europäische Rechtskultur“ costituisce 
una serie di sei volumi apparsi tra il 2008 e il 2020 nella collana „Norm und Struktur“ 
(Böhlau) su iniziativa di tre storici del diritto canonico di diversa nazionalità: Orazio 
Condorelli (Catania), Franck Roumy (Parigi) e Matthias Schmoeckel (Bonn), che hanno 
promosso un dialogo internazionale intorno al tema del contributo del diritto cano-
nico alla formazione della cultura giuridica europea. Intorno a questa linea di ricerca 
hanno riunito un nucleo di specialisti provenienti essenzialmente da Italia, Francia 
e Germania, grazie al sostegno ricevuto dal centro italo-tedesco Villa Vigoni per l’Ec-
cellenza Europea (VV), in collaborazione con la Maison des Sciences de l’Homme 
(FMSH) e la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Il campo di indagine ha inte-
ressato, inizialmente, la storia del diritto e della procedura civile, del diritto pubblico 
e del diritto penale; in un secondo momento, è stato esteso al diritto processuale, al 
diritto dell’economia e al diritto internazionale. Ogni ambito disciplinare ha  costitui to 
oggetto di una conferenza di ricerca trilaterale, i cui risultati sono stati pubblicati 
tempestivamente in altrettanti volumi che raccolgono saggi redatti in lingua francese, 
italiana e tedesca, in nome del plurilinguismo nella ricerca nei campi delle scienze 
umane e sociali che rappresenta il principio fondamentale del programma concepito 
dalle tre istituzioni coinvolte.

Kontakt: Silvia Di Paolo, silvia.dipaolo@uniroma3.it; Paola Maffei, maffeipao@unisi.it

Recensione di: Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, vol. 1: Zivil- und Zivil-
prozessrecht, a cura di Orazio Condorell i , Franck Roumy e Matthias Schmoeckel , XVIII, 445 pp.; 
vol. 2: Öffentliches Recht, a cura di Franck Roumy, Matthias Schmoeckel e Orazio Condorell i , 
XII, 447 pp.; vol. 3: Straf- und Strafprozessrecht, a cura di Matthias Schmoeckel , Franck Roumy 
e Orazio Condorell i , XVIII, 522  pp.; vol.  4: Prozessrecht, a  cura  di Yves Mausen, Orazio Con-
dorell i , Franck Roumy e Matthias Schmoeckel , XVIII, 361 pp.; vol. 5: Das Recht der Wirtschaft, 
a cura di David von Mayenburg, Orazio Condorell i , Matthias Schmoeckel e Franck Roumy, XVI, 
488 pp.; vol. 6: Völkerrecht, a cura di Orazio Condorell i , Franck Roumy e Matthias Schmoeckel , 
XXXII, 392 pp., Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2020 (Norm und Struktur. 
Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit 37/1–6), € 60 (voll. 1, 4), € 65 (voll. 2, 
3, 5), € 80 (vol. 6). Gli articoli dei voll. 1–5 sono schedati nel sito di Regesta Imperii: http://www.rege-
sta-imperii.de/; 5.5.2021. Ad oggi manca ancora il vol. 6. – Per la natura del contributo, i riferimenti 
bibliografici sono limitati ai testi ai quali si fa esplicito rinvio.

mailto:silvia.dipaolo%40uniroma3.it?subject=
mailto:maffeipao%40unisi.it?subject=
http://www.regesta-imperii.de
http://www.regesta-imperii.de
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Il titolo della serie ripropone quello di un denso saggio di Peter Landau († 2019, alla 
cui memoria è dedicato il vol. 6), apparso già trenta anni fa,1 che riconosce al diritto 
canonico un rilevantissimo significato rispetto allo sviluppo della cultura giuridica 
europea, per aver esercitato una specifica influenza sul diritto pubblico, internazio-
nale, penale e privato. Questa prospettiva ha stimolato lo storico del diritto a colti-
vare una conoscenza più accurata delle fonti del diritto canonico, consentendogli di 
cogliere meglio il contributo che questo diritto, combinandosi con quello romano, ha 
dato alla formazione del patrimonio giuridico europeo e, più generalmente, occiden-
tale. Anche grazie all’opera di Francesco Calasso,2 che interpretò il diritto comune 
come un sistema unificatore della tradizione giuridica europea, e poi a quella dei 
suoi allievi, che hanno ritratto „L’Europa del diritto comune“,3 il diritto canonico ha 
ottenuto sempre maggiore visibilità agli occhi della storiografia giuridica per essere 
stato uno dei due iura communia vigenti in Europa sino all’età delle codificazioni e 
per aver esercitato una straordinaria forza moralizzatrice in molti ambiti del diritto in 
quanto espressione dei valori della società cristiana medievale, oltre che del potere 
istituzionale della Chiesa.4

Le pagine di Landau su „Der Einfluss des kanonischen Rechts auf die europäi-
sche Rechtskultur“, che seguono e valorizzano le tracce indelebili lasciate dal diritto 
canonico sul diritto moderno, hanno trovato ulteriore sviluppo e completamento in 
un suggestivo lavoro che lo stesso autore dedicò poco dopo al „Bedeutung des kanoni-
schen Rechts für die Entwicklung einheitlicher Rechtsprinzipien“,5 che costituì anche 
il tema di un convegno tenutosi a Berlino nel 1994, a cui parteciparono alcuni tra i 
maggiori esperti di storia del diritto canonico provenienti da Germania, Francia, Italia 
e USA: gli stessi hanno contribuito anche ai volumi in oggetto.

1 Peter Landau, Der Einfluss des Kanonischen Rechts auf die europäische Rechtskultur, in: Reiner 
Schulze (a  cura  di), Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte. Ergebnisse und Perspekti-
ven der Forschung, Berlin 1991 (Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte 3), 
pp.  39–57; ora in: id. , Europäische Rechtsgeschichte und kanonisches Recht im Mittelalter. Aus-
gewählte Aufsätze aus den Jahren 1967 bis 2006 mit Addenda des Autors und Register versehen, Ba-
denweiler 2013, pp. 233–253.
2 Francesco Calasso, Introduzione al diritto comune, Milano 1951; id., Medio Evo del diritto, Milano 
1954.
3 Manlio B ellomo, L’Europa del diritto comune. La memoria e la storia, Leonforte 2016.
4 Orazio Condorell i , Il contributo delle ricerche canonistiche alla storia del pensiero medievale, 
in: Maria Luisa Tacell i/Vincenzo Turchi  (a cura di), Studi in onore di Piero Pellegrino, Napoli 2009 
(Università del Salento, Collana della Facoltà di Giurisprudenza, n. s. 18), pp. 335–369; id., Il contri-
buto delle ricerche canonistiche alla storia del pensiero medievale: aspetti e problemi, in: Emanuele 
Conte/Massimo Miglio  (a  cura  di), Il diritto per la storia. Gli studi storico giuridici nella ricerca 
medievistica, Roma 2010 (Nuovi Studi Storici 83), pp. 65–90, qui p. 82.
5 Peter Landau, Bedeutung des kanonischen Rechts für die Entwicklung einheitlicher Rechtsprinzi-
pien, in: Heinrich Scholler  (a cura di), Die Bedeutung des kanonischen Rechts für die Entwicklung 
einheitlicher Rechtsprinzipien, Baden-Baden 1996 (Arbeiten zur Rechtsvergleichung 177), pp. 23–47; 
ora in: Landau, Europäische Rechtsgeschichte (vedi nota 1), pp. 255–283.
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Tra questi, Antonio Padoa Schioppa che, in occasione del IX Congresso interna-
zionale di diritto canonico medievale, tenutosi a Monaco di Baviera nel 1992, aveva 
osservato che se la scienza canonistica giocò un ruolo fondamentale nell’elaborazione 
delle teorie politiche e giuridiche dell’Occidente, è anche vero che a sua volta essa 
maturò „in un rapporto costante di collegamento con altre dimensioni del pensiero e 
della realtà, collegamento che … talora è nel senso della derivazione, talaltra in quello 
dell’influenza“.6 Solo un esame puntuale, osservò, avrebbe potuto chiarire come le 
diverse componenti dello ius commune influirono e furono a loro volta modellate sulla 
scienza canonistica.

I curatori della serie „Der Einfluss“ hanno portato a piena maturazione le intuizioni 
e le sollecitazioni provenienti dalla canonistica più sapiente e accorta. Delimitando 
l’oriz zonte di ricerca, potenzialmente molto esteso, entro determinati ambiti del 
diritto medievale e moderno, anziché entro rigide cornici temporali, essi hanno com-
piuto un’operazione di restituzione della trama di relazioni e contaminazioni che il 
diritto canonico ha intrattenuto con le fonti giustinianee, la dottrina civilistica, il pen-
siero teologico, le svariate normative locali o speciali nonché con le diverse istituzioni, 
tramite la quale ha contributo in modo essenziale alla formazione della cultura giu-
ridica. Se le modalità e le forme attraverso le quali questo è avvenuto sono state mol-
teplici, a seconda delle circostanze storiche, dei contesti geografici, delle questioni e 
delle personalità, tuttavia sembra possibile osservare che il diritto canonico, a volte, 
ha costituito un laboratorio gestazionale di idee e di teorie alle quali gli ordinamenti 
secolari hanno guardato e attinto per soddisfare finalità temporali, altre volte, ha for-
giato meccanismi e procedimenti, ricorrendo a elementi esterni, che hanno funzio-
nato poi da originali modelli operativi.7

L’indagine sull’apporto del diritto canonico alla cultura giuridica europea ha valo-
rizzato, esemplificandola, l’attitudine naturale di questo diritto a combinarsi e mesco-
larsi, in modo sempre originale, creativo e raffinato, con altri elementi della tradizione 
giuridica, attuando un processo di continua „osmosi“ con elementi esterni al proprio 
ordinamento e al contempo di rigida „separazione“ fra la sfera delle competenze 
ecclesiastiche e quella delle competenze secolari, secondo un fenomeno, appunto, di 
osmosi e di separazione che caratterizza il „modello del diritto canonico“.8 A volgere 

6 Id., Il diritto canonico come scienza nella prospettiva storica. Alcune riflessioni, in: Peter Lan-
dau/Joerg Mueller  (a cura di), Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon 
Law, Munich, 13–18 July 1992, Città del Vaticano 1997 (Monumenta Iuris Canonici, serie C, Subsidia I), 
pp. 419–444; anche in: Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, Milano 1995, vol. 3, 
pp. 2045–2077, ora in: id., Studi sul diritto canonico medievale, Spoleto 2017, pp. 251–276, qui p. 274.
7 Antonio Padoa Schioppa (a cura di), Legislation and Justice, New York 1997 (The Origins of the 
Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries 3), p. 342.
8 Id., Réflexions sur le modèle du droit canonique médiéval, in: Revue historique de droit français et 
étranger 77 (1999), pp. 21–39; in traduzione italiana: Riflessioni sul modello del diritto canonico me-
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lo sguardo alle peculiarità di questo diritto accade sempre più spesso che sia anche 
il giurista europeo più sensibile e accorto, che lo esamina quale ordinamento ‚altro‘ 
rispetto allo Stato, in una prospettiva di comparazione con gli ordinamenti civili.9 
Ad apprezzare la lettura di questa serie di volumi può essere, quindi, lo studioso di 
cultura giuridica europea, più o meno attrezzato di competenze storiche.

L’uso della categoria „influenza“ ha suscitato, però, qualche ragionevole perplessità. 
Essa evoca, ha osservato Manlio Bellomo, una condizione di indipendenza e distanza 
tra due corpi, in ragione della quale uno può esercitare una influenza sull’altro; 
mentre il legame tra diritto canonico e diritto civile ha costituito „un intreccio e una 
connessione ineliminabile … sia quando le normative o le soluzioni dottrinarie con-
vergevano, sia quando divergevano, ma per divergere dovevano tenere conto dell’altro 
da cui divergevano“.10 La ambiguità di questa categoria rischia allora di offuscare la 
connessione inestricabile tra questi due diritti generali nonché la comune parteci-
pazione alla creazione della cultura giuridica europea, che invece la serie di volumi 
lascia emergere limpidamente, presentando il diritto canonico come una delle matrici 
del patrimonio giuridico moderno. Almeno in questa sede, il ricorso alla categoria 
dell’influsso appare dettato proprio dall’intento di cogliere il contributo effettivo – 
anziché l’influsso – che il diritto canonico, dialogando con le altre componenti del 
diritto comune, ha offerto al patrimonio giuridico occidentale, per valorizzare l’espe-
rienza europea di ricezione del Corpus Iuris Canonici accanto a quella, comunemente 
ricordata, del Corpus Iuris Civilis. Questa ratio, che rispecchia e coltiva un valore 
storico culturale, continua a ispirare altre pregevoli iniziative scientifiche che pro-
muovono la comprensione del comune passato giuridico europeo nella convinzione 
che „non possa non dirsi cristiano“.11

dievale, in: A Ennio Cortese, scritti promossi da Domenico Maffei  e raccolti a cura di Italo Birocchi 
et al., Roma 2001, vol. 3, pp. 21–38; Il modello del diritto canonico, in: id., Italia ed Europa nella storia 
del diritto, Bologna 2003, pp. 181–208, qui p. 199–204.
9 Maria De B enedetto (a cura di), Il diritto amministrativo tra ordinamenti civili e ordinamento 
canonico. Prospettive e limiti della comparazione, Torino 2016; ead. (a cura di), Visite canoniche e 
ispezioni. Un confronto, Torino 2019.
10 Manlio B ellomo, Ius civile, ius canonicum, società medievale, in: Der Einfluss der Kanonistik 
auf die europäische Rechtskultur, vol. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht (vedi sopra), pp. 1–6, qui p. 2.
11 Orazio Condorell i/Rafael Domingo, ‚Introduction‘, in: id. (a cura di), Law and the Christian 
Tradition in Italy. The Legacy of the Great Jurists, Abingdon-New York 2020 (Law and Religion), 
pp. 1–24.
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La storiografia canonistica: strade percorse e da 
 percorrere (Paola Maffei)
Con l’adagio „civilista sine canonista parum, canonista sine civilista nihil valet“, del 
quale abbiamo notizia almeno dal primo Quattrocento, veniva descritta una situa-
zione di fatto che, in modi e tempi diversi, caratterizzò il cosiddetto sistema del diritto 
comune nel corso dei numerosi secoli (XII–XVIII) che ne videro la formazione, l’acme 
e la decadenza; quel sistema ‒ e non il diritto romano tout court, teniamolo bene a 
mente ‒ che costituisce la vera culla dell’attuale diritto dell’Europa continentale e di 
quell’amplissima varietà di paesi da essa a vario titolo influenzati.

Oggi, ai fini dello studio delle nostre radici giuridiche, l’adagio prima enunciato 
potrebbe ben essere capovolto, costituendo lo studio del diritto canonico un’eccel-
lente chiave per apprezzare gli sviluppi e gli esiti del sistema del diritto comune negli 
attuali paesi a diritto codificato (Europa continentale in primis), nonché nei paesi di 
common law e perfino nei paesi regolati da sistemi giuridici legati a esperienze statuali 
teocratiche o marxiste. Dunque, lo studio storico del diritto canonico rappresenta 
un punto di osservazione del nostro passato giuridico, è insomma uno „speculum 
iuris historiae“, parafrasando il titolo, „Speculum iuris“, dato da Guglielmo Durante 
(† 1296) al suo trattato di diritto processuale, per alludere alla possibilità di esaminare 
il diritto sostanziale attraverso il processo.

La serie „Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur“ ben dimo-
stra questo assunto, ed anzi va oltre, esponendo fin dal titolo il suggerimento che il 
diritto canonico non costituisca solo un mezzo di conoscenza della storia giuridica, 
ma che esso sia stato uno dei perni fondamentali della formazione di concetti e isti-
tuti, apprezzabile in tutte le branche nelle quali è ramificato il diritto.

Ogni volume dei sei che compongono la serie è dedicato ad uno dei numerosi 
rami nei quali attualmente la scienza giuridica è distribuita: diritto civile e proces-
suale civile, diritto pubblico, diritto e procedura penale, ancora diritto processuale (e 
ordinamento giudiziario), diritto dell’economia, diritto internazionale. La partizione 
per materie offre uno dei possibili punti di osservazione, sicuramente il più imme-
diato, della scienza canonistica e della sua presenza nell’evoluzione del diritto. La 
lettura dei contributi suggerisce inoltre altre prospettive, fra le quali il luogo, il tempo 
e le fonti dottrinali. Qualsiasi sia la prospettiva di analisi scelta, è possibile stabilire 
un parallelo fra gli orientamenti della ricerca che emergono dai contributi raccolti in 
questi volumi e le tendenze generali della storiografia canonistica.

Per quanto riguarda il luogo, premesso che la maggior parte dei saggi è dedicata a 
sviluppi di concetti e istituti non legati ad un’area determinata, le vie di indagine 
perseguite dagli studiosi sono prevedibilmente concentrate sull’Europa occidentale 
continentale; giustamente non trascurate, specie dalla storiografia anglofona, sono 
le aree di common law; mentre, nel complesso, appaiono sullo sfondo le terre dell’Eu-
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ropa orientale e dell’estremo nord. Le propensioni geografiche sono inevitabilmente 
dirette verso le terre di più antica cristianizzazione e al contempo maggiormente rigo-
gliose dal punto di vista economico-sociale e più evolute e articolate giuridicamente 
‒ come sono quelle „italiane“ e „tedesche“ direttamente soggette al Sacro Romano 
Impero, quelle „francesi“, nonché la Spagna cristiana ‒ perché forniscono il più ricco, 
variegato e documentato punto di osservazione. Senza contare che queste terre, e in 
particolare l’Italia, costituiscono la parte d’Europa dalla quale provengono la maggio-
ranza dei grandi canonisti e da dove ebbe origine e si propagò l’università, istituzione 
senza frontiere, centro propulsore del sapere e della sostanziale unità giuridica.

Le indagini offerte dai sei volumi rispecchiano peraltro le tendenze geografiche 
che hanno a lungo dominato la storiografia canonistica, tendenze dovute certamente 
e prima di tutto ai motivi su esposti, ai quali tuttavia vanno aggiunte quelle cause 
politiche e religiose che, fino a pochi lustri fa, nell’Europa orientale, baltica e scan-
dinava, hanno costituito un freno ai finanziamenti, alimentando inevitabilmente un 
certo distacco verso la storia del diritto canonico: infatti nei paesi a fortissima mag-
gioranza protestante la canonistica era interpretata come storia del papato, mentre 
nei paesi dell’ex blocco sovietico era considerata una forma di fiancheggiamento del 
sentimento religioso. Per sottolineare il cambiamento di rotta sarebbe interessante 
promuovere dei colloqui per indagare „den Einfluss der Kanonistik“ nelle varie aree 
d’Europa e sui diritti particolari (ius proprium) che le caratterizzavano, le cui vestigia 
sono anch’esse presenti nel mondo giuridico contemporaneo.

Relativamente al tempo, pur non essendo possibile, a causa della estrema varietà 
dei cento saggi raccolti nei volumi, stilare una vera e propria statistica dei periodi 
affrontati e fornire numeri precisi, in ogni caso la prospettiva cronologica adottata 
è delineabile a larghe linee. In via generale, la maggioranza dei contributi segue lo 
sviluppo di concetti e temi specifici lungo un arco cronologico assai dilatato, com-
prendente tutto o larga parte del periodo del diritto comune, in vari casi con agganci 
all’età dei codici: in questi contributi di largo respiro temporale, tuttavia, sembra 
essere prevalente l’utilizzo delle fonti prodotte nel periodo del cosiddetto diritto cano-
nico classico (dal Decreto di Graziano, 1142–1143, a Giovanni d’Andrea, † 1348), mentre 
per gli altri periodi le ricognizioni sono più sporadiche e concentrate su pochi nomi 
rappresentativi. Il periodo del diritto canonico classico è inoltre l’oggetto esclusivo di 
un altrettanto considerevole gruppo di articoli. All’alto medioevo e al periodo pregra-
zianeo è dedicato un non piccolo insieme di saggi; più o meno altrettanti saggi riguar-
dano il periodo che dal tardo Trecento giunge al Cinquecento. Uno sparuto numero di 
ricerche si occupa esclusivamente dell’ancien régime.

Gli interessi cronologici manifestati dagli articoli raccolti nei volumi della serie, 
fortemente sbilanciati verso i circa due secoli che videro lo slancio codificatorio della 
Chiesa e la redazione delle glosse ordinarie (così chiamate perché accompagnavano 
indissolubilmente l’ordo, cioè la norma), riflettono l’indirizzo che caratterizza la sto-
riografia canonistica, saldamente orientata verso il cosiddetto diritto canonico clas-
sico.
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I motivi di questa preferenza sono molteplici e vari. È sicuramente vero il principio 
generale per il quale si tende a studiare i fenomeni storici a partire dalle loro prime 
manifestazioni; e non meno trascurabile è la propensione ad approfondire il momento 
che di quei fenomeni appare il più creativo. Così è stato non solo per la canonistica 
ma per la storia del sistema del diritto comune nel suo complesso. Nel caso della 
canonistica va aggiunta la fortissima, tuttora perdurante influenza degli studi fonda-
mentali di Stephan Kuttner, a partire dall’insuperato „Repertorium der Kanonistik“ 
(1937). Comprensibilmente Graziano, Gregorio IX e i giuristi di quel periodo esercitano 
un costante fascino; le ancora incomplete conoscenze sulla realizzazione e diffusione 
delle loro opere spingono all’approfondimento e ogni nuovo apporto suscita clamore e 
discussioni, stimolando ulteriori indagini in un circolo virtuoso. Al contrario, dispiace 
la tutto sommato scarsa attenzione verso un’epoca altrettanto straordinaria come 
quella che dalla seconda metà del Trecento si spinge fino agli anni della riforma pro-
testante: circa centocinquant’anni di non minore fervore creativo in campo dottrinario 
e di forte consolidamento in campo normativo e processuale-amministrativo, il cui 
risultato più appariscente è il testo „definitivo“ del Corpus iuris canonici, rimasto inal-
terato fino alla fine del 1917. Quanto alla canonistica più tarda, essa sembra suscitare 
ancor minore interesse, forse perché legata ad una Chiesa che, pur anelando ad una 
purezza spirituale capace di smentire e superare le critiche che avevano provocato la 
Riforma, tuttora continua agli occhi di molti ad apparire retriva, decadente e special-
mente carnefice nell’uso dell’Inquisizione per perseguire l’ortodossia religiosa e, di 
riflesso, la fedeltà politica. La lettura dei saggi, unita alla consultazione degli indici 
che completano ciascun volume, consente infine un’ulteriore prospettiva, quella dei 
giuristi e delle opere, insomma delle fonti dottrinarie utilizzate dagli autori dei saggi. 
È ovvio che la preferenza accordata dagli studiosi all’una o all’altra fonte è dipesa 
innanzi tutto dal tempo e dal luogo preso in esame. Di conseguenza, ampia e capillare 
attenzione è destinata ai decretisti e decretalisti fino a Giovanni d’Andrea.

Per i saggi dedicati all’epoca successiva ‒ s’intende quella che si spinge agli inizi 
del Cinquecento ‒ è interessante osservare come da una parte si infittisca la lista dei 
civilisti vagliati, in particolare dei massimi esponenti, primo fra tutti Bartolo, a riprova 
che l’utrumque ius costituisce l’impalcatura che sorregge il pensiero dei giuristi di 
ambedue i diritti e dunque è utile la consultazione non settoriale delle loro opere; 
dall’altra come l’elenco dei canonisti consultati si impoverisca: i ranghi dei perso-
naggi di primo piano quali a titolo d’esempio Giovanni Calderini, Domenico da San 
Gimignano, Floriano Sampieri sono assai ridotti. Ovviamente questo è anche il riflesso 
delle tendenze storiografiche prima accennate della canonistica, che riservano molta 
minore attenzione ai commentatori rispetto ai glossatori, tanto che mancano studi 
monografici approfonditi sulla maggior parte dei canonisti tre-quattrocenteschi 
anche di spicco.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per il periodo che dalla Riforma 
giunge alle porte dell’età delle codificazioni, al quale, come già detto, solo pochissimi 
autori si sono dedicati in via esclusiva. A parte una meritata attenzione riservata alla 
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scuola di Salamanca, l’elenco delle fonti dottrinarie compulsate è ristretto e sembrano 
essere stati trascurati anche nomi illustri quali il cardinal De Luca. D’altronde anche in 
questo caso le ricerche raccolte nella serie „Der Einfluss“ sono il riverbero degli orien-
tamenti generali della storiografia canonistica contemporanea, lodevolmente tesa a 
valorizzare i pensatori spagnoli a lungo trascurati, ma ancora poco incisiva riguardo 
ai canonisti di quei circa due secoli operanti in altri contesti.

La serie si presenta in una veste grafica elegante con pagine ben leggibili. In ciascun 
volume la premessa in tre lingue ‒ tedesco, francese e italiano ‒ offre un panorama 
non superficiale dei cento saggi presentati: 18 nel primo e nel quinto, 17 nel secondo 
e nel terzo, 16 nel quarto, 15 nel sesto, per mano di 41 autori. I volumi, completati 
da tre utilissimi indici (rerum, personarum, canonum et legum), sono ingentiliti da 
una simpatica fotografia dei partecipanti ai colloqui e (salvo il terzo) da uno schizzo 
del luogo dell’incontro di Hans-Georg Hermann. Nel complesso questa serie fornisce 
un importante tassello alla conoscenza del fondamentale contributo dato dal diritto 
canonico allo sviluppo del diritto europeo e per conseguenza alla formazione della 
cultura giuridica di larga parte del mondo odierno.
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Riccarda Suitner
Casi e storia intellettuale
Riflessioni a partire da un recente volume di Carlo Ginzburg

Un ottimo esempio dell’inesauribilità d’interpretazioni offerte da opere classiche di 
cui i margini per letture originali vengono spesso sottovalutati è una recente interpre-
tazione di Carlo Ginzburg della celeberrima operetta teatrale di Niccolò Machiavelli 
„La Mandragola“. Ginzburg ha riconosciuto in un passo del testo una dipendenza 
delle argomentazioni attribuite al personaggio di fra Timoteo per dimostrare la legit-
timità (in precise circostanze) dell’adulterio dall’argomentazione sulla liceità (sempre 
in determinate circostanze) dell’usura proposta dal professore di diritto canonico 
medievale Giovanni d’Andrea nelle sue „Quaestiones mercuriales“. Il fatto che il libro 
fosse conservato nella biblioteca di Bernardo, il padre di Machiavelli, rende pressoché 
certo che Machiavelli l’avesse visto a casa sua. Questo è il punto di partenza di „Non-
dimanco. Machiavelli, Pascal“.

Le reminiscenze della casistica medievale quali assorbite e reinterpretate da 
Machiavelli nella sua opera teatrale sono l’inizio di un percorso che punta, nella sua 
prima parte, a una nuova interpretazione dei capitoli centrali del „Principe“. A questo 
punto si chiarisce il significato dell’enigmatico titolo scelto da Ginzburg: i capitoli in 
questione cominciano tutti enunciando una norma morale (per esempio: „Quanto sia 
laudabile in uno principe mantenere la fede e vivere con integrità e non con astuzia, 
ciascuno lo intende“), seguita immediatamente da un’eccezione, espressa sempre con 
lo stesso termine, „nondimanco …“, secondo un processo dalla regola all’eccezione. 
Il rapporto tra il polo di partenza della regola e quello di approdo dell’eccezione pone 
subito l’interpretazione di Ginzburg in posizione eccentrica rispetto a quelle degli stu-
diosi che hanno insistito solo sul ruolo delle norme generali o su quello delle circo-
stanze particolari nell’opera machiavelliana.

Quello appena schizzato è solo il punto di partenza di un complesso viaggio nei 
meandri della casistica, che approda, dalla tesi iniziale secondo cui „Machiavelli 
imparò dalla casistica medievale a riflettere sulla norma e sull’eccezione“ (p. 11), a 
una riflessione sui legami tra Machiavelli e Pascal alla luce del comune sfondo della 
teologia politica e della polemica di quest’ultimo sulla casistica gesuitica. Questi 
rimandi tra i due autori non sono, nello stile tipico di Ginzburg, diretti nel solco di 
una semplice Rezeptionsgeschichte (di cui però Ginzburg sottolinea più volte, nel 

Kontakt: Riccarda Suitner, suitner@dhi-roma.it

Recensione di: Carlo Ginzburg, Nondimanco. Machiavelli, Pascal, Milano (Adelphi) 2018 (Saggi. 
Nuova serie 18), 242 pp., ISBN 978-88-459-3314-1, € 18.
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corso del libro, l’importanza come strumento da integrare nell’analisi storica vera e 
propria) dell’influenza di Machiavelli su Pascal, ma sono per lo più impliciti e indi-
retti, mediati da interpretazioni storiografiche, altri autori contemporanei, traduzioni, 
recensioni, ecc.: insomma, da quel contesto di letture, influenze e mentalità che acco-
muna Machiavelli e Pascal. Questi non sono, nonostante il titolo, protagonisti alla pari 
del volume, che è imperniato su Machiavelli, mentre Pascal costituisce piuttosto un 
punto d’arrivo.

„Nondimanco“ consta di nove capitoli e un’appendice. I legami tra un paragrafo 
e l’altro sono costruiti in modo affascinante, anche se a una prima lettura potrebbe 
essere abbastanza facile per il lettore, anche specialista, perdersi tra i vari passaggi 
argomentativi; tuttavia, questi si chiariscono alla fine del capitolo o, quantomeno, a 
una seconda lettura. I brevissimi paragrafi, non titolati, non hanno solo una funzione 
formale, ma sono ben adatti a rendere, sia dal punto di vista visivo che da quello della 
costruzione dell’argomentazione, i complessi rapporti tra gli autori e tra le fonti prese 
in esame.

Non è scopo di queste pagine presentare un resoconto di tutti i filoni tematici e 
le ipotesi presentate nel volume. Oltre al tema principale costituito dalla casistica, 
gli studiosi del genere dialogico troveranno particolarmente stimolanti le riflessioni 
circa le implicazioni dell’utilizzo del genere letterario del dialogo sul carattere e sulla 
storia della ricezione delle „Provinciali“ (cap. 8). L’opera di Pascal segue in dettaglio 
le „leggi non scritte“ del genere in questione, che sono state acutamente individuate 
da Vittorio Hösle nel suo classico studio sul dialogo filosofico. Come si è verificato per 
molti altri celebri testi pubblicati in forma di dialogo in età moderna (se si eccettuano 
i dialoghi di impronta edificante, come ad es. le traduzioni di Gottsched dei dialo-
ghi di Fontenelle), è proprio l’impronta ironica e sarcastica conferita, prima che dal 
contenuto del testo, già dalla sola scelta preliminare del genere letterario, a segnare 
fortune, sfortune e interpretazioni contraddittorie delle „Provinciali“.1

Le premesse metodologiche, la genesi e le idee alla base di „Nondimanco“ sono 
state chiarite dall’autore stesso in una lezione tenuta all’Università Statale di Milano 
a commento dell’uscita del libro. Il testo, che è stato successivamente pubblicato 
online,2 figurerebbe molto bene come prefazione a una futura nuova edizione. Ginz-
burg vi racconta come sia stato dalla lavorazione al suo primo libro, „I benandanti. 
Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento“, e poi con „Giochi di pazienza“, 
che egli ha „continuato a riflettere sui casi e le loro implicazioni“.3 Quei lavori hanno 

1 Vittorio Hösle, Der philosophische Dialog, München 2006, pp. 360–388. Sul carattere di irrive-
renza conferito dal genere letterario dialogico di per sé ai testi di età moderna cfr. anche Riccarda 
Suit  ner, Die philosophischen Totengespräche der Frühaufklärung, Hamburg 2016, trad. it.: I dialo-
ghi dei morti del primo Illuminismo tedesco, Pisa 2021.
2 Carlo Ginzburg, Il caso, i casi, in: https://www.doppiozero.com/materiali/il-caso-i-casi; 19.5.2021.
3 Cfr. id. , I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Torino 1966; id./
Adriano Prosperi , Giochi di pazienza. Un seminario sul Beneficio di Cristo, Torino 1975.

https://www.doppiozero.com/materiali/il-caso-i-casi


 Leitrezension: Casi e storia intellettuale   589

QFIAB 101 (2021)

rappresentato la scoperta del valore del ‚caso‘ come pratica di studio della storia: 
quello che porta a leggere un libro inaspettato, a scoprire una nuova fonte ordinando 
un faldone dal contenuto pressoché ignoto in un archivio o cercando parole chiave 
appunto „a caso“ nel catalogo online di una biblioteca, o ancora, conducendo uno 
spoglio a tappeto di bibliografie e cataloghi.4

Il ‚caso‘ è essenziale per Ginzburg anche in una seconda accezione, quella del 
case study, che connette così la dimensione e l’etimo della parola alla microstoria, 
cifra per eccellenza del suo metodo, che è ben noto ed è stato anche oggetto di studi 
di tipo storiografico.5 Il case study, in quanto processo euristico che parte da un 
frammento di realtà per approdare a un quadro più ampio, è a tutti gli effetti „un’a-
nomalia … un caso che non rientra nella norma“ che può però portare a „risultati 
teoricamente rilevanti“.6 Esemplari di questa dimensione del termine sono ancora „I 
benandanti e Il formaggio e i vermi“,7 ma solo in „Nondimanco“ sarebbe arrivata una 
esplicita tematizzazione dei rapporti tra norma ed eccezione. Qui interviene una terza 
sfaccettatura del termine ‚caso‘: „Dopo tutte queste ricerche imperniate su casi, una 
riflessione sulla casuistica, in quanto fenomeno storico, era inevitabile“. Ginzburg 
riconduce dunque la genesi di „Nondimanco“ a una fascinazione per il caso nella 
sua polivalenza, da far fruttare dal punto di vista metodologico da molteplici punti 
di vista. „Lo studio dei casi mi aveva portato alla casistica, e al feroce attacco contro 
la casistica lanciato da Pascal nelle ‚Lettere provinciali‘. Mi aveva portato a ‚Nondi-
manco‘, e al suo sottotitolo: ‚Machiavelli, Pascal‘“.8

La genesi del volume poggia dunque sulla „ricchezza cognitiva“ del caso e delle 
anomalie: „il presentarsi di una documentazione non prevista e non preordinata 
tende a scompigliare l’armonia (quasi) prestabilita tra presupposti e fonti“.9 Ciò 
non valeva solo ai tempi dei cataloghi cartacei. Oggi le tecniche di produzione del 
caso sono diverse, ma è sempre possibile farsi cogliere alla sprovvista da una pista 
di ricerca inaspettata, che può indurci a rivedere le ipotesi da cui eravamo partiti, in 
modo tale da „contrastare il peso dei presupposti (ed eventualmente dei pregiudizi)“, 
da „far emergere le potenzialità conoscitive dello straniamento“.10

4 Id., Il caso, i casi (vedi nota 2).
5 Cfr. per es. Aldo Colonnello/Andrea Del  Col  (a cura di), Uno storico, un mugnaio, un libro. 
Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi (1976–2002), Trieste 2003; José Emilio Burucua, Historia, arte, 
cultura: de Aby Warburg a Carlo Ginzburg, Buenos Aires 2007; Cora Presezzi  (a cura di), Streghe, 
sciamani, visionari. In margine a Storia notturna di Carlo Ginzburg, Roma 2019. Sul ‚caso‘ e „Storia 
notturna“ cfr. il contributo dello stesso Ginzburg in ebd., pp. 45–63. Il volume è il risultato di una serie 
di giornate di studi dedicate all’opera di Ginzburg organizzate dal 2014 da Gaetano Lettieri all’Univer-
sità di Roma Sapienza.
6 Ginzburg, Il caso, i casi (vedi nota 2).
7 Id., Il formaggio e i vermi, Torino 1976.
8 Id., Il caso, i casi (vedi nota 2).
9 Cfr. id./Prosperi , Giochi di pazienza (vedi nota 3), pp. 180 sg.
10 Ginzburg, Il caso, i casi (vedi nota 2).



590   Riccarda Suitner

 QFIAB 101 (2021)

Rimanendo sempre sul terreno metodologico, s’impone a mio parere una rifles-
sione conclusiva sulla disciplina più vicina a Ginzburg, l’Intellectual history o, all’ita-
liana, la storia intellettuale. In „Nondimanco“ si ritrovano tutti gli ingredienti essen-
ziali di uno studio sapiente di questa disciplina. Lo studio della parte „materiale“ 
permette alcune eclatanti novità documentarie, come una parte finora sfuggita nel 
manoscritto dei cosiddetti „Ghiribizzi al Soderini“ (cap. 2); l’attenzione ai testi, invece, 
ha tra i suoi sbocchi la scoperta della derivazione machiavelliana „rovesciata“ della 
celebre frase del „Gattopardo“: „se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che 
tutto cambi“ (Appendice).

L’Intellectual history è considerata disciplina a sé in molti atenei americani e 
anche dall’European Research Council, che le riconosce un proprio settore. Essa 
però, notoriamente, non esiste a livello istituzionale in Italia e in Germania (a parte 
gli Schwerpunkte in Wissensgeschichte di alcune cattedre in altre discipline recente-
mente istituite) ed è quasi inesistente anche negli altri paesi europei. La molteplicità 
degli approcci, le riviste di recente fondazione, il dibattito interno a questo campo 
di studi e i molti studiosi che se ne occupano da diversi punti di vista ne attestano 
costantemente la notevole vivacità disciplinare.11 Di fatto l’Intellectual history, non 
essendo una disciplina istituzionalizzata, forma una sorta di nicchia in gruppi più 
vasti. Questo costituisce in parte una sua forza: l’interdisciplinarietà e la libertà 
metodologica ne sono caratteristiche essenziali. Il suo carattere „di confine“ e la sua 
precaria condizione istituzionale nelle università hanno però rilevanti ripercussioni 
sull’esistenza stessa della disciplina e sulla sua tradizione. La fortunatissima acco-
glienza internazionale ricevuta da ogni opera di Ginzburg è parte di un patrimonio 
assai consistente di studi divenuti ormai classici e di una produzione globale continua 
di ricerche di storia intellettuale, ma il contesto istituzionale in cui la disciplina è 
inquadrata è indubbiamente ancora troppo precario, se non inesistente, e troppo poco 
indipendente essa è attualmente dalle discipline „apparentate“ della storia moderna 
e della storia della filosofia.

11 Mi limito qui a menzionare l’esempio dell’incontro tra storia globale e storia intellettuale, sancito 
anche dalla fondazione, nel 2017, dalla rivista „Global Intellectual History“ (attualmente diretta da 
Richard Whatmore).
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Amerigo Caruso
Die verdrängte Nationalgeschichte

Dieser prominent besetzte Sammelbd. analysiert Krise und Beharrung historiogra-
fischer Paradigmen der Nationalgeschichte. Dass in den letzten drei Jahrzehnten His-
torikerinnen und Historiker auch in Italien immer weniger national(-staatlich) fokus-
siert arbeiten und verstärkt die transnationale und globale Dimension in den Blick 
nehmen, ist kaum zu übersehen. Ebenso unübersehbar ist es jedoch, so argumentie-
ren die Hg. Francesco Benigno und Igor Mineo, dass nationalgeschichtliche Deutungs-
muster immer wieder reaktiviert werden, und dass im 21. Jh. die nationalstaatliche 
Ebene politisch und zum Teil auch kulturell und wissenschaftlich eine Renaissance 
erlebt. Zudem wurde, so Benigno und Mineo, die nationalgeschichtliche Vergan-
genheit bisher kaum systematisch aufgearbeitet, wobei diese Feststellung eher für 
Italien gilt. Denn auf europäischer Ebene existiert zum Beispiel das bahnbrechende 
Publikationsprojekt von Stefan Berger über „National Histories“, das von den Hg. 
dieses Bd. nur knapp erwähnt wird. Im Fall Italiens besteht das zweideutige Erbe der 
Nationalgeschichte aus drei scheinbar widersprüchlichen Topoi: primato, decadenza, 
eccezione. Benigno und Mineo betonen, dass die längst überfällige Diskussion über 
die Paradigmen der Nationalgeschichte angesichts des europaweiten Erfolgstrends 
von Rechtspopulismen, neuen Nationalismen und identitären Bewegungen heute 
eine noch größere Bedeutung gewonnen hat.

Die Einleitung dieses Sammelbd. ist auch ein Plädoyer für Europa, genauer 
gesagt, für die europäische Geschichte als geeignete Bezugsgröße, um die Verzerrun-
gen und Stereotypen, die durch die nationalgeschichtliche Brille entstanden sind, zu 
überwinden. Europa programmatisch zu lancieren, klingt angesichts der anhaltenden 
EU-Krise, aber auch der im wissenschaftlichen Diskurs etablierten Idee der Provin-
zialisierung Europas fast anachronistisch. Benigno und Mineo betonen jedoch aus-
drücklich, dass eine kritische Auseinandersetzung mit den Paradigmen der National-
geschichte nicht nur aufgrund globalgeschichtlicher Studien erfolgen kann, sondern 
vielmehr „nel quadro di una storia d’Europa di nuovo tipo“ (S. 79). Wie genau diese 
„neue“ europäische Geschichte aussehen soll, wird nicht en détail ausgeführt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Einleitung ist die Dekonstruktion von primato, 
decadenza und eccezione als Deutungsmuster der italienischen Nationalgeschichte. 
Die Hg. zeigen, wie weit im wissenschaftlichen und vor allem im öffentlichen Diskurs 
die Idee einer anomalia italiana heute noch weitverbreitet ist. In der Einleitung sowie in 

Kontakt: Amerigo Caruso, acaruso@uni-bonn.de

Rezension von: Francesco Benigno/Igor E. Mineo (a cura di), L’Italia come storia. Primato, deca-
denza, eccezione, Roma (Viella) 2020 (La storia. Temi 76), 428 S., ISBN 978-88-331-3295-2, € 32.
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vielen der darauffolgenden Kapitel dienen als Ausgangspunkt für die Diskussion über 
nationalgeschichtliche Paradigmen die Bde. der „Storia d’Italia“ der Wissenschafts-
verlage Einaudi und Utet, die in den 1980er Jahren vervollständigt wurden. Obwohl 
sich die Krise der Nationalgeschichte nach diesen letzten „Storie d’Italia“ verschärfte, 
blieb die Idee der anomalia nach wie vor beliebt. Denn zahlreiche Publikationen über 
die Krisen, die Italien nach Tangentopoli und erneut nach der Weltfinanzkrise von 
2007 erschütterten, haben die Annahme eines italienischen Sonderwegs revitalisiert. 
Diese Krisenliteratur, wie Benigno und Mineo detailliert aufzeigen, bedient sich der 
Erzählung eines unglücklichen Sonderwegs. Dabei handelt es sich um ein verein-
fachtes Deutungsmuster der traditionellen Nationalgeschichte, das heute dazu dient, 
aktuelle Krisen als Resultat einer historisch gewachsenen „eccezionalità negativa“ 
zu erklären (S. 19). Neben diesem negativen Sonderwegs-Narrativ hat die National-
geschichtsschreibung auch das entgegengesetzte Paradigma der „eccezionalità posi-
tiva“ hervorgebracht. Renaissance, Risorgimento und Resistenza waren die Epochen, 
die im Sinne einer eccezionalità positiva gedeutet wurden, ansonsten dominierte das 
interpretative Paradigma der decadenza oder eccezionalità negativa.

Nach der 80-seitigen Einleitung folgen sieben thematische Kapitel mit jeweils zwei 
Beiträgen, die die Dynamiken von Krise und Beharrung der italienischen National-
geschichte am Beispiel der Themenkomplexe stato, chiesa, letteratura, intellettuali, 
Risorgimento, famiglia und fascismo in den Blick nehmen. Der Beitrag von Serena 
Ferente  untersucht die Transformation des italienischen Staates in den 1970er 
Jahren, bedingt vor allem durch die Einführung der Regionen, und die damit ver-
knüpfte Veränderung der Geschichtsschreibung über den Staat. Das Thema „Staat“ 
wird im Beitrag von Marco B ellabarba weiter diskutiert, hier mit Blick auf die Meis-
tererzählungen, die durch historische Studien zum modernen Staat hervorgebracht 
wurden und im 20. Jh. unterschiedliche Perspektivierungen und Konjunkturen hatten.

Daniele Menozzis Beitrag fragt nach dem Einfluss der katholischen Kirche auf 
Prozesse der politischen und gesellschaftlichen Modernisierung in Italien. Nach der 
Überwindung linearer Säkularisierungsmodelle, die, als die Großprojekte zur „Storia 
d’Italia“ von Einaudi und Utet entstanden sind, noch dominierend waren, wird die 
Bedeutung von Religion und Kirche im 19. und 20. Jh. wieder kontrovers diskutiert. 
Menozzi kritisiert dabei sowohl die einseitige Darstellung der Kirche als moder-
nisierungsfeindliches Bollwerk als auch die Gegendarstellung durch katholische His-
torikerinnen und Historiker, die Religion und Kirche als Vehikel einer „gesunden“ 
Modernisierung stilisieren. Das Verhältnis zwischen Kirche und Modernisierung war 
in unterschiedlichen Epochen immer ambivalent und widersprüchlich, wie Menozzi 
anhand konkreter Beispiele aus der Zeit des Risorgimento, des Faschismus und der 
Demokratisierung nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt. Auch Vincenzo Lavenias 
Beitrag analysiert Deutungsmuster und Forschungskontroversen zur Geschichte der 
katholischen Kirche in Italien. Gefragt wird nach den neuen Perspektiven, die auch für 
die Kirchengeschichte angesichts des global turn entstanden sind. Einerseits betrach-
tet Lavenia den globalgeschichtlichen Trend kritisch, wenn dieser nur als passe-par-
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tout dient, um alten Wein in neue Schläuche zu gießen (S. 174). Andererseits sieht er 
den global turn als Chance, um die Kirchengeschichte in Italien zu provinzialisieren 
und sie in dem breiteren Kontext der globalen Strategien der Kurie zu verorten.

Die Beiträge der Sektion „Lingua e letteratura“, die Stefano Jossa und Ottavia 
Niccol i  beigesteuert haben, untersuchen literarische Traditionen und ihre Bedeu-
tung für die nationalen Einheitsbestrebungen bzw. die Nationsbildung und die Kon-
struktion der Nationalgeschichte – ein Thema, das in den 2000er Jahren infolge der 
Publikation Alberto M. Bantis Studien zum Nationalkanon im Risorgimento häufig im 
Zentrum der Diskussionen stand. Jossa analysiert die Idee des intellektuellen Primats 
und gemeinschaftsbildenden Charakters der Literatur, die Anfang der 1870er Jahre 
durch die „Storia della letteratura italiana“ von Francesco De Sanctis lanciert wurde 
und bis heute fortwirkt. Denn das De Sanctis-Modell wurde durch den Schulunterricht 
perpetuiert und fand eine epochen- und ideologieübergreifende Akzeptanz. Ottavia 
Niccoli ergänzt Jossas Perspektive, indem sie neben der literarischen Kultur auch die 
Sprache als Grundlage für Identitäts- und Nations-Konstruktionen in den Blick nimmt.

In Marcello Vergas Beitrag steht ein weiteres Paradigma der Nationalgeschichte 
im Mittelpunkt: Die Idee, die vor allem im frühen 20. Jh. wirkungsmächtig war, dass 
nur eine intellektuelle Avantgarde Italien vor dem politischen und moralischen Verfall 
retten kann. Der folgende Beitrag von Luca Baldissara untersucht eine bestimmte 
Gruppe von Intellektuellen: Die Historikergeneration, die während der Resistenza 
sozialisiert wurde und nach 1945 den öffentlichen Diskurs weit über die engeren 
Fachgrenzen hinweg prägte. Es folgen zwei historiografiegeschichtliche Beiträge von 
Antonino De Francesco und Marco Meriggi, die das thematische Kapitel über das 
Risorgimento bilden. De Francesco rekonstruiert die Kontroversen um den Stellenwert 
des Risorgimento im Rahmen der Neueren und Neuesten Geschichte Italiens, indem er 
die unterschiedlichen historiografischen und politischen Positionen (gramsciani vs. 
crociani) zusammenfasst und nach Kontinuitäten zwischen der Nachkriegszeit und 
den Debatten anlässlich des 150. Jahrestags der Nationalstaatsgründung fragt. Auch 
Marco Meriggis Beitrag zeigt, dass es nur anhand einer konsequenten Historisierung 
der Risorgimento-Debatten möglich ist, die Ambivalenzen der Nationsbildungs-Nar-
rative in unterschiedlichen politischen und historiografischen Kontexten – von der 
Erfindung der Nation im 19. Jh. bis hin zum cultural turn im späten 20. Jh. – zu ver-
stehen.

Die Beiträge der vorletzten Sektion dekonstruieren das negativ konnotierte Para-
digma des familismo (die anhaltende Bedeutung familiärer Strukturen als antimoder-
nes bzw. antistaatliches Bollwerk). Die Aufsätze von Giorgia Alessi  und Angela 
Groppi  sind tragend für die Struktur des Sammelbd., denn sie zeigen am Beispiel 
des familismo, dass die Annahme eines negativen Sonderwegs Italiens auf Vorurtei-
len und vereinfachten Dichotomien (Stadt/Land; Nord/Süd) basiert, die durch die 
Nationalgeschichte hervorgebracht wurden. Der Bd. schließt mit zwei Beiträgen über 
Faschismus und Nationalgeschichte. Ausgehend von der Aufarbeitung des faschisti-
schen Regimes und seiner kontroversen Einordnung in der Neuesten Geschichte Ita-
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liens, reflektieren Giulia Albanese und Tommaso Baris  über Entstehung, Möglich-
keit und Grenzen einer transnationalen und vergleichenden Faschismusforschung.

Obwohl die thematischen Kapitel eine Zusammenfassung und Zuspitzung von 
bekannten Thesen, die die Autorinnen und Autoren in anderen Publikationen bereits 
präsentiert haben, sind, lässt sich nach der Lektüre dieses Sammelbd. eine positive 
Bilanz ziehen. Den Hg. ist es gelungen, einschlägige Expertinnen und Experten für 
die jeweiligen Schwerpunkte zu gewinnen, mit dem einzigen Manko, dass interna-
tionale Historikerinnen und Historiker nicht vertreten sind. Kernstück des Bd. ist ohne 
Zweifel die programmatische Einleitung. Hier werden historiografiegeschichtliche 
und geschichtspolitische Themen auf höchstem Niveau diskutiert sowie ein Mani-
fest für eine neue europäische Geschichte lanciert. Schade, dass dieses Plädoyer für 
einen european turn weder in der Einleitung noch in den thematischen Kapiteln ope-
rationalisiert wurde.
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Allgemein

Arnold Esch, Von Rom bis an die Ränder der Welt, München (C. H. Beck) 2020, 399 S., 
Abb., ISBN 978-3-406-75854-6, € 29,95.

Arnold Esch ist ein großer Stilist und ein Meister der kleinen Form. Das zeigt dieses 
Buch aufs Neue. Es wäre keine Kunst, das enorm reichhaltige Thema auf Tausenden 
von Seiten auszubreiten; Fernand Braudel, der eigentliche, zumindest bedeutendste 
Begründer eines spatial turn in der Geschichtswissenschaft, brauchte bekanntlich 
drei dicke Bde., die Vita der Méditerranée der Zeit Philipps II. zu erzählen. Auch Esch 
wandelt gelegentlich auf den Spuren Braudels: Seine Rekonstruktion der Wege, auf 
denen die Meldung vom Fall Konstantinopels nach Venedig gelangte, und wie lange 
die Nachricht jeweils brauchte (Kap. XIII, S. 234–249), hat in dessen Meisterwerk Vor-
bilder. Doch während für Braudel der Raum „Hauptperson“ seiner Erzählung war, 
stehen für Esch Menschen aus Fleisch und Blut im Zentrum. Er fragt, wie sie Land-
schaft und Entfernungen wahrnahmen, welche Begriffe sie dafür gebrauchten, wie sie 
Vertrautes instrumentalisierten, um Fremdes zu beschreiben. Er will „geschaute, nicht 
gewußte Geschichte“ beschreiben. So bietet er ein Stück Perzeptionsgeschichte. Der 
Zeithorizont ist weit gespannt, ebenso der geographische. Eschs Beispiele entstam-
men Epochen von der Antike bis 1992. Manche Perspektive ist mit der Bibliographie 
des Autors vertrauten Leserinnen und Lesern nicht neu. Das gilt etwa für das Kapitel 
über die Wahrnehmung der griechischen Inselwelt und die ingeniöse vergleichende 
Analyse verschiedener Reiseberichte von Jerusalem-Pilgern, von denen sich 1480 
vier auf derselben Galeere eingeschifft hatten. Alle Essays schöpfen aus vom Autor 
erschlossenen Archivalien, etwa Zollregistern des römischen Staatsarchivs – sie ver-
mitteln Aufschlüsse über das Einzugsgebiet des Hafens in der Frührenaissance – oder 
der apostolischen Poenitentiarie. Und sie erinnern an Reisen und Wanderungen. Esch 
nimmt seine Leserinnen und Leser mit durch Burgund und Nordafrika; da spaziert 
man mit dem Autor durch die Altstadt von Ghadames in Libyen. Besonders eindrucks-
voll ist der Bericht von einer langen Wanderung, die das Ehepaar Esch durchs nördli-
che Lazio führte. Es geht entlang einer stillgelegten Bahnlinie in westlicher Richtung 
von Castel Bagnolo bei Orte bis in die Gegend von Civitella Cesi und Rota. Die Tour 
bietet Gelegenheit, von der Geschichte der naheliegenden Flecken, Städtchen und der 
die Route querenden Straßen und Schienen zu erzählen. Dabei kommt es zu Begeg-
nungen mit Zeitgenossen, etwa nahe Viterbo mit einem Hirten und dessen traurig bli-
ckendem, nicht mehr ganz jugendlichem Hund – „seine Umrechnung der Hundejahre 
in Menschjahre ergab unser Alter“ (S.  85). Von besonderem Interesse ist der Blick 
„von unten“. Das Italien Dürers, Montaignes, Goethes, Gregorovius’ oder Burckhardts 
kennen wir alle. Die von Esch befragten Quellen lassen Menschen zu Wort kommen, 
die sonst schweigen: Pilger und Landsknechte, wandernde, halbverhungerte Hand-
werker und andere arme Teufel aller Art, die um 1900 beim Hilfscomité der deutschen 
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evangelischen Gemeinde in Rom um ein paar Groschen oder Kleider bettelten, oder 
auf die Vermittlung eines Jobs hofften (S. 262–273). Von den trockenen Dokumenten 
her fallen da Schlaglichter auf traurige Schicksale, von denen kein Geschichtswerk 
erzählt. Die Landschaften, die Esch beschreibt, sind voller Zeichen und Erinnerungen. 
Sie erzählen vom Niedergang der Agrarsysteme und Ruinen von Kastellen im spätrö-
mischen Reich („Landschaft und Verfall. Die Wahrnehmung von Verwahrlosung und 
Verheerung freier Landschaft in der Spätantike“, S. 166–180). Mit der Transsibirischen 
Eisenbahn fährt man im letzten Kapitel von Eschs Buch gar durch Russland. Da bietet 
der Autor Reflexionen über die Verhältnisse unmittelbar nach dem Zerfall eines Impe-
riums der unmittelbaren Vergangenheit, der Sowjetunion. Was die Praxis des Reisens 
betrifft, lässt er einen Kollegen zu Wort kommen, nämlich August Ludwig Schlözer 
(1735–1809), der an der Universität Göttingen lehrte und als Autor einer Universal-
geschichte und durch seine „Staatsanzeigen“ berühmt ist. Dass er eine Vorlesung, 
die praktische Ratschläge fürs Reisen vermittelte, hielt, war bisher wohl allenfalls 
Spezialisten bekannt. Esch gestaltet ein schönes Kapitel daraus (S. 274–285). Doch hat 
auch er selbst nützliche Hinweise zu bieten. Um das Aufspüren des Ausgangspunkts 
und anderer Stationen seiner Wanderung durch Latium zu finden, empfiehlt er, „die 
Zugänglichkeit solcher Punkte vorher mit einem weiten Screenshot von Google Earth 
festzustellen“ (S. 75). „Von Rom bis an die Ränder der Welt“ ist ein entspanntes, wun-
derbar leicht geschriebenes Buch, das mitnimmt auf ein Wegstück der Lebensreise 
eines großen Gelehrten. Wer sie von Rom aus unternimmt, kann – diese Botschaft 
mag sich im Untertitel verbergen – notwendig immer in Richtung der Ränder der Welt 
reisen. Denn in ihrer Mitte ist man ja schon. Bernd Roeck

Thomas Steinfeld, Italien. Porträt eines fremden Landes, Berlin (Rowohlt) 2020, 
448 S., ISBN 978-3-7371-0058-8, € 25.

Dass Italien ein „fremdes Land“ sei, leuchtet vielen Deutschen nicht ein. Noch immer 
bestimmen Winckelmann und Goethe weithin unser Italienbild. Das aber gab nie die 
Wirklichkeit wieder, sondern eine erträumte Welt des Wahren, Schönen, Guten. Thomas 
Steinfeld, von 2013 an für fünf Jahre in Venedig ansässiger Kulturkorrespondent der 
„Süddeutschen Zeitung“, möchte eben darum das „fremde Land“, die gesellschaftliche 
und politische Wirklichkeit, vorstellen und nimmt uns dafür mit auf eine imaginäre 
Reise von Piemont entlang der Westküste bis Sizilien und zurück via ionischer und 
Adriaküste bis Venedig und zum Schluss in die Po-Ebene und nach Mailand. Kultur im 
Sinne von Kunstschätzen stehen nicht im Vordergrund, aber in einem Land wie Italien 
kann man davon natürlich nicht absehen. Eine herausgehobene Rolle spielen dagegen 
Literatur, Film und Musik. Steinfeld ist ersichtlich ein großer Kenner dieser drei Kunst-
gattungen, beginnt jedes Kapitel mit Hinweisen auf dieses Material. Aus der Fülle des 
Dargebotenen kann selbstverständlich nur ein kleiner, subjektiv gefärbter Ausschnitt 
wiedergegeben werden. Die italienische Küche wird anhand der piemontesischen 
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Slow-Food-Organisation behandelt, der Schlager beim ligurischen Sanremo-Festival. 
Siena ist Anlass für Ausführungen zu Musealisierung und „invention of tradition“. 
In Florenz dekonstruiert Steinfeld unser Renaissancebild und im benachbarten Prato 
zeigt er uns die handgreiflichen Folgen der Globalisierung, während Umbrien Anlass 
zu klugen Bemerkungen über die Unterschiede zwischen nord- und süditalienischer 
Religiosität bietet. In Rom wandert Steinfeld wie Paolo Rumiz ein Stück auf der Via 
Appia, um den sorglosen Umgang mit der Antike zu demonstrieren, macht einen 
Ausflug in die Vorstädte und damit in die Dritte Welt, spricht die zahllosen unvollende-
ten Bauten an, die man angesichts ihrer Häufigkeit im ganzen Land fast als modernen 
Nationalstil bezeichnen könne, um dann nach einer gnadenlosen Kritik Winckel-
manns mit einem vergnüglichen Deutungsversuch des Aufstiegs und Niedergangs des 
Zigarettenrauchens zu schließen. Der Süden beginnt bekanntlich in Kampanien und 
so verhandelt Steinfeld gleich zu Beginn drei dort besonders wahrnehmbare, aber das 
gesamte Land betreffende Themen. Erstens sei der Süden keine objektive, womöglich 
anthropologische Tatsache, sondern ein Konstrukt, das der Norden braucht. Zweitens 
sei er nicht als Klassengesellschaft organisiert, sondern „in Gestalt von Bünden (vor 
allem verwandtschaftlicher Art) oder Kooperativen“ (S. 201), die sich mit Entschei-
dungen und deren Anerkennung schwertun. Drittens sei das Klientelsystem im Verein 
mit der „kapitalistischen Warenwirtschaft“, die „immer … auf Raub und Ausbeutung“ 
zurückgehe (S.  210), die Ursache der Camorra. Endlich einer, der Savianos Thesen 
ablehnt. „Schon die Behauptung, die Mafia habe die Gesellschaft ‚infiltriert‘, beruht 
auf einer Idealisierung dieser Gesellschaft.“ (S. 208) In Neapel wird das Buch wieder 
weniger grundsätzlich. Es geht um den Totenkult im Stadtteil Sanità, um die Rolle 
der Oper, um die Romane Elena Ferrantes und die volkstümlich-progressive Musik. 
Die Faszination für Matera teilt der Rezensent nicht, wohl aber Steinfelds Deutung 
Padre Pios als moderner Heiliger und sein Erschrecken über das vom riesenhaften 
Hüttenwerk in Tarent verursachte Zerstörungswerk an Mensch, Natur und natürlich 
auch Kapital, während er ein klares Wort zu den unsäglichen Ausbeutungsverhält-
nissen der illegalen Arbeitskräfte – sie haben auch nicht entfernt ein Gegenstück im 
für Italiener immer noch faschismusverdächtigen Deutschland  – vermisst. Sizilien 
ist eine Kombination von Archaik, Verfall und Dysfunktion und diese gibt Anlass zu 
Überlegungen, ob die Cosa Nostra wirklich im Niedergang begriffen sei. Die Marken 
bieten einen befremdlichen Gegensatz von Beiträgen zur Hochkultur und einer wohl 
nur in Italien möglichen gigantischen, total heruntergekommenen Wohnmaschine, 
dem Hotel House in Porto Recanati. Im Kapitel über die Emilia Romagna fasziniert 
Steinfelds Deutung der für deutsche Augen so verstörenden, außerorts sich über Kilo-
meter hinziehenden verfallenden Gewerbeimmobilien – eine der Paradoxien dieses 
für seine Ästhetik weltberühmten Landes. Die Po-Ebene benützt Steinfeld zunächst, 
um anhand der Geschichten von „Don Camillo und Peppone“ die eigenartige Stabilität 
des Landes trotz bzw. wegen des unentschiedenen Konflikts zweier Universalismen 
zu erklären, der seit den 1990er Jahren ein Ende gefunden hat. Sodann geht es um 
die hochkapitalistische Landwirtschaft mit ihrem ethnisch getrennten Arbeitsmarkt. 
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Die Bonifica-Landschaft im Po-Delta kommt Steinfeld wegen ihrer Dimensionen und 
Technizität amerikanisch vor. Das Veneto glänzt mit Radfahrerkolonnen, Künstlern 
wie Palladio und Canova und mit der sedierten Hafenstadt Triest. Bei Venedig jedoch 
gibt es nichts mehr zu beschönigen, der Fall ist hoffnungslos. Umso stärker ist der 
Kontrast zu Mailand, Hauptstadt der italienischen Moderne, doch auch hier ist nicht 
alles Gold, was glänzt. Vor ihren Toren kann man nämlich den Niedergang vor allem 
der metallverarbeitenden Industrie sehen, da hilft auch die Modeindustrie nicht. 
Welchen Eindruck hat denn am Ende die Leserin und der Leser nun von Italien? Es 
sei ein Land, das „eine andere Form von Modernität“ (S. 201) praktiziert – eine These, 
die dem Rezensenten nicht ganz unbekannt vorkommt. Und außerdem ist es der arme 
Verwandte der reichen nordwesteuropäischen Länder, der zahlreiche Anläufe nahm, 
um mit diesen auf Augenhöhe zu gelangen, aber stets zu kurz sprang und daher sich 
„nicht mehr auf die Regeln festlegen lassen will“ (S. 413). Steinfeld macht sich die 
in seinem Gastland populären Aussagen zu eigen, die von eigenem Versagen nichts 
wissen wollen, und teilt deren Kritik an Deutschland, das mit seinem Außenhandels-
überschuss Italien ausbeute und dessen Presse obendrein „eine niederträchtige Ver-
drehung der Verhältnisse“ vornehme, wenn es Italien als „Schnorrer“ bezeichnet 
(S. 415). Der nicht eben von Sachkenntnis geprägte Schluss kontrastiert unschön mit 
dem „Rest“ des unterhaltsamen und lehrreichen Buches, das die Fremdheit Italiens 
durch genaues Hinsehen eher noch vergrößert. Christof Dipper

Handbuch der Stiftskirchen in Baden-Württemberg, hg. von Sönke Lorenz, Oliver 
Auge und Sigrid Hirbodian, Ostfildern (Thorbecke) 2019, 720 S., Abb., ISBN 978-3-
7995-1154-4, € 58.

Es gibt wohl kein Bundesland, in dem man sich einfacher und umfassender über 
Klöster, Konvente und Stiftskirchen informieren kann als Baden-Württemberg. Neben 
dem Württembergischen Klosterbuch (2003) gibt es das online-Portal „Klöster in 
Baden-Württemberg“ (https://www.kloester-bw.de/; 22.4.2021). Nun ist – mit gehöri-
ger Verzögerung – das seitenstarke Handbuch der Stiftskirchen in Baden-Württem-
berg herausgekommen. Zunächst führen die Hg. in die Genese der stiftischen Kern-
landschaft ein, die aus pragmatischen Gründen mit den Grenzen des Bundeslandes 
abgesteckt wird. Die Entwicklung der Stiftskirchen in Südwestdeutschland vom 8. bis 
zum 18. Jh. verlief keineswegs geradlinig. Die Abgrenzung der Klerikergemeinschaften 
von den Klöstern fällt gerade in der Frühzeit nicht immer leicht. Die Hg. halten sich an 
die Morawschen Kategorien. Sich nach einem Bundesland auszurichten, ist natürlich 
problematisch. Die zum Teil äußerst erfolgreichen Stifte der Prämonstratenser und 
Prämonstratenserinnen pflegten ja bis zu ihrer Auflösung in der Säkularisation ihre 
Kontakte zur Ordensleitung und den Mutterklöstern in Frankreich. Erst im Zuge des 
landesherrlichen Kirchenregiments im 15. Jh. zeigen sich in den Herrschaften Baden 
und Württemberg Bestrebungen, die mit der zum Teil massiven Umwandlung von 

https://www.kloester-bw.de
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Benediktinerkonventen oder Pfarrkirchen zu Säkularkanonikerstiften einher gingen. 
An dieser Stelle ist vor allem an die Erfolge der Brüder vom gemeinsamen Leben 
(Fraterherren) in Württemberg zur Zeit des Grafen Eberhard im Bart (1445–1496) zu 
erinnern. Jede – auch noch so kleine – Residenzstadt wollte eine Stiftskirche haben, 
dienten solche doch auch der memoria der jeweiligen Herrschaft und ihrer Familien 
(S. 684, Beispiel Wertheim). Besondere Konstellationen ergaben sich, wenn Stiftskir-
chen in Heidelberg und Tübingen zur Ausstattung von Universitäten dienen sollten 
(S. 50–52, 197  f., 248–251, 640  f.). All diese Gründungen und Umwidmungen waren 
ohne die Mitwirkung der Päpste in Rom nicht möglich. Da erstaunt es nun doch, 
dass die Möglichkeiten, die das „Repertorium Germanicum“ auch online bietet, nicht 
genutzt wurden. Breiten Raum nehmen in der Einführung wie in den Einzelbeiträgen 
die Fährnisse im Bauernkrieg, in der Reformation und – wenn eine Institution noch 
so lange bestand – in der Säkularisation ein. Zum 19. und 20. Jh. wird vorab nicht viel 
gesagt (S. 57). Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Berücksichtigung dieser Gründungen 
(man denke nur an die Einrichtung des völlig neuen Rottenburger Domkapitels 1828, 
dargestellt auf knappen zwei Seiten: S. 579  f.) sind berechtigt, zumal auch schon für 
die Zeit davor die Jesuiten ausgespart wurden (S. 57). Evangelische adelige Damen-
stifte können bis heute existieren (S. 324). Viel Raum erhalten die Brüder vom gemein-
samen Leben, die erst 1991 als religiöse Gemeinschaft vom Papst anerkannt wurden, 
und 1975 den Hauptsitz ihrer Kongregation in Weilheim/Landkreis Waldshut ein-
gerichtet haben (S. 677  f.; vgl. 663  f. zur Wallfahrtsseelsorge in Waghäusel). Im Ein-
zelnen bleiben noch viele offene Fragen, was beispielsweise bei der gut erforschten 
Insel Reichenau erstaunt (S.  535). Nicht einleitend erwähnt werden die Hospitals-
orden der Antoniter und des Heiligen Geistes, was denjenigen verwirren wird, der 
nicht weiß, dass die oft bescheidenen Niederlassungen mitunter nur als Stützpunkt 
für die Almosensammlungen (Quest) dienten. Die Antoniter hatten Häuser u.  a. in Ess-
lingen, Freiburg, Heilbronn, Ravensburg, Reutlingen und Nimburg. Etwas mehr weiß 
man über die Hospitäler des Heilig-Geist-Ordens in Markgröningen und Pforzheim. 
Allerdings hätte auch das Haus des Heilig-Geist-Ordens in Wimpfen einen Eintrag 
verdient. Insgesamt schwankt die Darstellung zwischen Vertiefung und eher groben 
Übersichten. Manchmal kam man schon im Mittelalter über das Projektstadium oder 
ein kürzeres Bestehen nicht hinaus (S. 194; zu neuzeitlichen Beispielen S. 176  f., 487). 
Die Hg. des Handbuchs selbst räumen einige Defizite ein, die mit dem Umstand ver-
bunden sind, dass das Werk erst nach einem jahrelangen Stillstand gedruckt werden 
konnte (S. 60  f.). Ein paar unklare Formulierungen hätte man wohl ausmerzen können. 
Störend ist die Ausrichtung nach heutigen Gemeindezugehörigkeiten und Ortsnamen, 
inklusive Bad NN unter B! Leider fehlt diesem Handbuch ein Personen- und Ortsregis-
ter, was der Verknüpfung der Einzeleinträge dienlich wäre. Trotz aller Einwände hat 
man mit dem Handbuch der Stiftskirchen in Baden-Württemberg ein solides Nach-
schlagewerk, das dank seiner reichen Abbildungen (mit besonderem Augenmerk auf 
den Siegeln!) und Informationen gewiss auch einen breiten Nutzerkreis finden wird.
 Andreas Rehberg
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Atilio B artol i  Langel i , Tra Alcuino e Gigliola Cinquetti. Discorsi di paleografia, 
Padova (libreriauniversitaria.it edizioni) 2020 (Storie e linguaggi  36), 318  S., Abb., 
ISBN 978-88-3359-291-6, € 28,90.

Auf den ersten Blick handelt es sich um ein weiteres Beispiel des Genres „ausgewählte 
Aufsätze“, in diesem Fall Spezialstudien zur Paläographie aus dem umfangreichen 
Werk von Attilio Bartoli Langeli. Doch der Schein trügt! Schon der Titel überrascht, 
wenn der Bogen zwischen dem karolingischen Gelehrten und der populären Sängerin 
der Nachkriegszeit gespannt wird. Die Auswahl wurde vom Vf. selbst getroffen, und 
er hat dafür klare Kriterien herangezogen. Es geht nicht um Detailstudien zur paläo-
graphischen Klassifikation oder um Datierungsfragen, sondern um die Geschichte 
der Schrift in umfassenden Zeitläufen, um „… il libro come prodotto di cultura e di 
culture …“ (S. 7), um eine Paläographie, „… che, volendo, si può leggere in poltrona …“ 
(S.  7). Die insgesamt 15  Aufsätze aus dem Zeitraum von 1983 bis 2016 sind gleich-
gewichtig auf drei Kapitel verteilt. Das erste Kapitel, betitelt mit „Sulla storia della 
scrittura nell’Europa medievale“ (S. 13–102), folgt thematisch weitgehend bekannten 
Darstellungen in Handbüchern zur Paläographie und Schriftgeschichte. Eckpunkte 
bilden die karolingische Schriftreform und die schrittweise Ablösung der Hs. durch 
den Druck. Bereits im ersten Beitrag aus dem Jahr 1994 „Scritture e libri. Da Alcuino 
a Gutenberg“ (S. 15–66), der die Schriftentwicklung anhand bedeutender Bibelhand-
schriften untersucht, wird deutlich, dass der Vf. Schriftgeschichte immer auch als 
Kulturgeschichte sieht. Dabei werden nicht nur das Spannungsverhältnis zwischen 
Normierung und Individualität, sondern für das Hoch- und Spätmittelalter auch die 
Aspekte der Glossierung und Textbereinigung, das verstärkte Aufkommen von Texten 
in volgare, neue Lesegewohnheiten („leggere in silenzio“) oder die Nutzung der Schrift 
für die Dokumentation persönlicher Inhalte thematisiert. Diese Themen wurden vom 
Vf. 20 Jahre später (2014) erneut aufgegriffen („Da Carlomagno a noi. La mano che 
scrive e l’occhio che legge“, S. 89–102), wobei er den Bogen bis in die Gegenwart (zu 
Smartphone und Twitter) spannte. Der zweite Abschnitt („Chi e che cosa, come e 
perché“, S. 103–212) steht im Zeichen der grundlegenden Forschungsfragen der Paläo-
graphie, wie sie Armando Petrucci formuliert hatte. Neben der traditionellen Aufgabe 
der Paläographie, Entstehungszeit und -ort einer Hs. zu bestimmen, bieten die Fragen 
nach Schreiber und ausgewähltem Inhalt, nach graphischer Gestaltung und Leser-
schaft wichtige Anknüpfungspunkte zur Kulturgeschichte. Im Spätmittelalter führte 
die wachsende Alphabetisierung zu neuen Einsatzgebieten der Schriftkultur und zu 
veränderten (individualisierten) Schriftformen, Schreibfähigkeit wurde zu einem 
sozialen Differenzierungsmerkmal (vgl. „Culture grafiche e competenze testuali nel 
Quattro-Cinquecento italiano. La prima matricola della confraternita del Sant’Anello 
di Perugia, 1487–1542“, S.  105–121, und „La scrittura come luogo delle differenze“, 
S. 157–168). In diesem Kontext sind auch die Phänomene der Entstehung von Hss. in 
volgare und der Entwicklung von Autorenautographen zu sehen („Il libro volgare“, 
S. 123–156, „Autografia e paleografia“, S. 193–206). Besondere Beachtung verdient die 
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detaillierte Studie zur Handschriftenproduktion und Schriftkultur von Frauenklöstern 
am Beispiel der Klarissen von S. Lucia in Foligno und von S. Maria di Monteluce in 
Perugia („Scrittura di donna. Le capacità scrittorie delle Clarisse dell’Osservanza“, 
S. 169–191). Eine bunte thematische Vielfalt weist das Kapitel „Divagazioni“ (S. 213–
290) auf. Dabei werden u.  a. interdisziplinäre Untersuchungsfelder betont, wie z.  B. 
Schrift in bildlichen Zeugnissen („Scrittura e figura, scrittura e pittura [con esempi 
di età medievale]“, S. 215–225) oder Schrift und musikalische Notation („Scriptorium 
seu verius pictorum. La scrittura dei corali [con Massimiliano Bassett i ]“, S. 261–274). 
Dass die Untersuchung der Schriftkultur – in diesem Fall handelt es sich überwie-
gend um maschinenschriftliche Textzeugnisse – auch für kulturhistorische Studien 
zum 20. Jh. von Bedeutung sein kann, macht der Vf. in seinem anregenden Aufsatz 
zur Fanpost der beliebten Sängerin Gigliola Cinquetti aus den 60er und 70er Jahren 
des 20. Jh. deutlich („Note sull’uso popolare della macchina da scrivere. Intorno ad 
alcune lettere dattiloscritte a Gigliola Cinquetti“, S. 275–290). Eine zusammenfassende 
Bibliographie aller zitierten Werke mit Verweisen auf die jeweilige Textstelle schließt 
die Sammlung ab. Der vorliegende Sammelbd. bietet Expertinnen und Experten 
der Paläographie und der Schriftgeschichte sicher keine neuen, bahnbrechenden 
Erkenntnisse. Er dokumentiert aber in bester Weise die vielfältigen Anwendungs-
möglichkeiten dieser Disziplin, die die herkömmliche Meinung (und das Vorurteil) 
zu dieser „Grundwissenschaft“ in Frage stellen. Paläographie ist für den Vf. untrenn-
bar mit der Kulturgeschichte verbunden, so dass sie über den engen Expertenkreis 
hinaus für weite Leser- und Leserinnenkreise interessant sein kann. Auf jeden Fall ist 
die Lektüre immer kurzweilig und regt zum Nachdenken über vielfältige Aspekte der 
Schrift an.  Thomas Hofmann

Gerhard Seibold, Der Wappenbrief – ein Kompendium, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 
2019, 2 Bde., 2003 S., Abb., ISBN 978-3-412-51466-2, € 250.

Wappenbriefe, mit denen heraldische Embleme verliehen wurden, haben jüngst die 
besondere Aufmerksamkeit der Disziplinen Kunstgeschichte und Historische Grund-
wissenschaften erfahren, die zum Aufbau einer Datenbank „Illuminierte Urkunden“ 
führte (siehe die Besprechung von Gabriele Bartz/Markus Gneiß (Hg.), „Illuminierte 
Urkunden“, im vorliegenden Bd., S. 622–624). An eine Gesamtdarstellung von beacht-
lichen Ausmaßen hat sich der freiberufliche Historiker Gerhard Seibold (Crailsheim) 
aus einer deutsch-österreichischen Perspektive herangewagt. Der Autor sieht in seiner 
Arbeit ein Thema mit europäischer Dimension, die sich schon durch die geographische 
Orientierung am Hl. Römischen Reich und die Ausrichtung ab der Zeit Friedrichs III. 
aus dem Hause Habsburg (1415–1493) ergibt. Der Autor macht gleich deutlich, dass 
Wappenverleihungen in einer ersten Phase meist losgelöst von der Adelserhebung 
erfolgten und auch vielen Bürgerlichen zugutekamen (S. 29, 359–362, 363). Ab dem 
19. Jh. waren dann allerdings die Wappenverleihungen meist an Standeserhöhungs-
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diplome gekoppelt. Auf dem Reichsboden nahmen auch die Territorialfürsten das Ver-
leihungsrecht in Anspruch. Allein in Preußen wurden in den Jahren 1873–1918 ca. 1100 
Standeserhöhungen vollzogen (S. 37). Vom 15. Jh. bis 1823 wurden geschätzt 80 000 
solcher Gnadenakte von Reichshofkanzlei, Österreichischer Hofkanzlei und der Ver-
einigten Österreichisch-Böhmischen Hofkanzlei ausgestellt. Von 1823 bis 1918 kamen 
allein in der österreichisch-böhmischen Reichshälfte 11 000 weitere Standeserhebun-
gen und Gnadenakte hinzu. Für den deutschsprachigen Raum ist von 80 000 Wappen-
diplomen auszugehen, welche um die böhmischen, ungarischen, niederländischen 
und partiell italienischen Wappenbriefe zu ergänzen sind. Damit geht der Autor von 
insgesamt ungefähr 130 000 Urkunden aus, die im Verlauf von 500 Jahren ausgefertigt 
wurden. Rund 10 000 Wappenbriefe haben sich davon im öffentlichen Besitz erhalten. 
Privat könnte es noch ca. 3000 Objekte geben (S. 45). Daneben war die Ausgabe von 
Wappenbriefen auch ein Privileg der Hofpfalzgrafen (comites palatini), deren Blütezeit 
von ca. 1550 bis in das 17. Jh. fiel, woran sich eine Phase des Niedergangs anschloss 
(S. 45, 280–286; 597–628: Liste von 500 der geschätzten ca. 3000 in 400 Jahren aus-
gestellten Hofpfalzgrafenurkunden). In 15  Jahren habe der Vf. 1500 Originale in 
Deutschland, Österreich, Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn gesichtet. In 
die nähere Auswahl hat der Autor 503 Urkunden genommen, von denen 382 (aus den 
Jahren 1465–1918) der leider nicht näher vorgestellten Privatsammlung Werdenberg 
angehören (S. 50, 352–356, 628–958 Katalog). Der Autor sieht Berührungspunkte zu 
den Historischen Grundwissenschaften, Heraldik, Genealogie, Paläographie, Sphra-
gistik, Sozial- und Kunstgeschichte (S. 21). Dabei kam es juristisch auf die schriftliche 
Beschreibung des Wappens, weniger auf die bildliche Darstellung an. Tatsächlich 
scheute man aber meist keine Kosten, um die Urkunde auch zu einem Blickfang zu 
machen. Bürgertum und Adel kamen sich – so der Autor – beim Wappengebrauch nahe 
(S. 31). Der Vf. erklärt ausführlich die Materialität, Inhalte, Gestaltung und Schmuck-
elemente der Wappenbriefe (S. 383–412). An der Gestaltung des Helms erkennt man, 
ob der Wappenträger ein Bürgerlicher oder ein Adeliger war. Letztere und die ihnen 
gleichgestellten Doktoren der Rechte und der Theologie führten Bügel- und Spangen-
helme. Ein Stechhelm verweist auf einfache Bürger. An diese Unterschiede hielt man 
sich später nicht mehr (S. 62). Für die künstlerische Umsetzung konnte man sich bald 
an darauf spezialisierte Miniaturisten wenden (S. 82  f.). Die Monarchen hatten mit den 
Wappenverleihungen ein Instrument in der Hand, mit dem sich nicht nur symbolischer 
Konsens – zumal in Randgebieten des Reiches wie in Italien – schaffen, sondern auch 
Geld (S. 252–260) verdienen ließ. Seibold zeichnet kenntnisreich die Wege der Aus-
fertigung eines Wappenbriefs vom Konzept bis zur fertig besiegelten Urkunde nach, 
benennt die involvierten Behörden und Kanzleivorsteher. Für die Reichshofkanzlei 
verfügt man mit Lücken über eine Registerüberlieferung von 1348 bis 1806 (S. 231). 
Die in der 1. Hälfte des 19. Jh. allenthalben gegründeten Heroldsämter (zuvorderst in 
Preußen) hatten die Aufgabe, die neuen Adelsmatrikel zu führen (S. 238  f.). Unter den 
Neuadeligen aus dem Balkanraum findet man erstmals auch Orthodoxe. 1792 wurde 
in Sachsen ein Muslim in den Adel aufgenommen (S. 338  f.). Künstler und Maler wie 
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Tizian (1533) erhielten einen Wappenbrief; die Dichter Goethe und Schiller 1782 bzw. 
1802 (S. 340  f.). Bd. 2 umfasst die Abb. der genannten 503 Wappen, die zur besseren 
Kontextualisierung von weiterem Bildmaterial mit Detailaufnahmen und zur sozialen 
Position der Familien flankiert sind. Eine besondere Erwähnung verdient ein Wappen-
brief, der von Johannes IX. Antonius I. Flavius Angelus Comnenus Ducas Palaeologus 
(† 1738), dem als Fälscher berüchtigten selbsternannten Großmeister des Konstanti-
nischen Ritterordens des Heiligen Georg, stammt (Nr. 477). Die Familie dieser schil-
lernden Figur war dubiosen Ursprungs und keineswegs mit den Paläologen verwandt, 
was man wohl hätte erwähnen können (S. 285, 512, 591, 1123; siehe zuletzt dazu den 
Aufsatz von Christian Gastgeber „Wien und das neu begründete imperium Romano-
Byzantinum (1720–1738). Der selbsternannte Großmeister des Konstantinischen Rit-
terordens des Heiligen Georg Iohannes IX. Antonius I. Flavius, Angelus, Comnenus, 
(Ducas), Lascaris, Paleologus“ im Bd. „Menschen, Bilder, Sprache, Dinge. Wege der 
Kommunikation zwischen Byzanz und dem Westen“, 2018, Bd. 2, S. 359–381). Der Autor 
räumt ein, dass einige Fragen offenbleiben. So sind die Verzeichnisse der Hofpfalz-
grafen und des Kanzleipersonals unvollständig (S.  33). Die vom Papst ernannten 
conti palatini werden nur gestreift (S. 283  f.). Da das Stichwort Italien im ansonsten 
recht sorgfältigen Ortsregister fehlt, seien hier die Seiten mit explizitem Italienbezug 
aufgeführt: S. 26, 39, 100, 158, 200, 206–209, 214  f., 221, 311  f., 353, 357, 439, 481, 518, 
591–594, 597. Andreas Rehberg

Pierluigi Licciardello  (a cura di), Arezzo e la Tuscia dall’età antica all’alto medio-
evo. Atti della giornata di studi in memoria di Alberto Fatucchi, Arezzo (Società storica 
aretina) 2020, 230 pp., ISBN 978-88-89754-26-9, € 24.

Difficile presentare in poche parole un libro che intende onorare la parabola di vita 
scientifica ma anche di testimonianza umana di una persona come Alberto Fatucchi. 
Del resto, non semplice deve essere stato anche per gli organizzatori della giornata 
di studi (svoltasi il 24 novembre 2018 presso la Casa del Petrarca ad Arezzo) scegliere 
chi invitare a partecipare ma anche, necessariamente, chi escludere dal novero di 
quanti avrebbero preso la parola per un convegno che ha inteso ricordare lo stu-
dioso non in modo encomiastico ed offrendo, invece, nuovi contributi su alcuni dei 
tanti temi di interesse di Alberto Fatucchi per la storia di Arezzo, magistralmente da 
lui calata nel più ampio contesto toscano nella sua precipua posizione di città con 
importanti legami nell’area romagnola e in quella umbra. Fatucchi è stato un ormai 
sempre più raro esempio di docente di scuola che non ha rinunciato a continuare a 
studiare sebbene ciò abbia forse rischiato di essere considerato, già nei suoi ultimi 
anni di docenza, se non una colpa, una incomprensibile stravaganza. Nell’arco della 
giornata si sono così susseguiti otto contributi su temi relativi alla Arezzo antica e a 
quella alto-medievale, le fasi predilette da Fatucchi il quale non va dimenticato che 
si muoveva con disinvoltura anche ben oltre, sia indietro, fino all’età etrusca, sia 
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in avanti, nel tardo medioevo. Le centuriazioni (Giulio Firpo), la viabilità (Renato 
Stopani), l’archeologia (Alessandra Molinari), i culti (Anna B envenuti), la scul-
tura (Giulio Ciampoltr ini), i monasteri (Pierluigi Licciardello), i castelli (Simone De 
Fraja) e il territorio, in un’ampia fase dall’età longobarda al secolo XII (Jean Pierre 
Delumeau) sono i temi che i diversi contributi hanno potuto toccare. Le relazioni 
sono precedute dai ricordi di Luca B ert i  (presidente della Società Storica Aretina), di 
Giulio Firpo (presidente dell’Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze di Arezzo) e 
di Giuliano Pinto (presidente della Deputazione di Storia Patria per la Toscana), oltre 
a una presentazione del convegno da parte del curatore e a un „Ricordo di Alberto 
Fatucchi“ di Jean Pierre Delumeau. Pierluigi Licciardello, oltre a dotare il volume 
anche di indici dei nomi di persona e dei nomi di luogo, ha inserito una bibliografia 
di Fatucchi tratta dal sito dello studioso (albertofatucchi.it) per il periodo fino al 2006 
e completata da Licciardello stesso per la fase successiva, arrivando così a un totale 
di ben 195 pubblicazioni. Andando a scorrere tale ricchissima produzione si trovano 
gli interessi prevalenti di Fatucchi e cioè quelli relativi all’organizzazione del terri-
torio, con particolare riguardo alla viabilità e alla presenza di edifici di culto di cui 
lo studioso indagava il problema della continuità e dell’interruzione altomedievale. 
Come si vede, si tratta di temi assai ben rispecchiati dall’insieme delle relazioni tra le 
quali, per i limiti di questa sede, è possibile evidenziarne un paio, a partire da quella 
di Alessandra Molinari, capace di restituire in poche pagine i formidabili avanzamenti 
nella conoscenza dell’area extraurbana del Colle del Pionta che accolsero il corpo 
del secondo vescovo aretino, Donato, così importante nella formazione dell’identità 
cittadina di Arezzo. Grazie alle campagne archeologiche recenti, si è meglio determi-
nato il percorso da luogo di culto, prima, a sede della cattedrale, poi. La collocazione 
della chiesa madre in contesto extraurbano – ecco l’anomalia aretina rispetto ad altri 
casi – venne confermata in età carolingia; ancora tra fine secolo X e primi trent’anni 
dell’XI, vi furono attività costruttive da parte di tre vescovi importanti come Elem-
perto, Aldalberto e Teodaldo con i quali il Pionta divenne una vera e propria cittadella 
vescovile dove, sebbene rallentata dallo spostamento della cattedrale in città, ancora 
nei due secoli successivi sono testimoniate imprese edilizie, quanto meno di restauro. 
Pierluigi Licciardello, invece, nel suo contributo rende omaggio a una delle principali 
tematiche di indagine di Fatucchi, studiando gli insediamenti monastici aretini senza 
limitarsi a quelli principali e andando, invece, a ricercare le tracce anche di fonda-
zioni monastiche minori, alcune delle quali coinvolte nella celeberrima disputa tra 
le diocesi di Arezzo e Siena: tema carissimo a Fatucchi che dedicò una serie di contri-
buti a varie chiese aretine scomparse ma, anche, a pievi su ville romane, a monasteri 
minori e ad altri aspetti della cristianizzazione delle campagne. È appena il caso di 
notare che questi filoni di ricerca si riconnettono a quelli della viabilità, della centu-
riazione, dei culti, delle sculture; non va dimenticato che proprio a Fatucchi venne 
affidato il volume sulla diocesi di Arezzo del „Corpus della scultura altomedievale“ 
promosso dal Centro italiano di studi sull’alto medioevo di Spoleto e uscito nel 1977: 
fu questa, forse, la sua opera più complessa, accanto all’amplissimo numero di con-
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tributi attenti al dato locale ma capaci, anche, di collocare questo in quadri territo-
riali più vasti e in problemi di respiro generale. Nel libro viene anche a pieno titolo 
ricordata l’esperienza umana di Fatucchi, giovanissimo partecipante alla Resistenza e 
lucido testimone di quei fatti in una sua fatica intellettuale degli ultimi anni, il volume 
„Miseria ed onore: l’esperienza più preziosa della mia vita“ (Arezzo-Siena 2008), che 
si potrebbe considerare il suo testamento spirituale.  Mario Marrocchi

Cristina Mantegna/Olivier Poncet  (éd.), Les documents du commerce et des mar-
chands entre Moyen Âge et époque moderne (XIIe–XVIIe siècle), Roma (École française 
de Rome) 2018, 443 pp., ISBN 978-2-7283-1316-7, € 30.

Al titolo di questo volume, dopo i termini „commercio“ e „mercanti“ manca una 
parola: „européen“. I saggi, alcuni molto utili, presentati in questa miscellanea, che 
raccoglie gli atti del XIV Congresso della Commissione internazionale di diplomatica, 
hanno come riferimento il contesto europeo e in alcuni pochi casi quello atlantico visto 
dall’Europa, ma le fonti considerate in ventuno dei ventidue saggi, sono europee. Solo 
un saggio, quello di Mohammed Ouerfel l i , considera fonti arabe del Maghreb del 
Duecento. Eppure il titolo indica chiaramente che l’ambizione del volume è quella di 
soffermarsi sulle fonti dei mercanti tra il XII e il XVII secolo, senza specificazioni geo-
grafiche. In un periodo in cui moltissime studiose e studiosi cercano di portare avanti 
dei lavori sulla documentazione di continenti diversi dall’Europa, non si capisce come 
mai né il titolo, né l’avant-propos, né il saggio introduttivo, né le conclusioni dei cura-
tori facciano riferimento al contesto eminentemente europeo delle fonti considerate. 
La prima parte, sul Mediterraneo, si apre con il contributo di Francesca Mancino su 
„L’applicazione del principio di aequitas nella prassi giudiziaria dei mercanti“, che 
ci ricorda come la prospettiva del diritto sia essenziale nello studio della documenta-
zione commerciale, la cui prassi era basata su contratti e più in generale su istituzioni 
e principi del diritto. Seguono dei contributi sulle societates amalfitane, documentate 
attraverso testi molto antichi, il primo risalente al 967. Fa seguito poi il già menzio-
nato contributo, fondamentale in questo volume, sulle relazioni con i mercanti del 
Maghreb, un lavoro sui mercanti fiorentini e infine un lavoro sui mercanti catalani. 
La seconda parte del volume, la più densa, si concentra sull’Europa dalla Manica agli 
Urali tra Medioevo ed età moderna. Sono qui raccolti saggi sul regno di Francia, sulla 
città fiamminga di Ypres, su Arras, sulla Svezia, sull’area della lega anseatica, sulla 
Boemia, due saggi sull’Ungheria, uno molto ben informato sulla Russia. La terza parte 
del volume presenta una serie di contributi sull’Atlantico. Poiché la tradizione diplo-
matica, per quanto riguarda la documentazione commerciale europea, è egemoniz-
zata dalle tipologie documentarie più diffuse nel Mediterraneo del Medioevo e della 
prima età moderna, i lavori sul nord-est dell’Atlantico portoghese all’inizio dell’età 
moderna (di José Marques, Maria Cristina Cunha, Maria João Oliveir a  Si lva), 
quello sulle lettere e sui documenti (prevalentemente procure) dei mercanti porto-
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ghesi nel Cinquecento (di Maria Helena da Cruz Coelho e Saul António Gomes), 
quello sul commercio marittimo della costa asturiana del primo Seicento (di Maria 
Josefa Sanz Fuentes), quello sulle scritture mercantili tra Cinque e Seicento (di 
Reyes Rojas  García) e sui protocolli notarili sivigliani nella prima metà del Cinque-
cento (di Maria Luisa Domínguez Guerrero e Pilar Ostros-Saledo) sono partico-
larmente interessanti. L’utilità di molti lavori di questo volume consiste nel fatto che 
sono costruiti non solo come saggi di ricerca, ma come guide alla documentazione. 
Nel complesso, sia il valore che l’utilità di quasi tutti i saggi di tutte e tre le sezioni sono 
fuori discussione: considerati uno per uno sono molto interessanti. In conclusione, 
però, vorrei portare l’attenzione su una questione terminologica che risalta enorme-
mente anche ad una prima veloce lettura. A p. 81 troviamo queste frasi: „Gli introiti 
più rilevanti, per l’epoca di cui stiamo trattando, provenivano al fiorentino specie dal 
commercio degli schiavi negri“ e ancora: „La Guinea forniva i negri venduti dalle tribù 
di appartenenza“. „Schiavi negri“, „negri“ e „tribù“ sono i termini utilizzati senza 
virgolette da Luisa D’Arienzo nel saggio sulla famiglia Cambini di Firenze. Sono 
usati per descrivere gli affari del mercante Bartolomeo Marchionni, uno dei primi a 
investire nel traffico di persone tra l’Africa e l’Europa alla metà del Quattrocento. Negli 
ultimi anni si discute spesso se non sia il caso di usare termini quali „persona resa 
schiava“ al posto di „schiava“ o „schiavo“: l’uso dei termini menzionati nel saggio sui 
Cambini ci riporta invece indietro con forza a ottanta, cento, centocinquanta anni fa, 
a seconda della tradizione storiografica che potremmo prendere come riferimento. In 
alcuni paesi, negli Stati Uniti e in Inghilterra, ad esempio, un testo in cui si ricovrebbe 
oggi a questi termini sarebbe probabilmente ritirato dal commercio; in Sudafrica si 
potrebbe configurare un crimine, perché lì la costituzione proibisce l’uso della parola 
con la „N“. In Italia (il testo è stampato a Roma, con il contributo de „La Sapienza“), 
dove i conti con il passato coloniale sembrano essere sempre in arretrato, è possibile 
che queste sviste dei curatori passino inosservate. L’uso di tali termini può essere con-
siderato come una svista, ma anche come una spia di una questione più ampia. Non è 
semplice studiare la storia dell’Africa avendo a disposizione solo la documentazione 
prodotta dai mercanti europei. Se non ci si pone in una posizione consapevole, il 
rischio è quello di glorificare la storia degli operatori economici, gli stessi che hanno 
reso schiave milioni di persone. D’altra parte, come ho accennato in apertura, anche 
l’omissione del termine „europeo“ nel titolo segnala un problema ampio e complesso.
 Carlo Taviani
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Romedio S chmitz-Esser/Knut G ör ich/Jochen Johrendt  (Hg.), Venedig als 
Bühne. Organisation, Inszenierung und Wahrnehmung europäischer Herrscherbesu-
che, Regensburg (Schnell und Steiner) 2017 (Studi. Schriftenreihe des Deutschen Stu-
dienzentrums in Venedig. Neue Folge 16), 264 S., Abb., ISBN 978-3-7954-3222-5, € 39,95.

„Die Markusstadt als Drehscheibe internationaler Politik“ soll nach den Worten der 
Hg. der nach einer Tagung 2015 entstandene Sammelbd. vorstellen („Publikum, Ort 
und Inszenierung: Das mittelalterliche und frühneuzeitliche Venedig als Bühne“, 
S.  7–15). Wie nur wenige andere Metropolen eignet sich Venedig zur Inszenierung 
internationaler Sichtbarkeit und hat dies seit der Karolingerzeit und bis zum 18. Jh. 
schon ebenso getan. Damit wird das „klassische“ Forschungsthema der Herrscher-
begegnungen wie das „modernere“ der symbolischen Kultur in der exemplarischen 
Analyse der dreizehn Aufsatzbeiträge zusammengeführt, von denen zehn dem Mit-
telalter gelten. Eine allgemeine Übersicht zur Handhabung von Ritualen der Herr-
scherbegegnung, insbesondere von Papst-Kaiser-Treffen im Hochmittelalter, bietet 
Gerd Althoff , „Inzenierungen des Besuchs im Mittelalter“, S. 17–26. Achim Hack, 
„Vom Seekrieg zum ersten Herrscherbesuch. Die Karolinger und Venedig“, S. 27–49, 
beschreibt die häufig übersehene maritime Kriegführung in der Herrschaftspolitik 
der Karolinger und den ersten, nur ansatzweise erschließbaren Besuch eines Kai-
ser(paare)s nahe Venedig (Brondolo) in der zweiten Hälfte des 9. Jh. Ein geheimes col-
loquium secretum war hingegen der Kaiserbesuch 1001, von dem Knut Görich berichtet 
(„Heimliche Herrscherbegegnung: Kaiser Otto III. besucht Venedig [1001]“, S. 51–66). 
Weil Rituale der Herrscherbegegnung öffentliche Inszenierungen darstellten, waren 
sie nicht möglich, wenn ein Konsens der Deutung nicht hergestellt werden konnte. Die 
politische Notwendigkeit ließ hier die Heimlichkeit, eine Praxis des Inkognito, alter-
nativlos werden. Aus dem rätselhaften Schweigen der Überlieferung zu einem Kai-
serbesuch Ende des 11. Jh. und dessen Missdeutung in der späteren Historiographie 
formt Roman Deutinger, „Vom toten Winkel auf die Bühne. Heinrich IV. in Venedig“, 
S. 67–78, einen Detektivbericht zum Aufenthalt Heinrichs IV. in Venedig. Dass ein hin-
reichend bekanntes Ereignis völlig neue Seiten zeigt, wenn man es auf seine prak-
tische Umsetzung befragt, zeigt Romedio Schmitz-Esser, „Friedrich Barbarossa zu 
Besuch: Zwischen Gästeliste und Wahrnehmung des Friedens von Venedig“, S. 79–97, 
anhand des Aktes von 1177, indem er nach der (Un-)Möglichkeit fragt, das übliche 
Empfangsritual mit dem päpstlichen Schimmel zwischen den Kanälen aufzuführen 
und tausende von Gästen in der Stadt unterzubringen. Denselben Anlass untersucht 
Jochen Johrendt, „Venedig als ‚papstfreie Zone‘. Der Venedigaufenthalt Alexanders III. 
im Jahr 1177 und seine historiographische Bewältigung“, S. 99–124, bezogen auf die 
offenkundige Risikowahrnehmung in der Stadt. Die überaus aufwendigen Maß-
nahmen zur Sicherung und Inszenierung des Papstaufenthaltes stehen in auffälliger 
Spannung zu der trotz vereinzelter Panegyrik geringen historiographischen Resonanz 
und lassen die Tatsache, dass Alexander III. offenbar der einzige päpstliche Besucher 
im mittelalterlichen Venedig blieb, unerwartet schlüssig erscheinen. Auch der Besuch 
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Friedrichs II. 1232 blieb singulär. Hubert Houben, „Friedrich II. und Venedig. Versuch 
einer Annäherung“, S. 125–148, mit einem Auszug aus einer unedierten Quelle S. 144–
148, analysiert die heiklen diplomatischen Verhältnisse zwischen Venedig, dem Papst 
und dem Kaiser und aktuelle Spannungen als Ursache für die geringe chronikalische 
Erinnerung an den Besuch, im Gegensatz zur narrativen Aufwertung in der modernen 
Geschichtsschreibung. Der Titel des Textes von Eva Schlotheuber, „Ein schwieri-
ges Verhältnis – Karl IV. und Venedig“, S. 149–161, würde auch auf andere Beiträge 
passen. Zwischen seinen traumatischen Jugenderlebnissen in Italien und der meis-
terhaften pragmatischen Diplomatie seiner späteren Jahren gelang es allerdings 
Karl IV. 1337, das Spiel mit den Empfangsritualen zu seinen Gunsten zu nutzen: Er 
entzog sich dem von Venedig geplanten Zwang eines demonstrativen Besuchs durch 
Flucht, um wenig später unter veränderten Rahmenbedingungen einen glänzenden 
Empfang zu erhalten. Hingegen durchweg prunkvolle Empfänge erfuhren die aus 
eigener politischer Notlage eher widerwillig anreisenden kaiserliche Personen aus 
Byzanz im Spätmittelalter, wie Niccolò Zorzi , „Der Empfang byzantinischer Kaiser 
in Venedig in palaiologischer Zeit (Johannes V., Manuel II., Johannes VII.): Nachlese 
aus venezianischen und byzantinischen Quellen“, S.  163–184, zeigt. Nicht weniger 
glänzend verliefen die Empfänge für Friedrich III., der dreimal nach Venedig reiste. 
Claudia Märtl , „Friedrich III. in Venedig“, S. 185–201, unterscheidet dabei zwischen 
den feierlichen, historiographisch aufgewerteten Ritualen und den klandestinen, 
aber gewichtigen politischen Gesprächen, die in der Chronistik kaum Spuren hin-
terließen. Eher als Anlass der Selbstrepräsentation genommen wurden Herrscher-
besuche (wie andere Gelegenheiten), um im 17. und 18.  Jh. die feierlichen und für 
Zeitgenossen offenbar überaus beeindruckenden Regatten zu inszenieren, wie Tobias 
C. Weißmann, „Kunst und Athletik. Prunkregatten zu Fürstenbesuchen im Venedig 
der Frühen Neuzeit“, S. 203–224, mit sieben Abb., zeigt. In derselben Zeit waren die 
Empfänge für Gesandte fremder Höfe auch durch das seit dem Spätmittelalter deut-
lich weiter ausdifferenzierte diplomatische Personal gekennzeichnet, wie es Stefanie 
Cossalter-Dallmann, „,Instare la venuta del Mons.r … Ambasciatore ordinario‘. Der 
Empfang von Herrscherrepräsentanten in der Serenissima. Französische Botschafter 
in Venedig vom 16. bis 18. Jahrhundert“, S. 225–238, beschreibt. Im 18. Jh. bot der Auf-
enthalt in Venedig dem europäischen, auch fürstlichen Adel Gelegenheit, die beliebte 
Maskerade bei Festinszenierungen einzusetzen, wie Stephan Oswald, „Inkognito in 
Venedig. Der Hochadel zu Besuch in der Stadt des Settecento“, S. 239–256, erläutert, 
wobei Joseph II. sich daran erfreute, wahlweise inkognito oder auch unter anderen 
sozialen Rollen aufzutauchen. Die drei Beiträge zur Frühneuzeit konzentrieren sich 
auf auswärtige höfische Gäste bei Festveranstaltungen in Venedig besonders außer-
halb fürstlichen Ranges, während die auf das Mittelalter bezogenen Beiträge sich 
vornehmlich mit den zum Empfang fürstlicher Gäste gestalteten Inszenierungen 
befassen. Die Beachtung oder Variation ritueller Spielregeln nahm dabei sukzessive 
ab zugunsten einer Inszenierung repräsentativer Festkultur. Die Inkognito-Praxis, 
erwartungsgemäß im Kontext des Karnevals in der Frühneuzeit ausgeprägt (Oswald), 



 Allgemein   609

QFIAB 101 (2021)

findet sich auch schon allerdings in der Praxis des Hochmittelalters (Görich). Vieles, 
was insbesondere zum Mittelalter zu sagen ist, wäre auch bei anderen Metropolen zu 
beobachten. Der chronologische Durchgang durch die klug gewählten und so quel-
lennah wie anschaulich beschriebenen Exempla erlaubt ein Verständnis von struk-
turellen Analogien und Unterschieden, die bei thematischer Anordnung vielleicht 
klarer geworden, dann aber nicht so eindrücklich als Entwicklung der Praxis sichtbar 
wären. Ein ausführliches Personen- und Ortsregister gibt Orientierung. Es gelingt dem 
Bd., die „Drehscheibe“ Venedig als Ort einer situativen Inszenierung und pragmati-
schen Nutzung der Verfahren von Empfang und Gastung im Rahmen einer personal 
getragenen internationalen Diplomatie und Begegnungskultur zu zeigen; nicht das 
Übliche und Erwartbare dominiert in den Exempla, sondern das Besondere bis hin zur 
flexiblen Regelanwendung. Martin Kintzinger

La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la „Battaglia di Anghiari“ di Leonardo da Vinci. 
Dalla configurazione architettonica all’apparato decorativo, a cura di Roberta Bar-
santi  et al., Firenze (Olschki) 2019 (Biblioteca Leonardiana. Studi e documenti 8), 
XXIV, 608 S., Abb., ISBN 978-88-222-6670-5, € 60.

Die Frage, ob in dem durch Girolamo Savonarola veranlassten Anbau an den Palazzo 
Vecchio in Florenz mit dem Namen „Saal der Fünfhundert“ hinter den monumen-
talen Malereien Giorgio Vasaris noch die Überreste von Leonardos Anghiarischlacht 
zu finden seien, von der unter anderen Rubens Zeichnungen anfertigte, hat seit den 
spektakulären Bohrungen der 1970er Jahre viel mediale Aufmerksamkeit erhalten. 
Bewiesen werden konnte die Existenz von Leonardos Kunstwerk niemals. Auch in dem 
vorliegenden jüngsten Sammelbd. gelangen die Autorinnen und Autoren zu dieser 
ernüchternden Feststellung. Der Bd. selbst liefert allerdings sehr viel mehr als dies. In 
interdisziplinärem Zugriff zeichnen die Autorinnen und Autoren sowohl die Geschichte 
und Kunstgeschichte des Palastes als auch die Forschungsgeschichte zu diesem Bau 
und eben dem Gemälde Leonardos umfassend nach. Beigegeben ist ein Anhang (VI) 
mit einer quellengestützten Chronologie 1294–2012 durch Emanuela Ferrett i  sowie 
einer verdienstvollen (Neu-)Edition aller bisher in Florenz verfügbarer Dokumente 
zum Palast von 1483 bis 1590 durch Veronica Vestr i  mit sämtlichen Handwerker- 
und Künstlernamen, die allerdings bedauerlicherweise nicht im Namenregister des 
Bd. berücksichtigt worden sind. Ansonsten werden italienischsprachige Beiträge 
mit nützlichen englischen Abstracts in fünf Sektionen geboten. Nach einer gelehrten 
Hinführung durch Adriano Prosperi , die dem bemerkenswerten Konnex zwischen 
Leonardo, Machiavelli und Michelangelo in diesem Bauwerk nachspürt, geht es in 
der ersten Sektion um Leonardo und den Saal: Emanuela Ferretti zeichnet zunächst 
die Forschungsgeschichte mit einem kritischen Blick auf mediale Aufmerksamkeits-
erzeugung nach, Bruce Edelstein und Giovanni Ciappell i  setzen sich sodann in 
fundamentaler Weise mit den zwei wohl bedeutendsten Erforschern der (politischen) 



610   Rezensionen

 QFIAB 101 (2021)

Architektur dieses Palastes – Johannes Wilde und Nicolai Rubinstein – auseinander 
und zeigen neue Recherchemöglichkeiten auf, die durch einen Beitrag von Veronica 
Vestri zu Recherche- und Transkriptionsmethoden komplettiert werden. In Sektion II 
erfolgt eine architektonische Bestandsaufnahme mit aktuellen Grabungsbefunden zu 
dem Areal des römischen Theaters, auf dem sich der Palazzo Vecchio erhebt (Monica 
Salvini  u.  a.), einer Analyse der Abmessungen und mathematischen Prinzipien des 
gotischen Palazzo dei Priori und seiner Anbauten (Maria Teresa Bartol i ), zu den Vor-
gängerbauten im 14. Jh. (Marco Frati), den architektonischen Überresten der großen 
Loggia des Zollhauses (dogana) im 15.  Jh. (Gianluca B el l i ), zur Innenausstattung 
des großen Saals, insbesondere den Holzarbeiten (Riccardo Pacciani) und ihren 
Resten, die sich heute u.  a. in Santa Croce befinden (Marco Collareta). Sektion III 
spürt der Geschichte des Palastes in der ersten Hälfte des 16. Jh. nach: In einem wich-
tigen Beitrag macht Nicoletta Marcel l i  anhand der Analyse von Savonarolas Pre-
digten, aber vor allem bisher unberücksichtigter poetischer Werke den Gonfaloniere 
di giustizia perpetuo Pier Soderini als Auftraggeber von Leonardos Anghiarischlacht 
wahrscheinlich, Amedeo B elluzzi  illustriert den Palast als Wohnort Soderinis und 
seiner Frau Argentina Malaspina und den damit verbundenen Funktionswandel, 
Francesca Funis  widmet sich Vasaris Ausgestaltungskampagne, Giorgio Casel l i 
bietet eine Analyse des Mauerwerks der Ostwand und Francesca B orgo nimmt in 
einem kurzen Beitrag in Voraussicht auf eine größere Studie eine Umdeutung der 
Malereien Vasaris und Vincenzo Borghinis von der Historienmalerei hin zu einer auf 
der Epik basierenden Kunst vor. Sektion IV ist der Rezeption der Anghiarischlacht in 
Zeichnungen und ikonographischen Quellen gewidmet (Marco Campigl i , Roberta 
Barsanti, Marco Ruff ini . Ruffini stellt eine Neudeutung des Briefes Anton Francesco 
Donis von 1549 vor, der sich auf Leonardos Zeichnung, nicht auf seine Wandmalereien 
beziehe, von denen damals nichts mehr erhalten gewesen sei). Die letzte Sektion ist 
den technischen Untersuchungsmethoden (Mauro Matteini, Massimiliano Pierac-
cini, Massimo Coli  u.  a.) sowie Leonardos Arbeitsweise (Roberto B ellucci, Cecilia 
Frosinini) gewidmet. Insgesamt ist der Bd. vorwiegend von archäologischem und 
kunsthistorischen Interesse. Darüber hinaus wird auch die historische Forschung ihn 
dort zu berücksichtigen haben, wo es um die Wissenschaftsgeschichte und den Platz 
dieses Florentiner Machtzentrums im urbanistischen und ideellen Gefüge der Renais-
sancemetropole am Arno geht. Tobias Daniels

Mariarosa Cortesi  (a cura di), „Non ore orandum solo“ nelle vicende del monastero 
di Santa Grata „in Columnellis“ a Bergamo, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 
2020 (mediEvi 24), XIV, 294 pp., tavv., ISBN 978-88-8450-970-3, € 52.

Incardinata in una breve ma significativa tradizione di studi, della quale si invita a 
considerare l’essenziale Mariarosa Cortesi/Giordana Mariani  Canova, „Il Legenda-
rio di Santa Grata tra scrittura agiografica e arte“, Bergamo 2002, la miscellanea curata 
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da Mariarosa Cortesi restituisce alla storia e al patrimonio culturale del monastero di 
Santa Grata in Columnellis di Bergamo Alta l’integrità che le soppressioni napoleo-
niche e le crisi economiche minarono tra Otto e Novecento. Eppure, le monache di 
S. Grata avevano vissuto una lunga fioritura tra il XII e il XVI sec., lasciando nume-
rose testimonianze sia nella documentazione giuridica ed economica, sia in termini 
di arte, musica e letteratura. I contributi della nuova raccolta comunicano al più vasto 
pubblico gli interventi del ciclo di conferenze svoltosi presso il monastero orobico 
tra l’8 dicembre 2017 e l’8 dicembre 2018. Da un punto di vista ampio ed inclusivo, 
Mariano Dell’Omo, „Modelli di santità nello specchio del medioevo monastico. Un 
itinerario dal passato al futuro“, pp. 3–16, segue la trasformazione dei paradigmi di 
vita e spiritualità ai quali attinsero i monaci tra VI e XIII sec., mentre Emore Paoli , 
„,Ora et labora‘. Contemplazione e scrittura al femminile“, pp. 17–37, evidenzia come 
nel vivido racconto della profezia la letteratura mediolatina monastica femminile 
abbia dimostrato la sua particolare vocazione. Giacomo Baroff io, „,Domine, labia 
mea aperies‘. Canto e preghiera nei monasteri benedettini“, pp. 39–68, argomenta, 
accompagnato da numerose trascrizioni musicali, l’irriducibilità del canto grego-
riano, che è preghiera in musica, alla sola dimensione d’arte. Altri contributi riguar-
dano nello specifico il monastero di S. Grata, dalla cui storia emerge il profilo della 
badessa Grazia d’Arzago (XIII sec.). Ella dimostra, con le parole di Claudio Leonardi, 
la „maturazione sociale“ del ruolo di superiora, che la porta ad esercitare un’empi-
rica razionalità economica nella cura del patrimonio fondiario del monastero: le sue 
oculate transazioni, documentate nelle carte del Fondo di Religione dell’Archivio di 
Stato di Milano, sono illustrate da Gianmarco Cossandi, „Gestione e governo della 
badessa Grazia d’Arzago. Appunti per la storia del monastero di Santa Grata nel Due-
cento“, pp. 89–112. Agostino Paravicini  Bagliani, „Il monastero di Santa Grata e il 
papato“, pp. 69–87, passa in rassegna privilegi e lettere papali custoditi nell’Archivio 
del monastero, con i quali i pontefici concessero alle badesse dapprima la protectio 
apostolica su beni e diritti, poi, tra XIII e XVI sec., un’ampia autonomia spirituale e 
la facoltà di ingerirsi nelle questioni pastorali a scapito dell’autorità vescovile. Ma la 
badessa Grazia si fregia anche della „autonomia di linguaggio religioso“ – ancora 
Leonardi  – appena conquistata per mezzo dell’alleanza con il frate Pinamonte da 
Brembate, autore di una Vita di S. Grata che è rinnovato fondamento per la devo-
zione delle monache. In questa legenda Mariarosa Cortesi, „,Ritraremo adhunche a 
memoria la gloria de la beatissima Grata‘ con documenti, testi e libri“, pp. 113–137, 
ha riscontrato rilevanti dipendenze dalla coeva agiografia di Bartolomeo da Trento, 
che testimoniano l’aggiornamento della cultura bergamasca e la priorità, per Grazia e 
Pinamonte, della narrazione esemplare rispetto all’osservanza della storicità. L’atten-
zione della comunità per la cultura è confermata dalla costituzione di una ragguarde-
vole biblioteca monastica, dispersa agli inizi del XX sec. e ora ricostruita dalla Cortesi 
a partire da due inventari settecenteschi. Sul versante artistico della miniatura, si deve 
a Giordana Mariani Canova, „Spiritualità e immagini benedettine femminili da santa 
Scolastica a santa Grata di Bergamo“, pp. 139–164, la collocazione degli esempi, in 
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gran parte quattrocenteschi, provenienti da quest’antica raccolta nel panorama delle 
botteghe e dei maestri lombardi. Al contesto controriformistico pertiene invece la rie-
dificazione della chiesa di S. Grata, la cui progettazione, in linea con le indicazioni 
post-tridentine sull’organizzazione dello spazio sacro, è descritta da Paolo Mazza-
r iol , „Una nuova speranza nella lacerazione della città: la chiesa esterna di Santa 
Grata“, pp. 165–178. La prosperità di S. Grata sarebbe terminata soltanto con le sop-
pressioni napoleoniche: Riccardo Semeraro, „Economia e istituzioni nelle procedure 
di soppressione e ripristino del monastero di Santa Grata in Columnellis di Bergamo 
[1798–1817]“, pp. 193–217, analizza le finanze del monastero in quegli anni turbolenti, 
valutando contestualmente cause ed effetti del difficile negoziato con il restaurato 
governo austriaco. L’Ottocento non fu però solo un secolo di crisi: Mario Taccolini  e 
Giovanni Gregorini, „,Il riscoprimento d’un corpo morale‘. Religiosi e società nella 
Lombardia del lungo Ottocento“, pp. 179–191, presentano l’impegno sociale di alcune 
religiose lombarde del XIX sec., tra cui Teresa Verzeri, educata a S. Grata. Infine, le 
relazioni di due pontefici del secondo dopoguerra con il monachesimo benedettino. 
Ezio B olis, „I rapporti di papa Giovanni XXIII con il monastero di Santa Grata e la spi-
ritualità benedettina“, pp. 219–246, poggiando sulla documentazione edita e inedita 
della Fondazione Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dà contezza del legame personale 
di Angelo Roncalli con le monache di S. Grata, che egli vedeva pienamente integrate 
nella comunità dei religiosi della diocesi e chiamate a contribuire alla missione apo-
stolica della Chiesa. L’elezione di S. Benedetto a patrono d’Europa, già nei progetti 
di Giovanni XXIII, fu proclamata da Paolo VI: Pierantonio Piatt i , „,Come una casa 
di vetro‘. Dalla Regola benedettina all’umanesimo monastico di Paolo VI“, pp. 247–
270, riflette sulle numerose testimonianze lasciate da papa Montini sulla rinnovata 
valenza positiva dell’antropologia e della teologia di Benedetto nel disegno di un 
umanesimo cristiano nell’epoca post-conciliare. Un’ultima nota: fu Roncalli ad acqui-
stare a Parigi nel 1945 un Innario, appartenuto a S. Grata e poi venduto, e a restituirlo 
al vescovo di Bergamo, iniziando così quel processo, che pare oggi oltremodo conso-
lidato grazie a questa raccolta di studi, di riappropriazione della memoria storica del  
cenobio. Giacomo Pirani

Attilio Vaccaro/Gioacchino Str ano (a cura di), Giuseppe Valentini (S.  J.) (1900–
1979) storico bizantinista e albanologo. Studi e ricerche nel quarantennale della sua 
scomparsa, prefazione di Cosimo Damiano Fonseca , studio introduttivo di Attilio 
Vaccaro, Lecce (Argo Editrice) 2020 (Religiosità e cultura tra Oriente e Occidente 3), 
702 S., Abb., ISBN 978-88-8234-200-5, € 27.

2019 konnte die italo-albanische Eparchie von Lungro auf ihr hundertjähriges 
Gründungsjubiläum zurückblicken, gleichzeitig jährte sich zum vierzigsten Mal das 
Todesjahr des Theologen, Albanologen und Byzantinisten Giuseppe Valentini. Dies 
veranlasste Attilio Vaccaro und Gioacchino Strano, Professoren für Albanologie 
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bzw. Byzantinistik an der Università della Calabria, einen umfassenden Sammelbd. 
herauszugeben. Themengebend war der Gelehrte Pater Valentini, dessen breites 
Forschungsspektrum die Fachgebiete der Theologie, Albanologie und Byzantinistik 
abdeckte. Entsprechend vielfältig sind auch die insgesamt 17 Fachbeiträge. Da die 
vorliegende Publikation vielleicht nicht unbedingt im Blickfeld der historischen 
Forschung steht, erscheint es besonders geboten, an dieser Stelle auf einige für His-
torikerinnen und Historiker einschlägige Aufsätze hinzuweisen. Nach zwei kurzen, 
persönlich geprägten Erlebnisberichten (Cosimo Damiano Fonseca, „Prefazione“, 
S. 11–14, und Ignazio Parr ino, „Dieci anni di studi col prof. P. Giuseppe Valentini 
S. J.“, S. 15–24) liefert Attilio Vaccaro, „Studio introduttivo: Giuseppe Valentini S. J. 
(1900–1979) e il Medioevo albanese“, S. 25–162, eine umfassende Biographie, die den 
Gelehrten vor allem in seiner Funktion als Historiker würdigt, reiche bibliographi-
sche Daten bietet und durch den Bildanhang darüber hinaus wichtige Einblicke in 
die Lebenssituation Nordalbaniens zu Beginn des 20. Jh. vermittelt. Die Schnittstellen 
zwischen Orient und Okzident beleuchten Stefano Parenti , „Due membra disiecta 
di eucologi del Salento conservati nel Grottaferrata Γ.β. XXI“, S. 499–522, und Luca 
Parisol i , „Per una storia del pensiero metafisico tra Occidente latino e Oriente greco: 
energeia e esse nel contributo di David Bradshaw“, S. 523–542, anhand von Fallbei-
spielen aus der Liturgie- und Philosophiegeschichte. Die liturgischen Fragmente aus 
der Terra d’Otranto machen die Verbreitung des griechischen Ritus im kirchlichen 
Alltag, aber auch die beginnende Latinisierung im 13. und 14. Jh. deutlich. Der geo-
graphische Schwerpunkt der Studien – in Übereinstimmung mit den Forschungen 
von Padre Valentini  – liegt im südwestlichen Balkanraum (Albanien, Epiros) mit 
starken Bezügen zu Süditalien, zeitlich dominieren Mittelalter und Frühe Neuzeit. 
Die eher spärlichen historio-, ethno- und geographischen Quellen zu Albanien bzw. 
zu den Albanern von der Spätantike bis ins 11. Jh. stellt detailliert Aurel Plasari , „Gli 
Albanesi nelle testimonianze dalla tarda Antichità sino all’alto Medioevo“, S. 543–579, 
zusammen. Trotz verschiedener, diskutabler Einzelbelege wird deutlich, dass ein aus-
sagekräftiges, quellenbasiertes Bild erst ab dem 11. Jh. möglich ist. Gewissermaßen in 
Ergänzung kann Gioacchino Strano in seinem interessanten Aufsatz „Le relazioni fra 
Epiro, Corfù e Italia meridionale alla luce delle fonti agiografiche bizantine“ (S. 607–
626) überzeugend enge Beziehungen zwischen Epiros und Süditalien vom 6. bis ins 
11. Jh. nachweisen. Dabei zeigt sich besonders die Insel Korfu als wichtiger Knoten-
punkt. Die Bedeutung der illyrischen Küste wird auch deutlich, wenn Basileios, der 
griechische Metropolit von Reggio Calabria, der sein Erzbistum aufgrund der Lati-
nisierung nicht in Besitz nehmen konnte, 1090 gerade im südalbanischen Durazzo/
Durrës den kaiserlichen Protosebastos Hadrianos Komnenos kontaktiert, um eine 
byzantinische Intervention zu erwirken (Stavros G. Georgiou, „Basil of Reggio and 
the anonymous Protosebastos, an aspect of the history of Dyrrhachion under Alexios I 
Komnenos [1081–1118]“, S. 359–377). Mariarosaria Salerno, „Attività diplomatica e 
ambasciatori tra il Mezzogiorno angioino e i Balcani“, S. 581–606, kann auf der Basis 
einer akkuraten Auswertung der rekonstruierten anjovinischen Register des Archivio 
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di Stato di Napoli nicht nur die Bedeutung des Balkanraums für die Politik von Karl I. 
und Karl II. von Anjou unterstreichen, sondern auch die stark personalisierten Struk-
turen außenpolitischer Verhandlungen vor der Ausbildung einer Staatsdiplomatie 
im Lauf des 15. Jh. mit reichem prosopographischem Material herausarbeiten. Dabei 
wird deutlich, dass der Balkanraum auch nach der Sizilianischen Vesper weiterhin im 
Blickfeld der anjovinischen Politik blieb. Mit der wachsenden osmanischen Expan-
sion seit dem Ende des 14. Jh. änderte sich die europäische Balkanpolitik entschei-
dend. Dies galt umso mehr nach dem aus bekannten Gründen gescheiterten Unions-
konzil von Ferrara-Florenz (vgl. dazu Attilo Vaccaro, „Il Concilio di Ferrara-Firenze 
[1438–1439]: un impegnativo progetto di unione tra le Chiese separate d’Oriente e 
d’Occidente“, S. 627–702) und dem Fall Konstantinopels 1453: Balkanpolitik wurde 
weitgehend synonym mit „Türkenkriegen“. Dem seit Skanderbeg fast sprichwört-
lichen, kriegerischen Widerstandspotential der Albaner kam dabei eine besondere 
Rolle zu. Insbesondere im 16. Jh. diente Skanderbeg als Exempel für Aktivisten der 
„Türkenkriege“ (Pietro De Leo, „550 anni dalla morte di Giorgio Castriota Scander-
beg [1469–2018], eroe nazionale albanese tra Oriente e Occidente“, S. 287–306). Noch 
im 17. Jh. gab es Pläne, albanische Aufstände für umfassende Strategien gegen die 
türkische Herrschaft auf dem Balkan zu nutzen, wie Peter Bartl , „Albanien als Ziel 
von Türkenkriegsprojekten an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert“, S. 173–196, 
in seiner quellenreichen Studie zeigt. Abschließend sei noch auf einen interessan-
ten Beitrag zur albanischen Historiographie hingewiesen: Kastriot Marku, „Injac 
Zamputti, dishepull i at Giuseppe Valentini-t“, S. 391–456, liefert mit der Biographie 
von Injac Zamputti (1920–1998) wichtige Einblicke in die – auch in kommunistischer 
Zeit – aktiven Forschungen der albanischen Geschichtswissenschaft zur Vormoderne. 
Auch wenn die Lektüre aufgrund der albanischen Sprache des Aufsatzes erschwert 
ist, sind die reichen bibliographischen Angaben äußerst hilfreich. Die Auswahl der 
angezeigten Beiträge kann nur einen Teilaspekt des umfassenden kulturhistorischen 
Spektrums des Sammelbd. abbilden. Sie macht aber deutlich, dass die Lektüre über 
die Albanologie hinaus auch für Historikerinnen und Historiker zahlreiche anregende 
Erkenntnisse bietet. Dies gilt umso mehr, als Studien zum Balkanraum zumindest in 
der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte Europas zu Unrecht häufig 
vernachlässigt werden. Naturgemäß ist Albanien (auch aufgrund der Geschichte des 
20.  Jh.) in der italienischen Historiographie besser präsent. Es wäre zu wünschen, 
dass dieser Bd. zu einer intensiveren Beschäftigung der internationalen Forschung 
mit einem komplexen, höchst interessanten Raum zwischen Orient und Okzident 
beitragen kann. Thomas Hofmann
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Lorenzo Tanzini/Francesco Paolo Tocco, Un Medioevo mediterraneo. Mille anni tra 
Oriente e Occidente, Roma (Carocci) 2020 (Frecce), 464 pp., ISBN 978-88-290-0066-1, 
€ 39.

La storia del Mediterraneo – e del Mediterraneo medievale, in particolare – è stata 
oggetto, negli ultimi tempi, di diverse proposte di revisione. Gli aggiornamenti più 
recenti sono frutto del progetto „Oceanides“, che ha contribuito a traslare l’attenzione 
dal Mediterraneo in sé – per così dire, braudelianamente inteso – al mare quale sog-
getto precipuo di storia, inteso in una prospettiva globale, con lo scopo di compren-
dere in che misura tale elemento abbia costituito un reale fattore di differenziazione 
nello sviluppo complessivo di popoli e civiltà. Se la mediterraneistica non può pre-
scindere, oggi, da tale dimensione, non si può, certo, dire ch’essa abbia perso di spe-
cificità; a partire dall’attenzione per chi sul „grande mare“ ha vissuto e prosperato, 
all’insegna di quella „human history of the Mediterranean“ proposta ormai qualche 
anno fa da David Abulafia, ormai pienamente affermatasi rispetto alla prospettiva 
immaginata al principio del secolo da Peregrine Horden e Nicholas Purcell. Non si 
può certo dire, a ogni modo, che tali istanze abbiano trovato radicamento nella medie-
vistica italiana, lontana da temi e argomenti del genere. Anche laddove l’interesse 
sia andato concentrandosi sulla figura del mercante, la prospettiva non ha mancato 
di restare ancorata all’universo latino, ignorando quella naturale comparazione con 
le altre sponde del Mediterraneo divenuta imprescindibile per favorire una corretta 
interpretazione. Non solo: la stessa storia marittima e navale, strettamente legata alla 
storia del Mediterraneo, è ancora poco praticata. Scarsa attenzione s’è prestata allo 
studio del mezzo – la nave – e degli uomini che di esso n’erano l’anima. Si è lasciato 
che tali aspetti facessero naufragio, concentrandosi sulle strutture d’un quotidiano 
incapace di contemplare il mare quale orizzonte comune. Certo, mediterraneisti e 
marittimisti non sono mancati. Tuttavia, le loro proposte di lettura non hanno cono-
sciuto particolare fortuna nella descrizione accademica d’un Medioevo che, tutt’oggi, 
risalta principalmente per le proprie strutture continentali, frutto d’una storiografia 
tesa ancora a ragionare secondo il paradigma della „repubblica marinara“: null’altro 
che una falsa rappresentazione. Un fatto, questo, particolarmente stridente per una 
penisola come quella italiana, in cui le fonti marittimiste non mancano. Costituisce, 
dunque, una piacevole eccezione il volume, di taglio manualistico, di Lorenzo Tanzini 
e Francesco Paolo Tocco, che si configura alla stregua d’un validissimo ponte verso 
una maggiore considerazione del ruolo del Mediterraneo nella cultura storica italiana. 
L’opera introduce elementi importanti, allontanandosi programmaticamente dalle 
visioni consuete d’un Medioevo – per così dire – schiacciato sui „cavalli“, piuttosto 
che sulle „navi“. E benché stenti a emanciparsi del tutto dall’impostazione solita-
mente adottata nei corsi di storia medievale, concedendo ampio spazio alle strutture 
politiche e istituzionali – la cui mancata trattazione, del resto, tenendo conto delle 
finalità dell’opera, avrebbe costituito un limite –, ne evidenzia bene le pecche. Gli 
autori propongono una trattazione tripartita, ancorché amalgamata nella scelta dia-
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cronica e solo parzialmente tematica, presentando con un linguaggio piano e godi-
bile tanto il contesto latino-germanico, quanto le interazioni tra questo e i mondi 
contermini: quello musulmano – con una netta preferenza per le vicende dell’Islām 
italiano – e quello bizantino. Da questo punto di vista siamo di fronte a uno sforzo 
notevole, benché l’attenzione per la latinità, complice la tradizione di studi del nostro 
paese e la stessa strutturazione dei corsi universitari, risulti preponderante. Nono-
stante ciò, il volume raggiunge un risultato fondamentale nel controbilanciare la 
narrativa tradizionale, tendenzialmente eurocentrica – o, se si vuole, italocentrica; 
comunque, schiacciata sull’analisi istituzionale dell’area centro-settentrionale della 
penisola, con particolare riguardo al Regnum Italiae e alla storia „comunale“ –, conce-
dendo ampio spazio – e ciò penso sia uno dei pregi maggiori del volume – alla civiltà 
urbana del Meridione, solitamente lasciata in ombra. Tale attenzione contribuisce a 
restituire al lettore i caratteri d’un Medioevo diverso; d’un Medioevo degli „orizzonti 
aperti“, per citare Roberto Lopez, il cui centro spaziale diventa necessariamente il 
Mediterraneo: non solo spazio geografico; soprattutto, spazio di relazione. Un obiet-
tivo raggiunto, dunque, capace di evidenziare come fra terra e mare sussista un rap-
porto intrinseco. Ed è proprio la riflessione su tale rapporto ad aprire la via – ritengo – 
a un passaggio ulteriore: l’emanciparsi del tutto dall’urgenza d’illustrare fenomeni e 
strutture di portata locale in favore della costruzione d’una nuova narrativa, centrata 
unicamente sulle interazioni, capace d’evidenziare le specificità d’un Mediterraneo 
plurale – latino, greco, arabo, berbero, ebraico, mamelucco, e così via – e di fare del 
mare il vero comune denominatore: in che misura il fatto marittimo ha differenziato 
l’evoluzione delle civiltà mediterranee? In che modo l’orientamento verso il mare ha 
inciso sulla demografia, l’economia, lo sviluppo istituzionale, lo sviluppo culturale e 
scientifico, financo sul fatto religioso dei popoli che ne hanno abitato le sponde? Il 
volume di Lorenzo Tanzini e Francesco Paolo Tocco costituisce un passo importante 
verso questa direzione, cui penso debba indirizzarsi la stessa formazione universita-
ria, con lo scopo d’intercettare urgenze e bisogni speculativi d’un mondo sempre più 
interconnesso come quello attuale, tornato a guardare al Mediterraneo come a un 
baricentro di civiltà. Antonio Musarra

„Sapiens, ut loquatur, multa prius considerat“. Studi di storia medievale offerti a 
Lorenzo Paolini, a  cura  di Caterina Bruschi  e Riccardo Parmeggiani, Spoleto 
(Fondazione italiana di studi sull’alto medioevo) 2019 (Uomini e mondi medievali 64), 
576 S., 10 Abb., ISBN 978-88-6809-279-5, € 65.

Ciceros Worte haben angesichts zahlreicher aktueller Krisen besonderes Gewicht: 
vielen wünscht man (nicht nur dem bei Cicero beschworenen „Weisen“), sie hätten, 
bevor sie sich zu einer Sache äußern, diese tatsächlich auch durchdacht. Die Lorenzo 
Paolini, dem an der Universität Bologna lehrenden Mediävisten gewidmete Festschrift 
trägt diesen Ciceros „De officiis“ entlehnten Titel nicht ohne Grund, ist doch das, was 
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bisher Paolinis Feder an Monographien und Artikeln entsprungen ist, stets Frucht 
umfangreicher Quellenarbeit und intensiver Reflexion gewesen. Oberflächlichkeit 
und bloßes Wortgeklingel waren ihm stets fremd. Sein Werk sticht aus der Masse der 
Publikationen zur Geschichte des Mittelalters nicht zuletzt aufgrund des engen Bezugs 
zu (vornehmlich noch nicht publizierten) Quellen deutlich hervor. Die 29 Beiträge des 
Sammelbd. sind drei großen Themengebieten zugeordnet, mit denen sich Paolini im 
Laufe seines vierzigjährigen Lebens als Forscher und Hochschullehrer beschäftigte – 1. 
Häresie, Inquisition, Bettelorden; 2. Universität und studia; 3. Personen und Themen 
aus der Geschichte Bolognas. In der ersten Sektion zu Fragen der Häresie und ihrer 
Bekämpfung sind diejenigen Analysen von besonderer Bedeutung, die sich mit den 
Anfängen der Inquisition und den daraus resultierenden Schwierigkeiten im Verhältnis 
zwischen weltlicher und geistlicher Macht beschäftigen. Riccardo Parmeggiani etwa 
widmet sich der Zusammenarbeit zwischen Gui Foucois, dem späteren Clemens IV., 
und Alfons von Poitiers, die für die Institutionalisierung der Inquisition im kapetingi-
schen Midi von zentraler Bedeutung war (S. 101–118). Die Rolle des Guy Foucois wird 
ausgehend vom „Consilium domini Guidonis Fulcodii de quibusdam dubitabilibus in 
negotio Inquisitionis“ als „estremamente poliedrico“ (S. 101) beschrieben und vor allem 
anhand zweier quaestiones analysiert, zum einen die Kompetenzkonflikte zwischen 
Inquisitoren und Bischöfen, zum anderen die Zuweisung konfiszierter Güter (bona 
haereticorum) betreffend. Deutlich wird, dass Guy Foucois als Bindeglied zwischen 
Alfons von Poitiers und dem hohen Klerus des Languedoc erfolgreich agierte, er sich 
als Papst jedoch nur noch sporadisch um die Inquisition kümmerte. Träger der Inqui-
sition waren häufiger Vertreter des Dominikanerordens. Marco Rainini  liefert neue 
Erkenntnisse zur Persönlichkeit desjenigen notarius papae, dem sich die Abfassung 
der Kanonisationsbulle Fons sapientie (3. Juli 1234) für den (hl.) Dominikus verdankt 
(S. 57–76). Der Text der Bulle ist in großen Teilen durchzogen von militärischen und 
eschatologischen Bildern. Rainini greift die bereits bekannte These wieder auf, ein 
notarius papae, genauer: der Florensermönch Giuseppe da Fiore, sei für die Abfas-
sung der Bulle verantwortlich gewesen und habe seinen eigenen, von apokalyptischen 
Spekulationen geprägten spirituellen Hintergrund miteinfließen lassen. Mittels einer 
inhaltlichen Detailanalyse der sieben von Giuseppe verfassten päpstlichen litterae 
wird demonstriert, dass tatsächlich von einer Verfasserschaft für Fons sapientiae 
ausgegangen werden kann. Ein Neufund bestätigt diese Zuweisung zusätzlich (Paris, 
Bibl. Mazarine, ms. 1713, fol. 101v–102r, mit folgender Rubrik: Epistula fratris Ioseph, 
domini pape notarii, de sancto Dominico et de Ordine Predicatorum). Maria Giuseppina 
Muzzarell i  widmet sich einem hochinteressanten Aspekt konkreter Predigttätigkeit 
im späten Mittelalter und behandelt die Frage, wieviele Teilnehmer an den in einschlä-
gigen Quellen oftmals zu „Predigtevents“ überhöhten Auftritten berühmter Prediger 
teilgenommen haben (S. 191–212). Sie setzt dabei die Zahlenangaben in Relation zu 
den tatsächlichen Flächenmaßen von Plätzen und Kirchen: Wenn etwa Bernardino 
da Feltre auf der Piazza dei Signori in Padua 14 000 Zuhörer angelockt haben soll, 
spricht angesichts einer Gesamtfläche von 5000 m2 nichts gegen diese Zahl. Angesichts 
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solcher Massenhappenings gerieten die Prediger mitunter selbst in Gefahr: Leib und 
Leben konnten oft nur durch eigens angemietete Wachen geschützt werden. Städtische 
Autoritäten fürchteten das den Predigten inhärente Unruhepotential und machten z.  B. 
Bernardino da Feltre unmissverständlich klar, dass allzu eiferndes Predigen gegen 
Juden nicht toleriert werden würde. In der zweiten, den Universitäten gewidmeten 
Sektion, finden sich Editionen bisher unbekannter Stücke, so etwa bei Roberto Lam-
bert ini , der einen Text des dominikanischen Generalmagisters Hervaeus Natalis 
zum Problem evangelischer Armut analysiert und ediert (De usu nudo) (S. 319–337). 
Berardo Pio richtet seinen Blick auf die konkreten Örtlichkeiten, an denen in Bologna 
im 14. Jh. universitäres Leben (Unterricht, Studentenunterkünfte, Sitzungen) stattfand 
und beschreibt dabei eindrücklich die Trennung der Schulen und Unterkünfte nach 
Vierteln (S. 265–280). In der dritten, der Stadt Bologna gewidmeten Sektion geraten 
nicht nur Institutionen wie das Leprosarium von San Giacomo (Maria Clara Rossi , 
S. 423–433), sondern auch Persönlichkeiten wie die Mitglieder der Familie Sozzini 
(Mario Fanti , S. 449–487) in den Blick. Fanti stellt (dank einer von ihm mitverant-
worteten Neuordnung des erzbischöflichen Generalarchivs in Bologna) neue Quellen 
zum Umgang der Inquisition mit der Familie Sozzini vor. In einem Anhang findet sich 
eine Auflistung von 57 für die Familiengeschichte der Sozzini relevanten, den Zeitraum 
1542–1589 umfassenden Urkunden. In einer fünf Beiträge umfassenden, „Studi vari“ 
überschriebenen Sektion finden sich Untersuchungen, die sich thematisch etwas 
weiter von den drei zentralen Themengebieten wegbewegen. Während sich etwa Mauro 
Ronzani  mit dem Bedeutungsgehalt des Begriffs dignitas vor dem Hintergrund des 
in den Jahren 1218–1240 tobenden Pisaner Streits zwischen Erzbischof und Kapitel 
um die jeweiligen Rechte beschäftigt (S. 487–514), richtet Irene Bueno ihren Blick 
auf die Rolle Armeniens bzw. der Armenier während des Pontifikats Johannesʼ XXII. 
(1316–1334) (S. 545–562). Dazu werden die 150 einschlägigen päpstlichen litterae einer 
eingehenden Analyse unterzogen. Deutlich werden dabei die engen Verbindungslinien 
zwischen päpstlichem Kreuzzugsengagement, Mission und Kirchenunion. Eine gelun-
gene Festschrift, in der insbesondere diejenigen Beiträge von großer Bedeutung sind, 
in denen (dem Vorbild des Geehrten folgend) neues Quellenmaterial ausgewertet und 
ediert wird. Ralf Lützelschwab

Andreas Bihrer/Miriam Czock/Uta Kleine (Hg.), Der Wert des Heiligen. Spirituelle, 
materielle und ökonomische Verflechtungen, Stuttgart (Franz Steiner) 2020 (Beiträge 
zur Hagiographie 23), 234 pp., ill., ISBN 978-3-515-12680-9, € 46.

Il volume deve essere considerato in primo luogo nel suo contesto editoriale, come 
ultimo volume della collana della casa editrice Franz Steiner, diretta da Dieter R. 
Bauer, Klaus Herbers, Volker Honemann, Hedwig Röcklein, che si caratterizza per la 
riflessione teorica e multidisciplinare su tematiche agiografiche e più generalmente 
storiografiche, impegnata nel confronto con la contemporaneità. Nel volume sono 
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raccolti i contributi dell’incontro promosso dall’attivo e fecondo gruppo di ricerca, 
l’Arbeitskreis für hagiographische Fragen, incontro tenutosi dal 26 al 28 aprile 2018 
nel Tagungshaus Weingarten dell’Accademia della Diocesi di Rottenburg-Stuttgart. La 
riflessione sul concetto di santità si concentra nell’introduzione generale di Miriam 
Czock, la studiosa cui il volume è stato dedicato dopo la sua morte, su due elementi 
essenziali: la complessità (p. 11) e l’intreccio fra spirituale e materiale (p. 13), vero 
filo rosso di tutto il volume, come argomenta esaurientemente Uta Kleine nel saggio 
„Heilige Ökonomie“, che, con riferimento alle ricerche di Giacomo Todeschini („Il 
prezzo della salvezza“), individua nello specifico agiologico e devozionale il rapporto 
fra discorso economico e discorso spirituale (p. 34). Quattro le sezioni: „Das Maß der 
Heiligkeit“, „(Ver)rechnen und (Ver)handeln“, „Der Wert des Heiligen“, „Schätze des 
Heils“, ognuna preceduta da una introduzione, rispettivamente di Claudia Alraum, 
Felicitas Schmieder, Klaus Herbers, Andreas Bihrer, dalle quali si evince come 
l’impostazione generale privilegi la dimensione teorica dei problemi, confermata 
anche dal saggio conclusivo di Ludolf Kuchenbuch („Nachhaltgedanken. Die Zwei 
Sprachen des Werts des Heiligen“), riservando alla dimensione storica una funzione 
che definirei generalmente esemplificativa. Una più organica strutturazione storica 
e un più organico radicamento nelle fonti si rileva nell’analisi di Stefan Esders, 
„Heilige als Juristische Personen. ‚Transapersonale‘ Institutionalisierung im früheren 
Mittelalter“, relativa a un tema che ha le sue origini lontane e fondative nel volume 
di Nicole Herrmann Mascard („Les reliques des saints. Formation coutumière d’un 
droit“, del 1975): un tema qui rivisitato attraverso fonti diversificate, da quelle pro-
priamente giuridiche come il Codice Giustinianeo e Burcardo, a quelle martiriali, a 
Ambrogio da Milano, alla Regola di San Benedetto, fino a storiografi come Flodoardo 
di Reims, illustre rappresentante di quelle scritture storiche, i „Libri Pontificales“, nel 
quale si evidenzia la funzione del santo e delle sue reliquie come vero fondamento 
spirituale e materiale dell’istituzione, che permette all’autore di concludere su una 
„equivalenza funzionale“ fra il santo e quello che molto più tardi sarà individuato 
come „persona giuridica“ (p. 104). Centrato sul tardo antico e il primo medioevo (il 
termine „Frühmittelalter“ non corrisponde esattamente all’italiano alto medioevo) il 
saggio di Franziska Quaas, „Sakralität und Handeln“, che individua nel linguaggio 
teologico, pastorale, agiografico, giuridico lo stretto rapporto istituito dalla cultura 
cristiana fra sacralità e mercato: dal Christus mercator, un appellativo che si trasfe-
risce poi al martire, al sacrum commercium, al thesaurus meritorum, mentre Corde-
lia Hess, „Der Erfolg der Heiligen“, rivendica, in sintonia con Harvey Whitehouse 
(„Modes of Religiosity“), la necessità di contestualizzare il significato del culto dei 
santi in uno specifico ambito geografico e temporale, la „periferia agiografica“ scan-
dinava al tempo della conversione, individuando, attraverso figure di sante poco note, 
ma molto venerate, tracce di religiosità precristiana e profonde diversità nel modo di 
intendere e praticare il culto e la devozione. Philip Z immermann („Der Wert der 
Armut und der Armen für die Heilige bei Venantius Fortunatus“) mette in luce il ruolo 
decisivo della povertà personale e della cura dei poveri nella costruzione della santità 
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nella Vita di Radegonda, così da conferirle un’autorità superiore a ogni potere politico, 
in contrasto con l’agiografia della santa regina scritta agli inizi del secolo VII dalla 
consorella Baudonivia, centrata sulla vita nel monastero e sui miracoli ivi compiuti 
(p. 71). A Volker Leppin („Ablasskritik im späten Mittelalter“) si deve la ricostru-
zione degli antecedenti della critica delle indulgenze, Gerson, Wyclif, Major, Suso e la 
Devotio Moderna, fino alla più radicale condanna da parte di Lutero. Ho infine indi-
viduato nel volume alcuni temi di particolare interesse per la storia della storiografia 
agiografica come pure per i miei personali percorsi di ricerca: il potere delle reliquie 
nel saggio di Stefan Laube („Reliquienkapital“), che conferma la loro polivalenza 
come capitale economico, politico, spirituale, mediatico, miracoloso, evidenziando 
la distinzione tra miracoli e mirabilia, che porterà in futuro alla „Kunst-und Wun-
derkammer“ (p. 205); e la conferma della materialità del sacro, esemplificato da Gia 
Toussaint  („Heilige Handschriften. Wert und Virtus“) dai manoscritti, che permette 
di ricollegarci al valore di vere e proprie reliquie attribuito agli scritti di Francesco 
d’Assisi, messo in luce nell’edizione di Attilio Bartoli Langeli. Il volume costituisce un 
apporto peculiare e innovativo su importanti tematiche agiografiche e rappresenta 
un invito, in primo luogo a me stessa, a una sempre maggiore integrazione fra diverse 
tradizioni storiografiche. Sofia Boesch Gajano

Vinni Lucherini/Gerardo B oto Varela (a cura di), La cattedrale nella città medie-
vale. I rituali, Roma (Viella) 2020 (Quaderni napoletani di storia dell’arte medievale 5), 
393 S., Abb., ISBN 978-88-3313-126-9, € 60.

Ende des 15. Jh. existierten nicht weniger als 263 Bischofssitze in Italien, 131 in Frank-
reich und 67 in England. Im Heiligen Römischen Reich zählte man 70 Bistümer. Die 
meisten verfügten über mehr oder minder repräsentative Kathedralkirchen. Als Sitz 
des Bischofs und Ort, an dem sich bischöfliche Liturgie entfaltet, hatten (und haben) 
Kathedralen Vorbildcharakter – und dies bezieht sich nicht allein auf die Qualität der 
in ihren Mauern zelebrierten Liturgie. Kathedralen fungierten als zentrale Bezugsorte 
der Stadtgemeinden: Verbo et exemplo sollten all diejenigen, die in der Kathedrale 
bzw. im Kathedralbezirk lebten und arbeiteten, ausstrahlen und die Stadt – zumindest 
idealiter – zu einem besseren Ort machen. Ideal und (städtische) Realität befanden 
sich jedoch allzu oft in Widerspruch zueinander. Zerwürfnisse zwischen Bischof und 
Stadt, zwischen Domkapitel und Bischof oder Stadt und Domkapitel kamen ebenso 
häufig vor wie Phasen vertrauensvoller Zusammenarbeit. In allen Fällen kam dem 
Ritual, das mittels symbolischer Handlungen auf soziale Stabilisierung setzte, gestei-
gerte Bedeutung zu. Ein drei große Abschnitte (1)  „Cattedrali e città“; 2)  „Rituali, 
immagini, suoni“; 3) „Profili mediterranei“) mit insgesamt 15 Beiträgen umfassender 
Sammelbd. spürt einzelnen Facetten dieses spannungsreichen Verhältnisses von 
Stadt, Kathedrale und Ritual nach. In einem einleitenden, historiographisch aus-
gerichteten Beitrag versucht Vinni Lucherini, Schneisen in die nach Zehntausenden 
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von Titeln zählende Bibliographie zu schlagen (S. 13–35). Die Artikel des Bd. (in ita-
lienischer, spanischer, französischer, deutscher und englischer Sprache) reichen 
in ihrem Anspruch von einfachen, erkennbar unter Zeitdruck zusammengestellten 
Materialsammlungen bis hin zu elaborierten Spezialuntersuchungen, die ihren Wert 
auf lange Sicht hin behalten dürften. Während sich Bruno Klein mit ritualisierten 
Planungs- und Bauprozessen an mittelalterlichen Kathedralen befasst (S. 39–46) und 
dabei nicht nur auf die „stabilen“ Rituale am Anfang und Ende der Bauzeit (Grund-
steinlegung bzw. Kirchweih) eingeht, sondern auch diejenigen in den Blick nimmt, 
durch die die „Zwischenzeit“ strukturiert werden konnte, demonstriert Guy Lobri-
chon anhand dreier Kathedralbezirke (Sens, Reims, Soissons) die Bedeutung des 
„fait social de la cathédrale dans l’historiographie“ (S. 47–64). Untersucht wird hier 
vor allem das Verhältnis der Domkapitel zur städtischen Gesellschaft und die Bedeu-
tung von Prozessionen für die Stadtgemeinde. Einige Antworten überraschen: Lobri-
chon glaubt nicht, dass die Bürger einer Stadt zu gesteigerten finanziellen Opfern für 
den Bau „ihrer“ Kathedralen bereit waren – zumindest nicht vor dem 15. Jh. Ebenso 
energisch wendet er sich gegen die Vorstellung, dass Kathedralen den Städtern stets 
offen gestanden hätten. Denn eines ist richtig (und wird auch von anderen Autoren 
immer wieder angeführt): Nur in den allerseltensten Fällen erfüllte eine Kathedrale 
auch pfarrkirchliche Funktionen. Sakramentenspendung und grundlegende religiöse 
Unterweisung fanden andernorts statt. Das Territorium einer Stadt wurde nicht allein 
durch die Kathedrale, sondern durch viele Pfarr- und Kollegiatskirchen markiert, 
deren Gründung z. T. von der Kathedrale ausgegangen war. Dieses Miteinander unter-
schiedlicher Kirchen konstituierte den städtischen Sakralraum. Am Beispiel Lüttichs 
und den Grablegen der Bischöfe zeigt Alain Dierkens, dass die Kathedrale zwar die 
„indiscutable église centrale du diocèse“ (S. 71) war, dabei aber eine alles andere als 
exklusive Stellung innehatte (S. 65–74). Auf die Verbindung der Kathedrale zu den 
übrigen städtischen Sakralräumen geht auch Fabio Coden in seiner ausgespro-
chen lesenswerten Abhandlung am Beispiel Veronas und seiner Stationsliturgie ein 
(S. 75–113). Den Bereich der romanitas verlässt Dušan Zupka mit einem Beitrag zur 
Bedeutung der Kathedralen in Prag und Krakau als „ritual centres“ (S. 141) nicht nur 
für die jeweilige Stadt, sondern für die Königreiche selbst (S. 139–156). Demonstriert 
wird dies anhand einiger Beispiele, etwa der Krönung Karls IV. im Veitsdom in Prag. 
Neben erfolgreich absolvierten Ritualhandlungen geraten auch Fälle in den Blick, in 
denen das elaborierte Ritualsystem durch äußere, nicht vorhersehbare Einflüsse ins 
Wanken geriet, nirgendwo eindrücklicher fassbar als 1509 bei der Krönung des erst 
zweijährigen Ludwig Jagiello in Prag, die nicht nur unter fortwährenden Weinkrämp-
fen des Kleinkinds, sondern auch unter den Störversuchen seiner drei Jahre älteren 
Schwester litt. Von den böhmischen Adligen wurde dieses Verhalten der landfremden 
„Ungarn“ als despektierlich und ehrverletzend empfunden. Bissera V. Pentcheva 
stößt mit ihrem Beitrag zur musikalischen Liturgie, wie sie am Fest Kreuzerhöhung in 
der Hagia Sophia gefeiert wurde, in einen Bereich vor, der in den Geschichtswissen-
schaften seit einiger Zeit erfreulicherweise stärkere Beachtung findet (S.  159–179). 
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Die Musik, die in der zentralen Kirche des byzantinischen Kaiserreichs erklang, war 
elaboriert, raffiniert – und auf den Ort mit seinen architektonischen und akustischen 
Besonderheiten abgestimmt. Insbesondere dem Nachhall kam besondere Bedeutung 
zu. Sang man unter der Kuppel, konnte ein Nachhall von zwölf Sekunden erzielt 
werden. Pentcheva untersucht dieses Klangerlebnis am Beispiel zweier Gesänge 
für die Liturgie am Fest Kreuzerhöhung. Das Adjektiv, das dieses Erlebnis wohl am 
treffendsten charakterisiert, findet sich im Titel: „scintillante“ „funkelnd/glänzend/
schillernd“. Tatsächlich verbanden sich im Fall der Hagia Sophia Klang und Architek-
tur zu einem akustisch-visuellen Gesamtkunstwerk. Die Musik, die sich in die Kuppel 
hinein erhob und von dort „funkelnd“ hinabstürzte und sich im Kirchenraum ver-
breitete, wurde vom „Funkeln“ der goldenen Kuppelmosaiken flankiert und führte 
zu einer „presenza metafisica, sensoriale, ricca ma non figurativa, di Dio nello spazio 
ecclesiastico“ (S.  170). Im Beitrag von Rosa Maria Dessì  wird ein für die Kunst- 
und Politikgeschichte Sienas wichtiger Moment einer eingehenderen Betrachtung 
unterzogen: die Prozession bzw. der Einzug eines Kunstwerks in die Kathedrale von 
Siena im Jahre 1311, genauer: der „Maestà“ des Duccio di Buoninsegna (S. 201–223). 
Véronique Dominguez analysiert, wie sich der an Notre-Dame als Organist und 
Lehrer der Chorknaben tätige Arnoul Gréban von der Ikonographie der 1297–1350 ent-
standenen Chorschranken (unter Einschluss des heute verlorenen Lettners) für sein 
zwischen 1450 und 1452 verfasstes Passionsspiel beeinflussen ließ (S. 225–244). Im 
Zentrum steht hier eine weitere Form des rituellen Zusammenspiels von Innen und 
Außen, genauer: ein „dialogue immatériel entre l’œuvre matérielle et le texte ‚par per-
sonages‘“ (S. 227). In welchem Maß Reliquientranslationen der Stärkung städtischen 
Zusammenhalts dienen konnten, zeigen Marta Serrano Coll  und Esther Lozano 
López am Beispiel der Übertragung des Arms der hl. Thekla in die Bischofskirche von 
Tarragona (S. 285–310), ein Ereignis, das als „the most grand and splendid celebration 
that took place in Catalonia during the Middle Ages“ (S. 300) charakterisiert wird. 
Schwarz-weiß Abb. von Gebäuden und Kunstwerken dienen ebenso wie zwei Indices 
der Namen und Orte dem besseren Verständnis bzw. der Erschließung eines Bd., in 
dem vor allem auf die Bedeutung von Prozessionen für die Ausgestaltung des Verhält-
nisses von Kathedrale und Stadt abgehoben wird, in dem sich jedoch viele weitere 
Beispiele für gemeinsames rituelles Handeln finden lassen, die zum Nachdenken und 
Weiterforschen anregen. Ralf Lützelschwab

Gabriele B artz/Markus Gneiß (Hg.), Illuminierte Urkunden. Beiträge aus Diplo-
matik, Kunstgeschichte und Digital Humanities, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2018 
(Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. Beiheft  16), 
480 S., Abb., ISBN 978-3-412-51108-1, € 70.

Wie die Hg. dieses Bd., der die Ergebnisse einer interdisziplinären Tagung von 2016 
in Wien zu illuminierten Urkunden versammelt, gleich in ihrer Einleitung klarstel-
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len, hatte der Umstand, ob eine Urkunde dekoriert war oder nicht, keinen Einfluss 
auf ihren Rechtsinhalt. Umso dringlicher erscheint also die Frage, warum zahlreiche 
Urkunden mitunter aufwendig dekoriert wurden. Eine Antwort mag schnell gegeben 
sein, denkt man doch zuvorderst an den optischen Eindruck, der das Dokument 
aufwerten sollte. Allerdings ergeben sich auch etliche weitere Funktionen, die am 
Typ der Urkunde festzumachen sind. Für die lange kaum beachteten Möglichkeiten 
für dieses interdisziplinäre Forschungsfeld bedarf es aber auch innovativer Instru-
mentarien, die das erst noch mühsam zusammenzutragende Bildmaterial aus einer 
Unzahl von Archiven zur Verfügung stellt. Diesem Ziel hat sich das Datenbankpro-
jekt „Illuminierte Urkunden“ der Wiener Akademie der Wissenschaften unter der 
Leitung des Kunsthistorikers Martin Roland, des Historischen Grundwissenschafters 
Andreas Zajic und des Experten in Digital Humanities Georg Vogeler verschrieben. 
Torsten Hiltmann würdigt in seiner Schlussbetrachtung die neue Zusammenarbeit 
von Diplomatik, Geschichtswissenschaft, Kunstwissenschaft und Digital Humanities, 
weist aber auch auf weiterhin bestehende Hürden zumal bei der Vereinheitlichung 
der Glossare in so bedeutenden Portalen wie „monasterium.net“ und „prometheus“ 
hin. Dieses letztere Bildportal wird von Lisa Dieckmann vorgestellt, wogegen 
Vincent Christ lein die Vorzüge der automatischen Bildanalyse anhand einer Aus-
wertung von 10 000 Abb. aus „monasterium.net“ illustriert. Einzelanalysen zeigen 
das breite Feld möglicher Anwendungen, seien dies nun Subskriptionszeichen wie die 
von St. Galler Privaturkunden (Bernhard Zeller), illuminierte Urkunden als Instru-
mente der Rechtssicherung und der Erinnerung in Nordspanien im 12. Jh. (Susanne 
Wittekind), Notarssignete aus der Frühen Neuzeit (Magdalena Weileder) oder 
verzierte Initialen in Papsturkunden des hohen Mittelalters (Otfried Krafft ). Krafft 
kann dabei eine gegenseitige Befruchtung im Einsatz von Schmuckformen durch 
die königlich-kaiserliche und die päpstliche Kanzlei plausibel machen (S. 132  f.). Die 
Päpste selbst griffen für ihren Formenschatz auf Vorbilder von Urkunden zurück, die 
von stadtrömischen Notaren gestaltet worden waren (S. 141). Die Kunsthistorikerin 
Francesca Manzari  kann für die Kurie in den Jahren von 1378 bis 1447 sogar Namen 
von spezialisierten Schreibern wie Stefano dell’Aquila festmachen, die gleichzeitig 
als Fleuronné-Künstler in Hs. greifbar sind. Außerdem wirkte Stefano als abbrevia-
tor, grossator und taxator an der Ausstellung päpstlicher Schreiben mit (S. 155–160). 
Étienne Doublier  beschäftigt sich anhand der für den Raum Westfalen ausgestellten 
Exemplare mit den Faktoren, die die (Nicht-)Ausschmückung von Ablassurkunden 
bedingt haben. Die Illuminierung kostete Geld, das man sich in einer Landschaft, 
die anders als das Rheinland keine großen Wallfahrtszentren besaß, sparen konnte 
(S. 195). Anhand französischen Bildmaterials untersucht Laurent Hablot  die Cha-
rakteristika von illuminierten Urkunden. Dabei bringt er heraldische und symboli-
sche Elemente zumal an den Initialen zu Tage, die auf den Wunsch einer stärkeren 
Individualisierung schließen lassen. Diese Tendenz erlebte ihren Höhepunkt mit der 
Einbeziehung von Devisen, die ab den 1380er aufkamen (S. 224  f.). Alison Stones 
weitet den Blick auf den Einbezug von figürlichen und szenischen Illustrationen auf 
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französischen Chartularien und Bruderschaftslisten, die auch einen spirituell-iden-
titätsstiftenden Anspruch besaßen (bes. S. 346  f.). Elizabeth Danbury will sich über 
die Beweggründe für Illuminationen auf englischen Urkunden noch nicht endgültig 
festlegen (S. 262). Die Beiträge von Laura Alidori  Battaglia  und Marina B erna-
sconi  Reusser  untersuchen den auf die Visconti und Sforza bezogenen Urkunden-
schmuck in Italien und in der Schweiz. Die Weiterführung der Visconti-Viper unter 
den Sforza unterstrich bei der Ausfertigung von Privilegien bewusst die dynastische 
Kontinuität nach dem Ende der kurzlebigen Ambrosianischen Republik 1450, war 
Francesco Sforza doch schon seit 1441 mit Bianca Maria Visconti verheiratet (S. 310). 
Marina Vidas und Helena Szépe arbeiten über die venezianischen illuminierten 
Eidesleistungen, die ebenfalls oft heraldische Symbole einbezogen (S. 325). Henning 
Steinführer  stellt den 1438 durch König Albrecht I. erlassenen Braunschweiger Wap-
penbrief vor, für den Unkosten in der stattlichen Höhe von 150 Gulden plus Zusatzkos-
ten durch die Reiseausgaben und die Bezahlung des Miniaturisten entstanden waren. 
Der Wappenbrief wurde noch um 1600 als Argument für die städtische Unabhängig-
keit eingesetzt (S. 374). Schließlich konnten illuminierte Urkunden auch Indikatoren 
von Transfer und kultureller Verflechtung sein, wie die Beiträge von Peter Kóta zu 
den Urkunden der Arpadenkönige in Ungarn (1001–1301), von Anastasija Ropa und 
Edgars Rops zu lettisch-litauischem Archivmaterial und von Eter Edisherashvil l i 
zum frühneuzeitlichen Georgien zeigen. Andreas Rehberg

Biblioteche medievali d’Italia. Repertorio di Inventari e Cataloghi di Biblioteche 
Medievali dal Secolo VI al 1520, a cura di Massimiliano Bassett i  e Daniele Solvi , 
Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2019 (RICABIM. Texts and studies 4, Bibliote-
che e archivi 38), VIII, 171 S., Abb., ISBN 978-88-8450-952-9, € 110.

Seit 2001 entsteht mit dem „Repertorio di Inventari e Cataloghi di Biblioteche Medie-
vali dal Secolo VI al 1520“ (RICABIM) ein Hilfsmittel, das einen Überblick bietet über 
sämtliche mittelalterliche Inventare, die Hinweise auf Hss. und Inkunabeln enthalten. 
Seinen Platz in der Wissenschaftswelt hat sich RICABIM bereits erobert. Hilfsmittel 
aber wollen genutzt werden. In einem Workshop an der Università della Campania 
„Luigi Vanvitelli“ ging es im April 2016 darum, die enorme Fülle an Informationen, 
die die inzwischen erschienenen Bde. des RICABIM liefern, für die Forschung nutzbar 
zu machen. Die zehn Beiträge der vorliegenden Publikation decken den Zeitraum vom 
hohen Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit ab, mit einem deutlichen Schwerpunkt im 
14. und 15. Jh. Geographisch werden dabei vor allem die Regionen Venetien, Toskana 
und Kampanien behandelt. In den Blick geraten ebenso die exquisiten Büchersamm-
lungen der aragonesischen Könige von Neapel wie diejenigen – qualitativ sehr viel 
bescheidener und deutlich kleiner – monastischer Institutionen, Pfarrkirchen oder 
des Diözesanklerus. Wenig überraschend sind es vor allem die Inventare, die den Aus-
gangspunkt der Untersuchungen bilden. Rund die Hälfte der Beiträge liefert kritische 
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Editionen einschlägiger Inventarpassagen gleich mit und erfüllt so einen Wunsch, der 
mit dem Großprojekt des RICABIM von Anfang an verbunden war: die Erschließung 
und Edition bisher unbekannter Quellen zur Buch- und Bibliotheksgeschichte. Jakub 
Kujawiński  beschäftigt sich in seinem Beitrag mit dem mittelalterlichen Bücher-
erbe Salernos, von dem sich nur noch Weniges direkt vor Ort befindet. Untersucht 
werden drei aus Salerno stammende Kodizes historiographischen Inhalts („Spi-
golature salernitane. Note intorno al patrimonio librario della Salerno medievale a 
partire da alcuni codici con cronache“, S. 3–19). Eleonora Rava spürt Hinweisen auf 
Bücher in 568 Pisaner Testamenten im Zeitraum von 1240–1320 nach und wertet zwei 
Inventare des 14. Jh. aus, in denen sich der Buchbesitz der Kirchen in der Diözese Pisa 
aufgelistet findet („Notizie di libri da documenti pisani [sec. XIII–XIV]“, S. 21–62). In 
lediglich 19 Testamenten (3 % des Gesamtbestands) wurden Verfügungen über Bücher 
getroffen, 25 Titel dabei explizit genannt: eine überraschend geringe Quote, bei der 
man sich freilich stets vor Augen halten sollte, dass nur diejenigen Bücher explizit 
genannt wurden, die der Erblasser anderen Personen als dem Haupterben vermachte. 
Informatives erfährt man zur in den Quellen verwendeten Terminologie. Hinter dem 
häufiger auftauchenden Begriff scarsettum etwa verbirgt sich eine Zusammenstellung 
wichtiger Texte für die liturgische und pastorale Tätigkeit des Klerus (Scarsettum unum 
orationum; Scarsum unum ad benedicendum aquam pro mortuis). Dávid Falvay iden-
tifiziert mit Hilfe von Aussagen aus der Literatur- und Kunstgeschichte den konkreten 
Inhalt von fünf Kodizes, die im Testament Marias von Ungarn (gest. 1323) lediglich 
mit allgemeinen Titeln Erwähnung fanden (Liber de vitiis et virtutibus in Gallico; Liber 
meditationum passionis Christi in Gallico; Vita Beatae Elisabethae 1; Vita Beatae Elisa-
bethae 2; Vitae sanctorum et miracula B. Virginis in Gallico conscripta). Dies ist nicht 
zuletzt deshalb von Bedeutung, weil die Bibliothek der Anjou von Neapel bereits im 
14. Jh. in alle Winde zerstreut wurde („Una fonte per la ricostruzione della biblioteca di 
Maria d’Ungheria, regina di Napoli“, S. 63–71). Maria Clara Rossi  behandelt den Buch-
besitz einiger im Umfeld des Veroneser Domkapitels tätiger Kleriker mit dem Ziel „di far 
luce sui fruitori e sugli aspetti organizzativi della più prestigiosa istituzione culturale 
che la città di Verona possiede da tempo immemorabile“ („Chierici e libri. Intorno alla 
cattedrale di Verona [secolo XIV]“, S. 85–101). Herangezogen werden Inventare der 
Kirchen S. Giovanni in Fonte und S. Giovanni in Valle und zwei Testamente (Ottone de 
Capris, Priester, und Oliviero Dalle Nozze, Notar des Kapitels), die im Anhang ediert 
werden. Silvia Carraro analysiert das Inventar eines Paduaner Frauenklosters, das 
1443 entstand und den Grund- und Hausbesitz ebenso wie den Bestand an Büchern 
und liturgischen Geräten dokumentiert („San Francesco Piccolo di Padova. Un 
monastero femminile e i suoi libri“, S. 103–112). Der Befund von nur 39 Büchern, von 
denen der übergroße Teil der klösterlichen Liturgie diente, ist ernüchternd, wird aber 
entsprechend eingeordnet. Denn zu Recht wird darauf hingewiesen, dass diejenigen 
Kodizes, die sich in den Zellen der Schwestern zum persönlichen (Gebets-)Gebrauch 
befanden, von der Inventarisierung nicht betroffen waren, die tatsächliche Anzahl 
der im Kloster befindlichen Bücher also größer gewesen sein muss. In einem Anhang 
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wird das Inventar ediert. Teresa d’Urso beschäftigt sich mit einer der exquisitesten 
Büchersammlungen des späten Mittelalters und zeichnet Etappen ihrer Auflösung 
und Zerstreuung nach („La raccolta libraria di Federico d’Aragona. Sulle tracce dei 
manoscritti miniati“, S. 121–129). Nach seiner Absetzung 1501 waren Federico d’Ara-
gona, dem ein „profilo di raffinato intellettuale“ (S.  121) attestiert wird, und seine 
Frau in regelmäßigen Abständen dazu gezwungen, sich von Teilen ihrer Bibliothek 
zu trennen. Anlässlich von Buchverlagerungen und -verkäufen wurden immer wieder 
Inventare angefertigt, so etwa 1527, als Federicos Sohn Ferrante, Vizekönig von Valen-
cia, 305 Kodizes erhielt, die zu den kostbarsten der Sammlung gehörten, darunter ein 
wichtiger Textzeuge des Rosenromans (heute Valencia, Biblioteca Històrica de la Uni-
versitat, ms. 387), illustriert mit einem der bedeutendsten Figurenzyklen des späten 
Mittelalters. Paola Z ito  widmet sich einem Handschriftencorpus (BAV, Vat. lat. 11266–
11326), begonnen 1597 und gegen alle Widerstände bis 1603 durchgesetzt, in dem sich 
der Buchbesitz aller Klosterbibliotheken der italienischen Halbinsel dokumentiert 
findet, und analysiert die darin genannten Inkunabeln („La produzione a stampa 
del Quattrocento nelle biblioteche religiose secondo la banca dati Rici“, S. 139–147). 
Immerhin 15 000 von ihnen werden angeführt, rund ein Fünftel davon in Venedig 
gedruckt. Besonders präsent sind dabei die Werke des Thomas von Aquin, gefolgt von 
den Kirchenvätern, Dekretalenausgaben und den Sentenzen des Petrus Lombardus. 
Der vorliegende, durch drei Indizes (Namen; Orte; Hss. bzw. Archivquellen) erschlos-
sene Sammelbd. darf als Beweis für die Sinnhaftigkeit eines Großunternehmens wie 
des RICABIM gelten, das ganz offensichtlich bereits vor seinem Abschluss zu einer 
Fülle neuer Forschungen anregt und uns die Bibliothekswelt des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit besser verstehen lässt. Ralf Lützelschwab

Lucia Castaldi/Valeria Mattaloni  (a cura di), Diagnostica testuale. Le „Tabulae 
capitulorum“, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2019 (Te.Tra. Studies 1), XII, 
302 S., Abb., ISBN 978-88-8450-933-8, € 46.

Auch in Zeiten digitaler Möglichkeiten bleibt die Erstellung eines kritischen Textes 
eine fundamentale philologische Aufgabe als Basis für die Forschung in allen text-
basierten geisteswissenschaftlichen Arbeitsbereichen. Da in der Regel antike und 
mittelalterliche Texte nicht als Autographen der Autorinnen und Autoren vorliegen, 
spielt die Textüberlieferung bei der Konstituierung einer wissenschaftlichen Edition 
eine entscheidende Rolle. Besondere Probleme treten dabei bei quantitativ großer 
Textüberlieferung, bei unterschiedlichen Redaktionsstufen, bei Interpolationen oder 
bei kommentierten und glossierten Schriften auf. Seit 2004 arbeitet die Società Inter-
nazionale per lo Studio del Medioevo Latino (SISMEL) in Zusammenarbeit mit der 
Fondazione Ezio Franceschini im Projekt „Te.Tra“ (La trasmissione dei testi latini del 
Medioevo/Medieval Latin Texts and Their Transmission) sukzessive die Überlieferung 
mittelalterlicher lateinischer Texte mit Lemmata zu den einzelnen Autorinnen und 
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Autoren bzw. anonymen Werken auf. In der neu begründeten Reihe „Te.Tra. Studies“ 
sollen übergreifende methodologische Probleme im Vordergrund stehen. Der vorlie-
gende Bd. behandelt auf der Basis von neun Fallstudien das Phänomen der tabulae 
capitulorum, also der in vielen Hss. dem eigentlichen Text vorgeschalteten Kapitel-
verzeichnisse. Diese fast immer sekundär, im Überlieferungsprozess entstandenen 
Strukturierungselemente wurden bei der Erstellung der Stemmata meist vernachläs-
sigt, bieten aber vielfach wichtige Erkenntnisse für die Abhängigkeitsverhältnisse der 
einzelnen Hss. Darüber hinaus dokumentieren sie in kulturgeschichtlicher Sicht die 
intellektuelle Auseinandersetzung der Kommentatoren bzw. Schreiber verschiedener 
Jh. mit dem Text und konstituieren die einzelne Hs. als eigenständiges Artefakt. In 
einer konzisen Einleitung (S.  IX–XII) bietet Lucia Castaldi eine Begriffsklärung der 
diagnostica testuale im Rahmen der Methodologie der Textkritik und stellt die tabulae 
capitulorum in ihrer formalen und funktionalen Diversität vor. Von den Einzelstudien 
befassen sich allein vier im engeren oder weiteren Sinn mit Gregor dem Großen. Der 
Beitrag von Lucia Castaldi, „,Tabulae‘ spezzate, invertite e ampliate nella ‚Vita Gre-
gorii‘ di Giovanni Immonide“, S. 3–41, kann in detaillierter Analyse am Beispiel der 
„Vita Gregorii“ von Johannes Diaconus ein breites Spektrum von Phänomenen der 
tabulae capitulorum dokumentieren: sukzessive Erweiterung von Kapitelzusammen-
fassungen, Auslassungen und Umstellungen innerhalb von Textfamilien, Ergän-
zung fehlender Überschriften durch Nutzung von Hss. aus anderen Familien. Den 
möglichen Zusammenhang zwischen Gliederungsangaben des Autors im Text und 
später erstellten capitula zeigt Paolo Chiesa, „Le scansioni interne della ‚Regula 
pastoralis‘ di Gregorio Magno: impostazioni d’autore e aggiustamenti di tradizione“, 
S. 43–60. Dank der tabulae können Textfamilien bestätigt und in einzelnen Fällen 
neue Hyparchetypoi erschlossen werden, wie Valeria Mattaloni eindrucksvoll am 
Beispiel des „Rescriptum beati Gregorii papae ad Augustinum episcopum“ aufzeigen 
kann (Valeria Mattaloni, „,Tabulae‘ per sintesi o per sbaglio. Due casi nella tradizione 
del ‚Rescriptum‘ di Gregorio Magno“, S. 169–194). Indirekt mit Gregor dem Großen 
verbunden ist der unvollendete, in unterschiedlichen Bearbeitungsstufen vorliegende 
„Liber testimoniorum“ des Paterius. In diesem Fall dienten die tabulae capitulorum 
zu teilweise willkürlichen Textergänzungen durch mittelalterliche Schreiber bis hin 
zur editio princeps (Fabrizio Martel lo, „Le ‚tabulae capitulorum‘ come strumento 
per la ricostruzione del testo. Il caso del ‚Liber testimoniorum‘ di Paterio“, S. 119–167). 
Interessante Besonderheiten der tabulae werden in der Überlieferungsgeschichte 
von zwei weiteren Autoren aus der Übergangszeit zwischen Spätantike und Mittel-
alter deutlich. In der besonderes reichen handschriftlichen Überlieferung von „De 
civitate Dei“ Augustins lassen sich die tabulae selbst, ausgehend vom „Breviculus“ 
des Autors, in klar definierte Textgruppen einteilen (Emanuela Colombi, „Titoli e 
capitoli nella trasmissione del ‚De civitate Dei‘ di Agostino“, S. 61–106). Bei Cassiodors 
„Institutiones divinarum lectionum et saecularium litterarum“ entsprechen sie den 
unterschiedlichen Redaktionen mit den entsprechenden Zielgruppen der Leserschaft 
(Patrizia Stoppacci , „Le ‚tabulae titulorum‘ delle ‚Institutiones‘ di Cassiodoro: 
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ovvero il polimorfismo di un manuale e la topografia di una biblioteca“, S. 261–288). 
Drei Werke schließlich fallen ins Hoch- und Spätmittelalter, wobei mit Mystik (Hilde-
gard von Bingen), Hagiographie (Iacopo da Voragine) und Historiographie (Albertino 
Mussato) unterschiedliche Textgattungen abgedeckt werden. Während die tabulae der 
prophetischen Werke Hildegards („Scivias“, „Liber vite meritorum“ und „Liber divino-
rum operum“) die Versuche der Interpretation, Vervollständigung und Erhöhung des 
Ruhms der Vf. dokumentieren (José C. Santos Paz, „,Tabulae capitulorum‘ de las 
obras proféticas de Hildegarde de Bingen“, S. 223–260), zeigen sie im Fall der Volgare-
Fassung der „Leganda Aurea“ des Iacopo da Voragine die Vermischung unterschied-
licher Redaktionsstufen der lateinischen Vorlage auf (Giovanni Paolo Maggioni, „La 
‚tabula capitulorum‘ nei primi manoscritti della ‚Legenda Aurea‘. Anomalie utili per la 
ricostruzione filologica della tradizione“, S. 107–118). Rino Modonutti , „Rubriche ed 
‚Epithomata‘ nel ‚De gestis Italicorum post Henricum Septimum Cesarem‘ di Albertino 
Mussato“, S. 195–222, kann schließlich überzeugend nachweisen, dass in diesem Fall 
Marginalnotizen, die den Charakter von Anmerkungen und Verweisungen hatten, 
fälschlicherweise zu gliedernden Kapitelüberschriften wurden. Der vorliegende 
Bd., jeweils mit Abb. der einschlägigen Hss. und hilfreichen Registern, von denen 
besonders der „Indice dei manoscritti“ hervorgehoben werden soll, besticht durch 
Aufsätze auf höchstem wissenschaftlichen Niveau, die die Bandbreite der Phänomene 
der tabulae capitulorum und ihre Bedeutung für die Textedition herausstreichen. Die 
methodologische Untersuchung mit gut ausgewählten Fallbeispielen kann als ideale 
Ergänzung der Grundserie „Te.Tra“ angesehen werden. Trotz möglicher Ansätze für 
kulturwissenschaftliche Arbeiten oder für den Bereich der „material studies“ wird der 
Sammelbd. sicher hauptsächlich von Spezialistinnen und Spezialisten der Editions-
wissenschaften konsultiert werden. Er zeigt aber exemplarisch den Mehrwert einer 
wissenschaftlichen Edition auf dem Stand der aktuellen Forschung gegenüber einem 
reinen „Gebrauchsdigitalisat“ auf. Thomas Hofmann

Sandro B ertel l i/Clio Ragazzini  (a cura di), I manoscritti datati della Biblioteca 
comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2019 
(Manoscritti datati d’Italia 32), XIV, 98, 65 S., Abb., ISBN 978-88-8450-934-5, € 85.

Mit dem Katalog der datierten Hss. des Archiginnasio di Bologna konnte die Associa-
zione Italiana Manoscritti Datati ihre in Verbindung mit der Società Internazionale 
per lo Studio del Medioevo Latino herausgegebene Reihe „Manoscritti datati d’Ita-
lia“ plangemäß fortsetzen. Der Bd., der sich im üblichen, bewährten Bild der Vor-
gängerbde. präsentiert, wurde von Sandro Bertelli, Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats der Associazione und Professor für lateinische Paläographie und Kodikologie 
an der Universität Ferrara, zusammen mit seiner Assistentin Clio Ragazzini erstellt, 
die sich bereits in ihrer tesi di laurea mit diesem Bestand beschäftigt hatte. Wie in 
Italien durchaus üblich, verfügt die Bibliothek des Archiginnasio in Bologna als kom-
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munale Bibliothek über besonders reiche Handschriftenbestände. In einem kurzen 
Vorwort (S.  VII–XIV) stellt Patrizia Busi , Direktorin der Bibliothek, den Bestand 
vor: Die Hss. sind in drei Großgruppen gegliedert, die von den Direktoren der Biblio-
thek Luigi Frati und Albano Sorbelli in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 
20. Jh. gebildet wurden. Die Gruppe A (heute ca. 3000 Einheiten) beinhaltet Hss. all-
gemeinen Inhalts, die Gruppe B (4621 Einheiten) solche von Bologneser Autoren oder 
mit direktem Bologna-Bezug. Diese Gruppen werden durch die „Fondi speciali“ (271) 
ergänzt. Dabei handelt es sich, in der Regel provenienzbezogen, um Mischbestände 
mit Archivalien, Briefen, Sammlungen, aber auch Hss. und Drucken. Diese Aus-
führungen werden von den Hg. in der Einleitung (S. 3–14) unter den Aspekten der 
Bibliotheksgeschichte und Bestandsentwicklung ergänzt. In der Folge der napoleo-
nischen Italienkampagne wurde 1801 eine Biblioteca Dipartimentale eingerichtet, die 
vor allem die Bestände der aufgelösten kirchlichen Einrichtungen aufnehmen sollte. 
Diese ging bereits 1802 an die Kommune Bologna über. Neben den Klosterbestän-
den flossen zahlreiche Buchnachlässe ein (besonders zu betonen ist der des Abtes 
Antonio Magnani 1811). Seit 1838 hat die Bibliothek ihren Sitz im Archiginnasio. Die 
Bestände konnten durch weitere Schenkungen und Zukäufe vor allem in den 1920er 
und 1930er Jahren angereichert werden, allerdings sind auch nicht unbedeutende 
Kriegsverluste zu verzeichnen. Von den über 7500 Hss. der Gruppen A und B sind 
allerdings nur ca. 450 als mittelalterliche Hss. zu bezeichnen, hinzu kommen einzelne 
Hss. aus den „Fondi speciali“ (Fondo Malvezzi de’ Medici, Fondo Gozzadini, Fondo 
Ospedali). 64 davon erfüllen die Bedingungen der manoscritti datati. Diese werden in 
bewährter Form mit ausführlichen Katalogisaten (S. 17–59) und 65 Tafeln präsentiert. 
Eine umfangreiche Bibliographie (S. 65–76) sowie mehrere Indizes (S. 79–98) runden 
die Veröffentlichung ab. Da die datierten Hss. nur einen relativ kleinen Anteil des 
Bestands darstellen, lassen sich Aussagen zu inhaltlichen Schwerpunkten nur mit 
großer Vorsicht treffen. Auffallend gering vertreten sind die antike Literatur (vier Hss., 
darüber hinaus aber auch in einigen miscellanea), Hss. zur Stadtgeschichte (Chroni-
ken, Statuten etc.) und (überraschend für Bologna) auch die Rechtsliteratur (sechs 
Hss.). Da es sich im letzten Fall um Gebrauchs- und Studienliteratur handelt, bei der 
die Hss. nicht datiert sind, kann allerdings vermutet werden, dass der Gesamtanteil 
am Bestand bedeutend höher ist. Umgekehrt sind Werke des Mittelalters und der 
Renaissance sowie theologische Schriften im weitesten Sinn ausnehmend stark ver-
treten, bei der Theologie fehlen freilich Bibeltexte und liturgische Schriften fast völlig. 
Bei gebotener Vorsicht lässt sich der Befund mit fehlenden fürstlichen und adeligen 
Sammlungen und einer hohen Restituierungsquote an Klöster nach dem Wiener Kon-
gress im „päpstlichen“ Bologna erklären. Ein Kuriosum am Rande: Allein vier datierte 
Hss. befassen sich mit der Pferdezucht! Wie die Vorgängerbde. bietet das vorliegende 
Werk einen detaillierten Einblick in die Geschichte der Handschriftenbestände und 
Provenienzen und liefert mustergültige Katalogisate mit gutem Bildmaterial. Die 
stetig wachsende Anzahl von methodologisch einheitlich erfassten Hss. in den Bde. 
der Reihe macht diese zu einem unerlässlichen Hilfsmittel für paläographische und 
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kodikologische Studien zur Handschriftenproduktion, insbesondere für die zweite 
Hälfte des 14. und für das 15. Jh. In begrenztem Umfang liefert der Bd. darüber hinaus 
Einblicke in die Bibliotheks- und Kulturgeschichte Bolognas von der napoleonischen 
Zeit bis zum Ende der päpstlichen Herrschaft. Thomas Hofmann

Benedetta Valtor ta, Manoscritti agiografici latini della biblioteca capitolare di 
Verona. Catalogo, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2020 (Quaderni di „Hagio-
graphica“ 18), XXIII, 320 S., ISBN 978-88-8450-930-5, € 52.

Die Biblioteca Capitolare di Verona ist eine der weltweit wichtigsten Bibliotheken 
geistlicher Institutionen und wurde einst von dem bedeutenden amerikanischen 
Paläographen und Initiator der „Codices Latini Antiquiores“, Elias Avery Lowe, sogar 
als die „queen of ecclesiastical collections“ bezeichnet. Ihr Bestand reicht zeitlich 
weit zurück und umfasst mehrere besonders wertvolle Hss. verschiedener Textgat-
tungen. Ausgehend von der seit 1996 in gedruckter Form vorliegenden Beschreibung 
des Bibliotheksbestandes – dabei handelt es sich um die um neuere Forschungslite-
ratur aktualisierte Fassung des bisher unveröffentlichten Ms. des 1916 verstorbenen 
Leiters dieser Bibliothek Antonio Spagnolo – hat sich die Bearbeiterin auf die hagio-
graphischen Hss. konzentriert. Damit knüpft die vorliegende Studie an aktuelle Hand-
schriftenbeschreibungen an, die in den vergangenen Jahren in der Reihe „Quaderni 
di Hagiographica“ zu Bibliotheken in Padua, Trient, Rovereto und Florenz vorgelegt 
wurden. In der Biblioteca Capitolare von Verona lassen sich 34 Mss. hagiographischen 
Inhalts nachweisen, die in der vorliegenden Publikation in ganz vorzüglicher Weise 
aufbereitet werden. Jeder Codex wird eingangs kodikologisch beschrieben, darauf 
folgt eine detaillierte inhaltliche Erschließung, die in ihrer Tiefe und Rückkoppelung 
an den Editions- und Forschungsstand keine Wünsche offenlässt. Oft fügt die Bear-
beiterin den einzelnen Textinhalten weiterführende Erläuterungen hinzu. Bemerkens-
wert ist der zeitliche Rahmen der bearbeiteten Hss., der von der ersten Hälfte des 
6. Jh. – die älteste Lage des Codex Nr. XXXVIII datiert in das Jahr 517 und enthält eine 
Vita des hl. Martin von Tours – bis in das 18. Jh. reicht. Drei Mss. stammen aus dem 
8. Jh. und weitere acht aus dem 9. und 10. Jh. Zu den ersten Beobachtungen aus dieser 
vergleichsweise dichten und frühen Überlieferung zählt beispielsweise das Ergebnis, 
dass sich aus diesem Zeitraum keine Hinweise zu Lokalheiligen greifen lassen. Weitere 
wichtige Beobachtungen aus dieser Studie bestehen darin, dass zwar die Produktion 
hagiographischer Texte im 11. und 12. Jh. offenbar zurückging, sich jedoch hier die 
Vita des Veroneser Heiligen Zenon erstmals dokumentieren lässt (Codex Nr.  XCVI, 
fol. 136r–146r); bis zum 14. Jh. ist seine Vita dann in 20 Hss., hauptsächlich Veroneser 
Provenienz, nachweisbar (S. 213). Hingewiesen sei ferner auf die generelle Bedeutung 
der Veroneser Überlieferung, die auch in jüngeren Editionen hagiographischer Texte 
nicht immer berücksichtigt wurde, wie beispielsweise die in Codex CCXXI, fol. 1r–64r 
überlieferte Vita der hl. Elisabeth von Thüringen aus der Feder des Erfurter Domini-
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kaners Dietrich von Apolda (S. 264  f.) zeigt, die in der Edition dieser Vita von Monika 
Rener aus dem Jahr 1993 fehlt. Besondere Mühen hat sich die Bearbeiterin auch 
hinsichtlich der fragmentarisch überlieferten Texte unterzogen, einer eher sperrigen 
Textgattung, unter denen sich jedoch keine herausragenden Stücke befinden. Abge-
schlossen wird das vorliegende Werk mit verschiedenen Registern (beispielsweise 
aller zitierten Hss., der Autoren und der Werke von anonymen Vf. sowie einem Incipit-
Register). Die künftige hagiographiegeschichtliche Forschung wird das vorliegende 
Buch sicher sehr dankbar aufnehmen, denn es erschließt in vorbildlicher Weise einen 
der herausragendsten mittelalterlichen Bibliotheksbestände. Jörg Voigt

Mittelalterliche Handschriften und Fragmente der ehemaligen Reichsgerichtsbi-
bliothek in der Bibliothek des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig, beschrieben von 
Matthias Ei f ler, Wiesbaden (Harrassowitz) 2020, XXXVI, 246 pp., ISBN 978-3-447-
11488-2, € 98.

Rispetto ai fondi posseduti dalle grandi biblioteche, dove si trova circa il 90 % dei 
manoscritti medievali tramandati in Germania e scoperti di continuo dal primo 
Ottocento in poi, alcune delle piccole collezioni sono ancora meno conosciute (cfr. 
Renate Schipke/Kurt Heydeck, Handschriftencensus der kleineren Sammlungen 
in den östlichen Bundesländern Deutschlands, Wiesbaden 2000). Questi includono, 
per esempio, le collezioni di manoscritti negli archivi statali e comunali, nei musei e 
nelle istituzioni ecclesiastiche, come è diventato chiaro attraverso gli anni di ricerche 
portate avanti dal Centro Manoscritti della Biblioteca Universitaria di Lipsia (Hand-
schriftenzentrum der Universitätsbibliothek Leipzig). In diverse istituzioni degli stati 
federali di Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, di cui il Centro Manoscritti è terri-
torialmente competente, sono stati identificati numerosi manoscritti che risalgono al 
periodo tra la fine del VIII e l’inizio del XVI secolo e di cui più di cento sono già stati 
rielaborati su base scientifica. Un caso particolare è la biblioteca della Corte ammini-
strativa federale (Bundesverwaltungsgericht) a Lipsia, dove dal 2002 si trovano i fondi 
storici della ex Reichsgerichtsbibliothek che nella prima metà del XX secolo divenne 
la più importante biblioteca giuridica della Germania. Come si spiega nell’eccellente 
introduzione, da un fondo medievale complessivo di circa 450 manoscritti vengono 
trattati 23 manoscritti interi, sette manoscritti incompleti e 13 frammenti. Questi testi 
non fanno parte della collezione storica della vecchia Reichsgerichtsbibliothek, ma 
sono di provenienza molto eterogenea. Si tratta di acquisizioni antiquarie effettuate a 
partire dalla fine del XIX secolo da Karl Schulz († 1929), direttore della biblioteca per 
quasi quattro decenni, studioso di storia del diritto e professore associato presso l’Uni-
versità di Jena. Le prime informazioni importanti su tutti i manoscritti e frammenti di 
questa biblioteca si possono trovare in un inventario di Gero Dolezalek, disponibile 
online (https://home.uni-leipzig.de/jurarom/manuscr/RgMsMatr.html). Nel contesto 
di questa rivista, un’attenzione particolare meritano i manoscritti giuridici italiani e 

https://home.uni-leipzig.de/jurarom/manuscr/RgMsMatr.html
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gli statuti dell’età comunale che sono ben presenti nel fondo in questione. Eifler sot-
tolinea che Schulz acquistò questi manoscritti principalmente attraverso la libreria 
Serig a Lipsia; almeno otto provengono per acquisto dalla collezione dello storico 
milanese Carlo Morbio († 1881) (pp. XII–XIII). Si apprende che circa 2200 unità della 
collezione di manoscritti furono messi all’asta dalla libreria antiquaria List & Francke 
a Lipsia nel 1889; altri manoscritti della collezione di Morbio si trovano a Berlino, 
Halle e Monaco (pp. XIII–XIV). Dal numero dei manoscritti giuridici italiani e delle 
leggi cittadine basti citarne alcuni. Il manoscritto MS 2o H 2328 (Decretum Gratiani) 
è stato molto probabilmente redatto a Bologna tra fine XII/inizio XIII secolo. I vari 
strati di glosse in esso racchiusi sono interessanti per lo studio del Decretum. Va poi 
menzionato il manoscritto MS 4o E 5162 (pp. 74–79) con la Summa artis notariae del 
notaio bolognese Rolandino Passageri († 1300) che contiene anche una nuova reda-
zione della cosiddetta Aurora nova, redatta dal notaio Albertus de Plebe sancti Ste-
phani comitatus Aretii. Si pensi pure ai vari statuti dei communi e delle confraternite 
italiane, ad esempio quello del comune di Brenna (a sud di Siena) del 1417 (MS 4o R 
7536, pp. 134–140), o agli statuti dei falegnami di Vicenza (MS 4o R 7520, pp. 161–170) 
che offre ricche informazioni prosopografiche relative ai falegnami vicentini nel tardo 
Medioevo e nella prima età moderna. Infine, occorre ricordare il Liber statutorum com-
munis Mantuae (MS 2o R 6593, pp. 40–49) e gli Statuta populi et communis Florentiae 
(MS 2o R 7787, pp. 49–51), così come il MS 4o R 7786 (pp. 140–142) che contiene gli 
statuti di Collescipoli (vicino a Terni) e nella coperta sette mandati papali del periodo 
1428–1492 relativi a questo paese; quest’ultimo manoscritto fa parte della donazione 
fatta nel 1139 dalla chiesa di Santa Maria Maggiore alla Basilica Lateranense. Questi 
pochi esempi evidenziano quanto sia importante la documentazione per la storia giu-
ridica, sociale e locale italiana che si trova in un luogo piuttosto inaspettato. Eifler 
ha svolto un lavoro molto meticoloso, contestualizzando l’origine e la trasmissione 
dei manoscritti italiani e delineando l’attuale stato delle ricerche in questo ambito di 
studi, per il quale il libro costituisce un grande arricchimento. Jörg Voigt

Christian Brockmann u.  a. (Hg.), Griechisch-byzantinische Handschriftenfor-
schung. Traditionen, Entwicklungen, neue Wege, Berlin-Boston (De Gruyter) 2020, 
2 Bde., XII+X, 876 S., Abb., ISBN 978-3-11-036540-5, € 299,95.

Die vorliegenden zwei Bde. basieren im Wesentlichen auf den Beiträgen des VIIIe Col-
loque International de Paléographie Grecque, das unter dem Titel „Griechische Hand-
schriften: gestern, heute und morgen“ im September 2013 in Hamburg veranstaltet 
wurde. Das Programm des umfangreichen Kongresses ging weit über die traditionellen 
Forschungsfelder der Paläographie und Kodikologie hinaus und umfasste auch huma-
nistische und frühneuzeitliche Handschriftensammlungen, Forschungen in den Nach-
bardisziplinen Epigraphik und Diplomatik oder neue Möglichkeiten dank des Ein-
satzes aktueller Technologien. Verstärkt wurden auch nachbyzantinische Hss. 
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einbezogen. Von den 43 Beiträgen und drei Projektvorstellungen der Kongressbde. 
können an dieser Stelle nur ausgewählte Aufsätze Erwähnung finden, wobei die wich-
tigsten Forschungslinien exemplarisch abgedeckt werden sollen. Ein erstes Kapitel 
„Griechische Bibliotheken und Sammlungen“ (S.  3–128) ist den Sammlungen und 
Sammlern aus Renaissance und Früher Neuzeit gewidmet. Neben der Rekonstruktion 
oder Beschreibung von weniger bekannten Beständen (wie der Moni Doussikou bei 
Trikala, der Agia Trias auf Chalki oder dem Orthodoxen Patriarchat von Rumänien) 
stehen die humanistischen Sammlungen des Matthias Corvinus (Christian Gastgeber, 
„Die griechische Bibliothek des Matthias Corvinus: Aspekte einer griechischen huma-
nistischen Bibliothek nördlich der Alpen [15. Jh.]“, S. 43–57) und der Familie Barbaro 
in Venedig (Fabio Vendruscolo, „Per la biblioteca di Francesco ed Ermolao Barbaro: 
cinquant’anni dopo“, S. 101–128) sowie die Handschriftenschenkung von Lucas Hol-
stenius an die Stadt Hamburg (Burkhard Reis, „Von der Elbe an den Tiber und zurück. 
Lucas Holstenius als Sammler und Spender von philologischem ‚Honig‘“, S. 81–99) im 
Vordergrund. Bestand und Zielsetzung der einzelnen Sammlungen divergierten dabei 
beträchtlich: Während Corvinus vor allem aus repräsentativen Zwecken sammelte, 
liegt der Schwerpunkt der Bibliothek der Barbaro im humanistischen Geist auf „guten“ 
Texten, gemischt aus klassischer und byzantinischer Zeit, bei der Schenkung von Hol-
stenius fällt die thematische Fokussierung auf Platonismus und Neuplatonismus auf. 
Gesondert zu erwähnen sind Beschreibung und Geschichte des kaum bekannten 
Bestands des Pontificio Collegio Greco in Rom durch Peter Isépy, „Zu den griechischen 
Handschriften des Pontificio Collegio Greco in Rom“, S. 60–70. Das zweite Kapitel „Die 
Geschichte der Schrift“ (S. 129–247) ist mit der Paläographie einem fundamentalen 
Forschungsgebiet der Handschriftenkunde gewidmet. Aufgrund individueller Beson-
derheiten der einzelnen Schriften, eher traditionellen oder innovativen Praktiken der 
Skriptorien, geographischen Ausprägungen und vielfältigen Überschneidungen zwi-
schen Buch-, Urkunden- und Gebrauchsschrift stellen klassifikatorische Einordnungen 
und normierende Terminologie oft nur – viel diskutierte – Konstrukte dar. Dies gilt in 
besonderem Maß für die griechische Paläographie, da die klare Zuordnung zu Skrip-
torien und Vergleichsmöglichkeiten mit diplomatischen Schrifttypen wesentlich ein-
geschränkter sind und einige Gebrauchsschriften, wie z.  B. Notariatsinstrumente, fast 
vollständig fehlen. Die Frage von Begriffsbildung und Klassifikation bildet den Schwer-
punkt der informativen Studie von Marco D’Agostino und Paola Degni, „Conside-
rations on origin and development of the Perlschrift“, S.  171–194. Marie Cronier, 
„Quelques manuscrits médicaux grecs liés à Chypre“, S.  131–143, und Francesco 
D’Aiuto, „La ‚scrittura mista‘ maiuscolo-minuscola d’area mediorientale“, S. 145–169, 
betonen geographisch definierbare Charakteristika. In Einzelfällen sind auch Skripto-
rien mit klar definierbarer Schrifttraditon nachweisbar (Zisis Melissakis, „Attività 
scrittoria presso il monastero atonita del Pantokrator durante i primi decenni della sua 
fondazione [seconda metà del sec. XIV]“, S. 233–247). Da viele Hss. auf die Produktion 
von Kopisten der Palaiologenzeit und der Renaissance zurückgehen, bildeten diese 
traditionell ein wichtiges Forschungsgebiet der griechischen Handschriftenkunde (vgl. 
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dazu die Beiträge von Sofia Kotzabassi , „Gelehrtenkopisten im 13. und 14.  Jahr-
hundert“, S. 211–214, und Stefano Martinell i  Tempesta, „Alcune riflessioni sulla 
produzione scritta di Costantino Mesobote da codici Ambrosiani“, S. 215–231). Den 
interessanten, seltenen Fall eines direkten „paläographischen Kulturkontakts“ schil-
dert überzeugend Antonio Rollo, „Modelli grafici tra Demetrio Scarano e Ambrogio 
Traversari“, S. 249–264. Die Beiträge in den „Verbindungen zu den Nachbardisziplinen“ 
(S. 265–302) zeigen, dass die Handschriftenforschung kein isoliertes Feld darstellt. Den 
Schwerpunkt bilden dabei Inschriften und Urkunden. Wie im Westen wurden auch im 
Byzantinischen Reich in Einzelfällen Urkunden im Volltext in Wandfresken abgebildet. 
Nicholas Melvani, „Painted chrysobulls in Byzantine churches: documents or inscrip-
tions (or neither?)“, S. 267–275, präsentiert sieben erhaltene Beispiele (allesamt von 
kaiserlichen Urkunden aus der Paläologenzeit), ordnet sie in den historischen Kontext 
und ins Bildprogramm ein, analysiert die Schriftformen und diskutiert den Wert ihrer 
Rechtsverbindlichkeit. Dass die Paläographie auch im Rahmen der diplomatischen 
Echtheitskritik von entscheidender Bedeutung sein kann, dokumentiert eindrucksvoll 
Andreas E. Müller am Beispiel zweier Patmos-Urkunden (Andreas E. Müller, „Schrift-
betrachtung im Dienst der Urkunden“, S. 277–282). Auf Parallelen (und Unterschiede) 
bei der Verwendung von Interpunktionszeichen in byzantinischen Inschriften, Hss. 
und Siegeln macht Andreas Rhoby, „Interpunktionszeichen in byzantinischen Vers-
inschriften“, S. 293–302, aufmerksam. Dekoration und Auszeichnung von Hss. stehen 
im Mittelpunkt der Sektion mit dem nicht einfach verständlichen Titel „Topographie 
der Manuskripte“ (S.  303–347). Neben Buchmalerei und Initialen (Anne B oonen, 
„Comment le caractère inachevé du décor et de l’illustration du manuscit Taurinensis 
C.I.6 nous renseigne sur sa réalisation“, S. 305–310, und Michel Cacouros, „Mise en 
page et mise en texte, illustration figurative dans les manuscrits byzantins et post-
byzantins d’Aristote à exégèse marginale“, S. 311–323) werden auch weitere formale 
Erscheinungsformen wie Glossen (Alexander Karnachev, „Reading and writing in 
Greek by means of Latin glosses“, S. 325–331) und Kolophonverse (Renaat Meesters, 
„The visual representation of the formulaic colophon verse τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν 
θεῷ χάρις“, S. 333–347) behandelt. Mit 15 Aufsätzen besonders umfangreich ist das 
Kapitel „Paläographie und Philologie“ (S. 351–534). Die Beiträge dokumentieren ein-
drucksvoll die Bedeutung der Handschriftenforschung für die Textkonstituierung und 
für folgende philologische Studien. Aufgrund des philologischen Schwerpunkts sollen 
an dieser Stelle nur wenige ausgewählte Beiträge unter historischen Aspekten erwähnt 
werden. Pia Carolla, „A proposito di stemmi multipli: Andrea Darmiano e i suoi col-
laboratori. Con 22 nuovi manoscritti di Sofiano Melisseno tra Parigi e Lisbona“, S. 381–
394, beleuchtet in Vorbereitung einer Neuedition der „Excerpta de legationibus 
gentium“ und der „Excerpta de legationibus Romanorum“ detailliert die Überliefe-
rungsgeschichte dieser Textsammlungen, die im 10. Jh. auf Veranlassung von Kaiser 
Konstantin VII. Porphyrogennetos zusammengestellt worden waren. In diesem Son-
derfall basiert die Textkonstituierung ausschließlich auf Abschriften der 70er Jahre des 
16. Jh., die in Madrid von einer (heute verlorenen) Hs. mit Provenienz aus S. Salvatore 
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di Messina getätigt wurden. Die kultur- und überlieferungsgeschichtlich herausragende 
Bedeutung der Renaissance in Florenz dokumentieren die Beiträge von Christian 
Förstel , „Untersuchungen zur Rezeption Plotins in der Palaiologenzeit: Die Hand-
schriften A und E (Laurentianus plut. 87,3, Parisinus gr. 1976)“, S. 419–426, und von 
Pantelis Goli tsis, „Quelques remarques sur les copistes et le contexte d’apparition 
du ms. Laurentianus plut. 85,1, dit l’,Océan‘“, S. 461–467. Während die beiden Plotin-
Hss. sicher von Marsilio Ficino benutzt wurden, muss die direkte Rezeption der umfang-
reichen Sammlung von Aristoteleskommentaren offenbleiben. Wichtige Einblicke in 
die Sammlungsgeschichte von Hss. im Venedig der Renaissance und der Frühen 
Neuzeit liefert am Beispiel des Kodex 1/666 des Archivs des Instituts für Geschichte 
der Russischen Akademie der Wissenschaften in Sankt Petersburg Grigory Vorobyev, 
„Die Geschichte einer Grammatik von Manuel Moschopulos aus dem Besitz von Fran-
cesco Barbaro“, S. 527–534. Dem verstärkten Einsatz moderner Techniken bei Text-
erfassung (Nutzung von Infrarot-Thermographie), Datierung (naturwissenschaftliche 
Tintenanalyse) und Präsentation von Hss. ist das Kapitel „Paläographie und moderne 
Technik“ (S. 537–587) gewidmet. Bei der abschließenden Projektvorstellung (S. 591–620) 
werden drei Forschungsvorhaben präsentiert, die von unterschiedlichen methodischen 
Ansätzen ausgehen und sich interessanterweise ausnahmslos auf Italien beziehen. 
Davide Baldi, „La rinascita dei ‚Documenti del Concilio‘ di Firenze“, S. 591–595, stellt 
die Image-Text-basierte Datenbank der Konzilsdokumente der Cassetta Cesarini (heute 
in der Biblioteca Laurenziana) vor, Silvia Tessari , „Byzantine musical manuscripts 
in the Veneto Region cataloguing project“, S. 597–608, die interdisziplinäre Erfassung 
und Beschreibung byzantinischer Musikhandschiften in der Region Veneto. Besondere 
Erwähnung verdient das Teilprojekt von Giuseppe Ucciardel lo  im Rahmen von 
„Manuscritos griegos en España y su contexto europeo“ (S. 609–620): Ausgehend von 
der Erfassung von Lykophron-Hss. sollen die 13 (!) salentinischen Hss. (für die Text-
konstituierung meist von sekundärer Bedeutung) unter dem besonderen kulturhis-
torischen Aspekt der Gräzität in der Terra d’Otranto untersucht werden. Eine Aus-
weitung dieses Forschungsansatzes auch auf andere Hss. dieser Region wäre sehr 
lohnenswert. Ein umfassendes Literaturverzeichnis (S. 621–703), das auch als Spezial-
bibliographie zur griechischen Paläographie und Handschriftenforschung dienen 
kann, ein detailliertes Register der Hss., Papyri und Inschriften (S. 704–726) und mehr 
als 130 S. qualitativ hochwertige Abb. runden die Bde. ab. Die Bündelung der Abb. ist 
natürlich primär drucktechnisch bedingt und bietet bei der Benutzung Vor- und Nach-
teile: Während die Abb. zum ersten Bd. bequem parallel konsultiert werden können, 
erfordern die zum zweiten Bd. leider ein ständiges Vor- und Zurückblättern. Im Gesamt-
urteil liegt eine sehr interessante Veröffentlichung vor, die über die traditionellen 
Gebiete der Paläographie und Kodikologie hinaus auch die Geschichte der Handschrif-
tensammlungen, postbyzantinische Hss. und – besonders anregend – Nachbardis-
ziplinen einbezieht; auch der Einsatz moderner Technologien wird in den Beiträgen 
gebührend berücksichtigt. Das Ziel, den Stellenwert der Handschriftenforschung in 
ihrer Breite als wichtigen Teil kulturwissenschaftlicher Forschung zu unterstreichen, 
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wurde zweifelsohne bestens erreicht. Allerdings sind die Einzelstudien in den meisten 
Fällen hoch spezialisiert, so dass sich die Veröffentlichung letztendlich doch über-
wiegend an Handschriftenforscher und -forscherinnen, Philologen und Philologinnen 
und Byzantinisten und Byzantinistinnen wendet. Gegen eine weite Verbreitung spricht 
auch der relativ hohe Ladenpreis, der freilich durch Umfang, Druckqualität und hoch-
wertige Abb. gerechtfertigt ist. Thomas Hofmann

Marco D’Agostino/Martina Pantarotto (a cura di), I manoscitti datati della Pro-
vincia di Pavia, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2020 (Manoscritti datati 
 d’Italia 33), X, 148 pp., 122 tavv., ISBN 978-88-8450-962-8, € 98.

117 sono i codici datati recuperati nelle biblioteche della provincia pavese e descritti 
in questo catalogo, riservandone però 17 all’Appendice perché riconducibili alla prima 
metà del sec. XVI (sono per lo più libri liturgici o di argomento religioso, pp. 85–95). A 
questi se ne aggiungono 11 esclusi dalla descrizione per una dubbia indicazione cro-
nologica o per una sospetta attestazione di copista, ma uno incuriosisce, l’Aldini 473 
con l’esposizione dei „Trionfi“ di Petrarca della seconda metà del sec. XV, con nomi di 
alcuni lettori registrati sull’ultimo foglio. Due le città interessate con le rispettive istitu-
zioni: Vigevano con l’Archivio storico comunale, la Biblioteca Diocesana e il Museo del 
Tesoro del Duomo (pp. 79–82, nr. 97–99, pp. 90–95, nr. 109–117) e Pavia il cui patrimo-
nio risulta il più consistente grazie alle numerose istituzioni di conservazione, quali 
l’Archivio di Stato (p. 29, nr. 1), l’Archivio Storico Diocesano (p. 30, nr. 2), la Biblio-
teca civica „Carlo Bonetta“ (p. 31, nr. 3), la Biblioteca del Seminario Vescovile (p. 32, 
nr. 4), la Biblioteca Universitaria (pp. 33–78, nr. 5–96) e la Biblioteca della Certosa 
di Pavia (p. 89, nr. 108). Alla loro storia insieme a quella dei vari fondi è dedicata la 
prima sezione del volume (pp. 3–26), ricca di dati utili e opportuni per comprendere 
le vicende dei manoscritti lì conservati. Ad esempio: un solo codice viene catalogato 
tra quelli dell’Archivio di Stato di Pavia, Fondo notarile, il ms. 16402 con gli Statuti 
del Collegio dei notai pavesi nelle Reformationes del 1255, 1261 e 1263 sottoscritte dal 
notaio Pietro Medici che, pur essendo compromesso nella leggibilità di alcuni fogli, 
può essere ritenuto come una raccolta ad uso personale, ma nella ricostruzione del 
fondo ne viene segnalato un altro con gli Statuti e tre con la normativa dell’Ospedale 
San Matteo scritta nella seconda metà del Quattrocento; uno di questi, sontuoso, è 
miniato dal Maestro delle ore Birago: tutti non catalogati perché esulano dalle norme 
stabilite. E se il patrimonio dell’Archivio Storico Diocesano da valutare per la catalo-
gazione è costituito soprattutto da Corali appartenenti alla Biblioteca della Cattedrale, 
alcuni omogenei per impostazione e decorazione, uno solo viene registrato grazie 
alla firma del miniaturista, il frate carmelitano Biagio di Grancino da Melegnano, il 
cui nome compare in alcune lettere iniziali; pure un solo codice rappresenta il fondo 
antico della Biblioteca Civica, nota per le raccolte di incunaboli e cinquecentine: si 
tratta di una miscellanea di opere mediche raccolta in ambiente padovano nel 1446 
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da un allievo del magister Leonardo Bertapaglia misericors pauperibus. Un Erbario di 
proprietà di Francesco de Sachetis di Verona rappresenta la poco esplorata Biblioteca 
del Seminario, mentre è stato escluso il testimone sconosciuto del „Chronicon imagi-
nis mundi“ di Iacopo d’Aqui con illustrazioni e disegni su ogni foglio. Ignota fino ad 
ora pure la miscellanea ad uso di predicatori conservata nella Biblioteca diocesana di 
Vigevano, Fondo S. Ignazio, con interessanti note di possesso a illustrazione dei pas-
saggi del volume da un frate all’altro dell’ordine domenicano. Si impone nel Catalogo 
il numero dei manoscritti conservati nei due Fondi principali della Biblioteca Uni-
versitaria, il cui primo nucleo, ad uso di professori e di studenti, ebbe origine presso 
il Collegio Ghislieri istituito nel 1567 dal papa Pio V (Antonio Michele Ghislieri), e il 
cui implemento fu avviato soprattutto nella seconda metà del sec.  XVIII: il Fondo 
Aldini e il Ticinesi, il primo è il più ricco, il più interessante e il più noto, il secondo, 
che deriva il nome da quello antico della città, Ticinum, raccoglie materiale mano-
scritto e a stampa riguardante la città e il suo territorio, statuti in copie redatte da notai 
per uso personale, lettere ducali. Al primo appartengono testimoni di opere di vario 
genere: i classici latini con Cicerone, „De officiis“ (Aldini 46), l’„Oratio pro Marcello“ 
inserita tra testi di Antonio da Rho, di Poggio Bracciolini scritti nel settembre 1437 da 
Gaspare de Terciis, studente di retorica alla scuola di Guiniforte Barzizza professore 
a Pavia dal 1425 al 1447 (Aldini 73); le „Commedie“ di Terenzio (Aldini 161) o i „Fasti“ 
di Ovidio (Aldini 196) con una nota familiare del maestro Antonio Pittorio relativa alla 
nascita del figlio, o le „Eroidi“ dello stesso (Aldini 227) possedute da Giovanni Balbi di 
Marnate. Il ms. Aldini 82 con due sezioni di mano dello stesso scriba tramanda nella 
prima testi di Girolamo, dello ps. Agostino, dello ps. Eusebio, tutti scritti a Venezia 
il 5 ottobre 1473, vergata a Ravenna nell’agosto-settembre 1468 è invece la seconda 
sempre con Agostino, „De trinitate“, e altri scritti a lui attribuiti, excerpta di carattere 
teologico, norme di diritto canonico. Ancora a Ravenna il 31 marzo 1460 fu scritta la 
miscellanea di testi patristici di proprietà del convento di S. Epifanio a Pavia (Aldini 
116). Singolare è l’Aldini 88, autografo di Ludwig Hohenwang, che raccoglie qui due 
sue opere giovanili, datando la copia al 1461, anno in cui si immatricolò all’università 
di Basilea; mentre a Spira ci porta l’Aldini 153 con un estratto dalla Vita di Alessandro 
Magno, il „De imitatione Christi“ di Tommaso da Kempis, la „Vita et origo beatorum 
trium magorum“ di Giovanni da Hildesheim copiati nel 1468 dal domenicano frate 
Michele Heiiman, de conventu Schletstatensi. Straniero è pure Cornelius de Mera Zee-
landrinus, ma molto attivo in area veneta tra gli anni 60/70 del Quattrocento, scriba 
delle „Quaestiones“ di Duns Scoto alla „Metafisica“ di Aristotele (Aldini 299), e a 
Padova il fiammingo Pietro di Bruges, mentre era lì studente, copia il 18 novembre 
1434 la „Lectura“ di Paolo Veneto alla „Metafisica“ di Aristotele. Apparati decorativi, 
usi grafici dei copisti possono essere verificati grazie al ricco corredo di tavole (122) 
che, insieme agli indici e alla bibliografia, completano il volume. Mariarosa Cortesi
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Johannes Preiser-Kapeller, Jenseits von Rom und Karl dem Großen. Aspekte der 
globalen Verflechtung in der langen Spätantike, 300–800 n. Chr., Wien (Mandelbaum 
Verlag) 2018 (Expansion – Interaktion – Akkulturation 32) 292 S., ISBN 978-3-85476-
554-7, € 19,90.

Oft sind in der Geschichtsschreibung neue Perspektiven entwickelt worden, indem 
man den Maßstab der Betrachtung wechselte. Das spielte besonders für die in dem 
Buch besprochene Periode eine wichtige Rolle, als Peter Brown in seinem 1971 erschie-
nenen „The World of Late Antiquity“ die Geschichte der Umwandlung der römischen 
Welt von Marc Aurel bis Muhammad verfolgte. Vor allem der Fall Roms im Jahr 476 mit 
der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers Romulus Augustulus wurde damit in 
seiner weltgeschichtlichen Bedeutung deutlich relativiert. Noch wichtiger war es, die 
Umgestaltung der römischen Welt in den westlichen Provinzen des römischen Impe-
riums mit der wechselnden Balance von Kontinuität und Diskontinuität in anderen 
Regionen des römischen Imperiums im östlichen Mittelmeerraum und im mittleren 
Osten zu vergleichen. Der Fall Roms im Jahr 476 erschien weit weniger wichtig, und 
von seiner über viele Jahrhunderte gepflegten melodramatischen Inszenierung blieb 
wenig übrig. Gleichzeitig wurde die Geschichte des werdenden Europas in den ehe-
maligen Provinzen des weströmischen Reichs zu einem der Nebenschauplätze der 
großen politischen Bühnen in der östlichen Hälfte des römischen Imperiums wie etwa 
der ambitionierten Reform und Politik des oströmischen oder byzantinischen Impe-
rium unter Justinian I. (gest. 565), oder der Aufstieg des islamischen Weltreichs im 
siebten Jh. In diesem Buch geht Johannes Preiser-Kapeller noch einen Schritt weiter 
und erzählt die Umgestaltung der römischen Welt von 300–800 n. Chr. als Teil einer 
globalen Geschichte, und dabei im Vergleich und in ihrer Verflechtung mit denen 
anderer Großreiche Eufrasiens. In einer Geschichte, die sich auf den Vergleich und 
die Interaktion des mächtigen römischen Imperiums mit anderen Staaten und Gesell-
schaften in Eufrasien vom dritten bis zum neunten Jh. konzentriert, kommt der Fall 
Roms im Jahr 476 gar nicht mehr vor. Die Absetzung von Romulus Augustulus durch 
den barbarischen General Odoaker leitet in dem vorliegenden Buch nur das Abdriften 
der ehemals weströmischen Provinzen an den Rand der Erzählung ein. Die Erzählung 
konzentriert sich mehr auf die Interaktion mit anderen Großmächten und Regionen, 
die vor allem im Osten des byzantinischen Reichs lagen. Die Souveränität und das 
umfangreiche Wissen, mit dem Preiser-Kapeller in diesem Buch diese Geschichten von 
China bis Byzanz verbindet, ist eindrucksvoll. Auch sind sie oft unterhaltsam erzählt, 
mit Witz, Charme und Ironie. Oft kann Preiser-Kapeller dabei auch auf überraschende 
Parallelen „(geo)politischen Wandels“ aufmerksam machen, oder auf „Rhythmen 
imperialer Formationen“, die er in ihrer Wechselwirkung zueinander untersucht wie 
etwa die Usurpationen um die Mitte des achten Jh. durch die Abbasiden im Kalifat, der 
Karolinger im Frankenreich, der Umayyaden in Spanien oder den allerdings geschei-
terten Aufstand gegen die Tang-Dynastie in China. Die Verflechtung und Verbindun-
gen über den weiten Raum Eufrasiens untersucht Preiser-Kapeller in fünf Kapiteln, 
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in der Macht und Mobilität von Eliten (S. 63–101), anhand heiliger Männer, Frauen 
und auch heiligen Ländern (S. 102–140), Handel und Kunst (inklusive der Kochkunst, 
S. 141–192), und auch in der Geschichte von nichtmenschlichen Akteuren wie der Sei-
denraupe (S. 193–220). Ein weiteres Kapitel über Klimawandel, imperiale Ideologie 
und urbane Dynamik (S. 221–250) zeigt die Stärken und Schwächen des in dem Buch 
entwickelten globalen Ansatzes auf. Zum einen lassen sich die Auswirkungen von 
Faktoren wie Klimawandel oder – wie uns gerade im letzten Jahr der weltweiten Ver-
breitung von Covid-19 wieder deutlich gemacht wurde – Pandemien nur in einer glo-
balen Perspektive richtig einschätzen. Allerdings läuft diese Perspektive auch Gefahr, 
die Auswirkungen solcher Faktoren zu pauschal zu bewerten und vermitteln. Dabei 
werden nicht nur regionale Unterschiede und Besonderheiten übersehen, sondern 
vor allem auch, wie – und wie unterschiedlich – soziale Gemeinschaften auf diese 
Herausforderungen reagieren konnten. Eine der Besonderheiten der Arbeiten des am 
Beginn der Rezension erwähnten Peter Brown ist sein meisterhaftes Umschalten zwi-
schen Makro- und Mikroperspektive, und wie der Zusammenhang zwischen diesen 
Ebenen der menschlichen Wahrnehmung, der sozialen Ordnung und des individuel-
len Handelns die vielen und vielfältigen Geschichten prägte. Das ist gerade für die 
in dem Buch behandelte Zeit der Umgestaltung der römischen Welt wichtig, als sich 
Menschen in vielen Bereichen ihres Erlebens mit fundamentalen Veränderungen kon-
frontiert sahen. Diese Dynamik wird in der neuen globalen Perspektive, die Preiser-
Kapeller in seinem Buch vorstellt, noch kaum verfolgt. Aber mit dem eindrucksvollen 
Überblick über Rhythmen imperialer Formationen vom dritten bis zum neunten Jh. 
sind in einer sehr lesenswerten und äußerst inhaltsreichen Darstellung neue Grund-
lagen gelegt, die Zusammenhänge globaler Verflechtungen und ihre Auswirkungen 
auf die Gesellschaften und Menschen von China bis nach Afrika und Europa detail-
lierter zu verfolgen.  Helmut Reimitz

Stéphane Gioanni, Gouverner le monde par l’écrit. L’autorité pontificale en Dalmatie 
de l’Antiquité tardive à la réforme „grégorienne“, Roma (École française de Rome) 
2020 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 386), 400 pp., ISBN 
978-2-7283-1473-7, € 45.

Negli ultimi anni si sono susseguiti diversi lavori storiografici che hanno allargato il 
campo di indagine sulla diffusione dell’autorità pontificia nell’Occidente cristiano fra 
Tarda Antichità e Medioevo e sulle modalità con le quali si affermò la riforma della 
Chiesa nei secoli XI–XII. In particolare sono attualmente oggetto di indagine le moda-
lità con cui la riforma si dispiegò nelle „periferie“. Lo studio di casi regionali come 
la Provenza e lo spazio tirrenico sta rinnovando il dibattito sul tema, consentendo di 
formulare inedite ipotesi in merito alla politica della sede apostolica nella cristianità 
cattolica durante il Medioevo. In questo quadro di forte innovazione si colloca il libro 
di Stéphane Gioanni, che ha l’obiettivo di comprendere le cause, il contesto e il pro-
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cesso storico che favorirono dalla Tarda Antichità e per tutto il Medioevo le relazioni 
fra la Chiesa di Roma e la Dalmazia-Croazia, un’area difficile da delimitare, ma di 
particolare interesse per la sua posizione cerniera fra mondo latino, mondo bizantino 
e mondo slavo. Dopo un’articolata introduzione, nella quale sono enunciati i temi 
della ricerca, il volume si struttura in tre parti. La prima riguarda il quadro politico ed 
ecclesiastico della Dalmazia dal IV al IX secolo; la seconda si incentra sui problemi di 
economia e società fra IX e XI secolo, con particolare attenzione alla collaborazione 
tra le élites dalmato-croate e gli insediamenti ecclesiastici; la terza analizza l’ingresso 
e la diffusione della riforma „gregoriana“ in Dalmazia. Dopo le conclusioni segue un 
apparato costituito dall’edizione con traduzione della „Vita Sancti Domni episcopi“, 
che racconta le gesta di san Domnio, discepolo di Pietro ed evangelizzatore della Dal-
mazia, dalla raccolta dei materiali relativi alla storia delle reliquie di san Domnio e da 
una selezione della corrispondenza fra studiosi dalmati ed europei, fra cui Giovanni 
Battista De Rossi, fondatore dell’archeologia cristiana moderna. Il libro ha una strut-
tura cronologica e tematica che parte dall’evangelizzazione della Dalmazia, passando 
per il radicamento del cristianesimo latino e la difesa di questa tradizione nei secoli di 
influenza slava nel territorio. Vengono individuati alcuni momenti chiave del processo 
di costituzione di una tradizione di vicinanza fra Roma e l’Adriatico orientale, che si 
incentra sullo studio di personaggi quali san Domnio. Gioanni si dimostra attento 
nel lavoro sulle fonti letterarie, documentarie e agiografiche, utilizzando con compe-
tenza le conoscenze paleografiche e diplomatiche. Infine, sono esaminati i processi 
che portarono la sede apostolica a estendere la sua azione nell’Adriatico orientale, 
sviluppando una sorta di precoce centralismo romano. L’autore fa ampio ricorso alla 
multidisciplinarietà, con particolare attenzione al dialogo con gli archeologi e con gli 
storici dell’arte, come quando analizza monumenti di particolare complessità, quali 
il bassorilievo del battistero di Spalato (originariamente collocato nella basilica di 
SS. Pietro e Mosè a Salona) raffigurante un sovrano croato, forse identificabile col 
re Demetrio Zvonimir, regnante fra il 1075 e il 1089. Con l’incoronazione di questo re 
da parte di Gregorio VII il regno croato ottenne la protezione apostolica, ma restano 
ancora da chiarire in dettaglio l’effettiva „natura“ della fidelitas del re e l’estensione 
della auctoritas del papa. Poco chiare rimangono ancora le relazioni con l’esarcato 
di Ravenna, soprattutto in considerazione del fatto che l’arcivescovo Guiberto (Cle-
mente III) contendeva la cattedra apostolica con Gregorio VII e i suoi successori. In 
quale misura il passaggio della corona croata ai re d’Ungheria nel 1105 fu eventual-
mente influenzato da tali problematiche resta ancora una domanda aperta. Gioanni 
considera il pragmatismo dei papi e l’assenza di un loro piano di espansione presta-
bilito; ci invita inoltre a decentrare il nostro sguardo, a variare le scale di osservazione 
dal locale all’universale, così da meglio conoscere la natura politica della riforma, 
che è quella di una ridefinizione globale del mondo. Esso è il mondo dell’Occidente 
cattolico, dominato dal papa, che nell’accezione più radicale della riforma è inteso 
come il sovrano di tutti i sovrani. Per questo, con l’azione dei pontefici, ci troveremmo 
di fronte a un precoce tentativo di mondializzazione. L’originalità del periodo pre-gre-
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goriano e gregoriano in Dalmazia esprime una maniera nuova di rappresentare ed 
esercitare l’autorità del papa, indissociabile da un nuovo modo di percepire e gover-
nare il mondo. Questa evoluzione si traduce nell’introduzione di pratiche linguistiche, 
liturgiche, amministrative, culturali e artistiche, creatrici di una forma di potere che 
segnerà in maniera duratura la storia medievale e moderna. Il libro approfondisce 
questo modo di procedere da parte dei protagonisti del tempo e indica una stimolante 
via di approccio allo studio di tematiche e territori che negli ultimi anni sono sempre 
più oggetto di analisi a tutto campo. Corrado Zedda

Recht und Konsens im frühen Mittelalter, hg. von Verena Epp und Christoph H. F. 
Meyer, Ostfildern (Thorbecke) 2017 (Vorträge und Forschungen 82), 487 S., ISBN 978-
3-7995-6882-1, € 54.

Der vorliegende Bd. dokumentiert ein anspruchsvolles und von der Anlage her kom-
plexes Unterfangen: Die Begriffe „Recht“ und „Konsens“ werden aus der Perspektive 
zweier Disziplinen, der Geschichte und der Rechtsgeschichte betrachtet, was dezidiert 
in vergleichender Perspektive geschehen soll, wozu nicht allein die deutsche, sondern 
auch die internationale (hier: angelsächsische) eigene Traditionen, Sichtweisen und 
Ansätze einbringende Forschung beitragen soll. Den historischen Rahmen stellt die 
Übergangszeit zwischen der Spätantike und dem Frühmittelalter dar, die man zwar 
schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr gemäß der alten Stereotype von „Völker-
wanderung“ und „Kulturverfall“ als Abstiegserzählung begreift, doch ohne dass sich 
bereits eine gänzlich einheitliche Sicht durchgesetzt hätte; dies gilt umso mehr, je 
mehr man sich die Bedeutung regionaler Prägungen zu eben dieser Zeit vor Augen 
führt, und so ergibt sich ein weiter Fokus des Bd. durch die breite Streuung der Unter-
suchungsfelder, die so gut wie das gesamte ehemalige römische Westreich umspan-
nen, wodurch zwischen den Beiträgen kaum Überschneidungen bestehen. All dies 
nötigt zu einer Konzentration auf die Leitbegriffe, die wiederum jeweils für sich nicht 
einfach zu definieren sind und überdies von den beteiligten Disziplinen verschiede-
nen Feldern zugeordnet werden. So lenkt sich der Blick der Historiker, wie Verena Epp 
in ihrer Einführung verdeutlicht, wissenschaftsgeschichtlich immer wieder auf die 
Spannung zwischen Recht anordnender Herrschergewalt und der (auch auf Recht 
basierenden) gentilen Identität samt ihren Trägern bis hin zur Form der von Bernd 
Schneidmüller so benannten „konsensualen Herrschaft“, wobei auch andere Formen 
der Einbindung – in Übernahme christlicher Vorstellungen, performativ rituell auf 
Versammlungen, in sprachlicher Vergemeinschaftung – zu berücksichtigen sind. Hier 
wie für die Rechtsgeschichte auch bietet die ciceronische, von den Kirchenvätern 
transportierte Formel vom consensus iuris einen Ausgangspunkt, wobei die rechts-
geschichtlichen Überlegungen direkter auf das vorliegende Recht, seine Schaffung 
oder seine Akzeptanz zugreifen, wobei Christoph H. F. Meyer in seinem breit angeleg-
ten, grundsätzliche Problematik mit Beispielen exemplifizierenden Überblick über 
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eine bewegte, in letzter Zeit wohl zunehmend ent-mediävisierte Wissenschaft zum 
Schluss noch die Tür aufstößt in die Textgeschichte, was sich als durchaus anschluss-
fähig zu aktuellen geschichtswissenschaftlichen Tendenzen liest. Die einzelnen Bei-
träge bieten dann ein breites Spektrum von Ansätzen und Untersuchungsgegenstän-
den, die hier nur kurz benannt werden sollen. Thomas F. X. Noble  zeichnet Gregor 
den Großen auf der Basis seiner Briefe als einen „man of law“, erfahren in römischem, 
kanonischem und biblischem Recht, der – und hier werden die „Dialogi“ und die 
„Moralia in Job“ herangezogen – letzten Endes dem biblischen Recht den Vorzug gibt; 
Konsensvorstellungen lässt das Material nicht oder nur ansatzweise sichtbar werden. 
Detlef Liebs macht eine abnehmende Einbeziehung der römischen Gruppen in der 
Gesetzgebung der westgotischen, burgundischen und fränkischen Herrscher plausi-
bel, was jedoch weder als Desinteresse noch als bewusste Marginalisierung zu lesen 
ist, sondern als eine kreative und kompetente Anpassung an die Lebensumstände. Die 
wechselhaften Zugangsweisen auf weltliche und geistliche Eliten, wie für die Herr-
schaft der westgotischen Könige erkennbar ist, überblickt Wilfried Hartmann, wobei 
neben den bekannten Quellen insbesondere die Kanonessammlungen herangezogen 
werden; die stellenweise – bei Gericht und Wahl – vorhandene Bindung der Herrscher 
an den adsensus publicus lässt sich jedoch nicht als eine grundsätzliche politische 
Leitlinie verstehen, die jeder Herrscher offenbar für sich zog. Auch hinsichtlich der 
Verhältnisse in Irland lässt sich, wie Fergis Kel ly  in seinem knappen Überblick 
darlegt, das Recht für den Herrscher allein auf die Ausführung von Gerichtsurteilen 
beschränken, wobei die Vorstellung einer gerechten Herrschaft als moralische Ver-
pflichtung jenseits gesetzgeberischer Funktionen besteht. Deutlich politischer und 
grundsätzlicher wird die enge, als konsensual zu verstehende Verbindung der ost-
gotischen Nachfolger Theoderichs, der Ostgoten und der Römer von John Moorhead 
gedeutet, der hierfür nicht zuletzt die Begrifflichkeit Cassiodors aufarbeitet und Paral-
lelen zur Bischofsordination zieht, wobei der Autor die wenig offensichtliche Thema-
tisierung von Begriff und Sachverhalt in den Quellen benennt. In seinem umfäng-
lichen, beinahe taschenbuchstarken Beitrag entwirft Christoph H.  F. Meyer eine 
Geschichte des „Edictum Rothari“ sub species consensus, die von einer Darstellung 
der Grundkonstellation und der Entwicklungsgeschichte bis hin zu den Novellen in 
eine nach Sachgruppen geordnete exemplarische Analyse verschiedener Rechts-
begründungen mündet, die als „Ausdruck diskursiver Konsensstrategien“ gedeutet 
werden, wobei sich historischer Wandel in den kontinuierlichen Neufassungen abbil-
det; Meyer löst damit seine einleitend erhobene Forderung nach stärkerer Berück-
sichtigung des Textes ein. Vergleichende Beobachtungen zu Wortbildung und Seman-
tik volkssprachlicher Gruppenbezeichnungen finden sich im Beitrag von Wolfgang 
Haubrichs, der Spuren einer bewussten, „sprechenden“ Verwendung noch im 7. Jh. 
sieht. Skeptische Erwägungen hinsichtlich einer einfachen Übertragbarkeit des Kon-
zepts „konsensuale Herrschaft“ auf die Merowingerzeit äußert Steffen Patzold. Ver-
bindlich im Ton, elegant und pointiert im Ausdruck, zugleich aber klar und kon-
sequent im Denken verweist er auf die mangelnde definitorische Bestimmung des 
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Begriffspaares, flankiert sie mit Überlegungen zur Häufigkeitsverteilung des relevan-
ten Wortfeldes in der Geschichtsschreibung, um letztlich als Erklärung für die stei-
gende Frequenz eine Parallele zum immer stärker spürbaren gedanklichen Rahmen 
der ecclesia als Ordnungsparameter zu ziehen. Am Beispiel der „Lex Baiuvariorum“ 
vollzieht Harald Siems den von Meyer in der Einleitung skizzierten rechtshistori-
schen Dreischritt von Konsens in Rechtsschaffung, Rechtsakzeptanz (hier als Gel-
tungsbehauptung erwiesen) und Textgeschichte, was wiederum aktuelle Debatten um 
die Entstehung aufgreift. Roland Steinacher  zeigt die Eigenarten der vandalischen, 
ohne eigenes Recht auskommenden Situation auf, wobei die möglichen ethnischen 
und religiösen Differenzen sowie Uneinigkeit in der vandalisch(-alanischen) Elite die 
Handlungsmöglichkeiten der Herrscher einschränkten. Als letzter Beitrag ist die 
Arbeit von Chris Wickham zu nennen, der die unterschiedliche Funktion und Ver-
ankerung politischer Versammlungen in den poströmischen Reichen darstellt und die 
Differenzen verdeutlicht. Typisch für die Bde. der Reihe, die aus einer der bekannten 
Reichenau-Tagungen hervorgehen, ist die breite Zusammenfassung am Ende des Bd., 
im vorliegenden Fall in Anbetracht der Bandbreite der behandelten Sachverhalte eine 
alles andere als einfache Aufgabe. Stefan Esders, der sich dieser Aufgabe gestellt 
hat, schaltet seinen Überlegungen ein Kapitel vor, in dem er zunächst nochmals auf 
den Leitbegriff des Konsenses eingeht und ihn grundsätzlicher noch als in der Ein-
leitung im Spannungsverhältnis zu den Fragen nach „Herrschaft“ positioniert und 
dabei vor Vereinfachungen warnt (vergleichbar mit Patzold), zudem aber noch den 
Begriff des „Rechts“ einbindet, was letztlich in dem Zielbegriff der „Legitimität“ resul-
tiert, als deren Voraussetzung wiederum der Konsensgedanke fungieren kann. Esders 
extrahiert und ordnet unter den „Institutionalisierungen der Herstellung von 
Konsens“ die in den vorangegangenen Beiträgen thematisierten Aspekte. Der fast 50 
Seiten starke, immer wieder neue grundsätzliche Gedanken äußernde Text ist von 
einer Dichte, die sich der noch weiteren zusammenfassenden Kompression verwei-
gert. Wenn dem Konsensbegriff abschließend „Ambivalenz und eigentümliche Kraft“ 
bescheinigt werden, mag man dem gerne zustimmen und hinzufügen, dass bei weitem 
noch nicht alle Aspekte des Themas auch in dieser historischen Eingrenzung aus-
gelotet sind; so ist kaum etwas über die in der alten Forschung gern postulierte Rolle 
„genossenschaftlicher Einungen“ zu lesen, andererseits fragt man sich, ob nicht 
„Recht“ als Mittel kultureller Hegemonie einer Betrachtung wert wäre, zumal diese 
(nach Gramsci) letztlich auf eine Herstellung von (als gerecht, einsichtig, notwendig 
akzeptiertem) Konsens zwischen gesellschaftlichen Gruppen zielt. Es lässt sich also 
schließen, dass das Forschungsfeld wenn nicht zur Gänze bestellt, so doch zumindest 
markiert und noch lange nicht abgeerntet ist, und Konzipierenden, Beiträgern und 
dem Zusammenfassenden ist für ein komplexes, zum Nachdenken über Grundsätze 
anregendes Werk zu danken. Gerhard Lubich
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Fabiana B occini  (a cura di), Bibliotheca Gregorii Magni Manuscripta. Censimento 
dei manoscritti di Gregorio Magno e della sua fortuna (epitomi, florilegi, agiografie, 
liturgia). Census of manuscripts of Gregory the Great and his fortune (epitomes, 
anthologies, hagiographies, liturgy), vol.  3: Groningen-Mikulov, Firenze (SISMEL. 
Edizioni del Galluzo) 2019 (Biblioteche e archivi 37), XXIV, 182 S., ISBN 978-88-8450-
852-2, € 155.

Nur ein Jahr nach dem zweiten Bd. (2018; siehe dazu QFIAB 100 [2020], S. 652  f.) liegt 
jetzt der dritte der „Bibliotheca Gregorii Magni Manuscripta“ vor, der die Bibliothe-
ken von Groningen bis Mikulov erfasst (Literaturverzeichnis S. IX–XXIV). Besonders 
ertragreich waren, wie nicht anders zu erwarten, die Bestände in London, Karlsruhe 
und Köln. Die Gregorexzerpte in frühmittelalterlichen und hochmittelalterlichen 
kanonistischen Sammlungen (siehe dazu die Zusammenstellung in QFIAB 96 [2016], 
S. 598  f.; dort auch zu den Auswahlkriterien und der Genese des Projekts) sind – wie 
bereits in den beiden vorangehenden Bde. – nicht systematisch berücksichtigt. Dies 
ist dann auch für die künftigen Bde. nicht mehr zu erwarten. Von der Collectio Dio-
nysio-Hadriana ist die Hs. Karlsruhe, Bad. Landesbibl., Aug. Perg. CIII aufgenommen 
(S. 31), die elf weiteren einschlägigen Hss. jedoch nicht (dazu siehe dazu Lotte Kéry, 
„Canonical Collections of the Early Middle Ages [ca. 400–1140]“, Washington D. C. 
1999, S. 15). Die Überlieferung von Pseudo-Isidor (siehe Kéry, S. 101  f.) ist nicht ver-
zeichnet (für die Hss. London, Brit. Libr., Cotton Claudius E.V [S. 114] und Mantova, 
Bibl. Teresiana [Bibl. com.] 205 [B.III.1] [S. 163] sind allerdings die anderweitigen dort 
vorhandenen Gregorexzerpte nachgewiesen). Aus der Überlieferung der Collectio 
Anselmo dedicata (CAD) verzeichnet der Katalog bei der Hs. Karlsruhe, Bad. Landes-
bibl., Aug. perg. CXLII zwar die Exzerpte aus dem „Libellus responsionum“ und dem 
„Registrum epistularum“ an (S.  31), identifiziert sie jedoch nicht als Bestandteile 
der CAD (die Auszüge aus dem Register folgen in den einzelnen Büchern der CAD 
auf die Exzerpte aus den canones). Die 1944 verbrannte Hs. Metz, Médiathèque „Le 
Pontiffroy“ (antea Bibl. munic.), 100 der CAD fehlt (siehe S. 178). Die Gregorexzerpte 
(Regulae ecclesiasticae) in der Hs. Livorno, Bibl. Comunale Labronica, XVI 12 sind 
nachgewiesen (S. 104). Die einschlägigen Hss. der Collectio Hibernensis, des Decre-
tum Burchardi, der Collectio canonum Anselms von Lucca, des Decretum und der 
Panormia Ivos von Chartres und der Collectio Canonum des Polykarp fehlen (siehe 
Kéry, S. 73; 219  f.; 251  f., 255; 267). In der Hs. Lucca, Bibl. Capitolare Feliniana, 490 
gehört der „Libellus responsionum“ – anders als im Katalog, S. 138 angegeben – nicht 
zur Collectio Sanblasiana, die sich auf den foll. 236–273 der Hs. befindet (siehe die 
Beschreibung der Hs. bei Michael D. El l iot , „Collectio canonum Sanblasiana: Manu-
scripts, Contents, Tradition“, 2017 (https://www.academia.edu/33042172/Collectio_
canonum_Sanblasiana_Manuscripts_Contents_Tradition, S. 22). Bei den Datierungen 
der frühmittelalterlichen Hss. ist – wie schon im ersten und zweiten Bd. – der Katalog 
von Bernhard Bischoff teils eingearbeitet, teils nicht. Dies führt zu Ungereimtheiten, 
wie etwa das Beispiel der frühmittelalterlichen Hss. der Badischen Landesbibliothek 

https://www.academia.edu/33042172/Collectio_canonum_Sanblasiana_Manuscripts_Contents_Tradition
https://www.academia.edu/33042172/Collectio_canonum_Sanblasiana_Manuscripts_Contents_Tradition
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in Karlsruhe, die von der Reichenau stammen (Aug. Perg.; Fragm. Aug.), zeigt. Die 
Datierungen bei Bernhard Bischoff , „Katalog der festländischen Handschriften 
(mit Ausnahme der wisigotischen), Teil I: Aachen-Lambach“, Wiesbaden 1998 sind 
vielfach (siehe z.  B. Aug. Perg. II, III, IV, LXXI, CXI, CXLV etc.) berücksichtigt, aber 
nicht vollständig (so nicht für Aug. Perg. XIV, CCLIX sowie Fragm. Aug. 23, 24, 25). 
Daher sind teilweise zusammengehörige Teile von Hss. nicht als solche erkannt und 
identifiziert. So lautet die Datierung in „Catalogo“, S. 29 zu Karlsruhe, Bad. Landes-
bibl., Aug. Perg. XIX: sec. IX und zu Aug. Perg. XXIX: sec. IX ex. Die Hss. Aug. Perg. XIX 
und XXIX sind aber Teile derselben Hs., die Bischoff in das zweite Viertel des neunten 
Jh. setzt (siehe Bischoff, Katalog  1, S.  333, Nr.  1592). Für Fragm. Aug.  101 und 105 
ist erkannt, dass diese zur Hs. Heidelberg, UB, Salem. 8.79 gehören (sie werden im 
Anschluss an Bischoff sec. IX primo quarto datiert), nicht hingegen für Fragm. Aug. 
102 (datiert sec. IX), das aber ebenfalls zur Heidelberger Hs. gehört (siehe Bischoff, 
Katalog 1, S. 317, Nr. 1518 und S. 367). Wenngleich nachvollziehbar ist, dass im jetzi-
gen Stadium des Projekts der anfängliche Mangel, die kanonistische Überlieferung 
Gregors nicht systematisch zu erfassen, nicht mehr zu beheben ist, so gilt dies nicht 
für den Umgang mit dem inzwischen abgeschlossenen Katalog Bischoffs: Dieser lässt 
sich mit nur geringem Aufwand einarbeiten. Ansonsten bleibt es natürlich dabei, dass 
die Erschließung der handschriftlichen Überlieferung Gregors ein ebenso wünschens-
wertes wie nützliches Unternehmen ist. Wolfgang Kaiser

Christian Weiss, Die mittelalterlichen Fundmünzen und Gewichte vom Monte Iato 
auf Sizilien. Die Grabungskampagnen 1971–2008, Rahden/Westfalen (Verlag Marie 
Leidorf) 2019 (Zürcher Archäologische Forschungen 6/Studia Ietina 11), 338 pp., ill., 
ISBN 978-3-86757-666-6, € 54,80.

Il lavoro di Christian Weiss è il frutto di un dettagliato studio storico e numismatico dei 
reperti medievali dagli scavi archeologici a Monte Iato (San Cipirello, Palermo) con-
dotti dall’Istituto di Archeologia dell’Università di Zurigo a partire dal 1971 e qui esa-
minati fino alla campagna del 2008. Il libro ha visto la luce esattamente 40 anni dopo 
la pubblicazione, nel 1979, del seminale volume „Gli Arabi in Italia“ della collana 
„Antica Madre“ diretta da Giovanni Pugliese Carratelli. In quel volume il contributo di 
Paul Balog offriva la prima ricostruzione ampia non solo collezionistica della mone-
tazione siciliana medievale in età araba normanna e sveva, fornendone per la prima 
volta un quadro generale: Balog si basava molto sui materiali da collezione ed erano 
pochi allora i dati da ritrovamenti ufficiali („La monetazione della Sicilia araba e le 
sue imitazioni nell’Italia meridionale“, in: „Gli Arabi in Italia“, a cura di Francesco 
Gabriel i  e Umberto Scerrato, Milano 1979, pp. 611–628). L’American Academy in 
Rome ha dedicato un convegno al libro e alla sua eredità, i cui atti saranno pubblicati: 
per le monete vi sarà Lucia Travaini, „,Gli Arabi in Italia‘ and the coins, from Paul 
Balog to our days [1979–2019]“, in: „Islamic Art and Architecture in Italy: between 



646   Rezensionen

 QFIAB 101 (2021)

Tradition and Innovation, Roma, 17–18 May 2018“, in corso di stampa). Ora, 40 anni 
più tardi, la pubblicazione del libro di Weiss mostra un progresso enorme delle nostre 
conoscenze, frutto di tanti anni di ricerca archeologica e numismatica, che hanno 
permesso di cogliere molti aspetti della realtà monetaria ed economica della Sicilia, 
nonché delle vicende dell’amministrazione per quel che riguarda il controllo della 
produzione e circolazione delle monete. Il volume rappresenta il grande lavoro com-
piuto dall’autore per la sua dissertazione, dopo anni di studio dei materiali post clas-
sici degli scavi di Monte Iato: qui Weiss interpreta e descrive tutti i reperti sempre nel 
confronto con altri ritrovamenti dalla Sicilia e con un approccio comparativo largo. 
Notevole in tal senso soprattutto il capitolo che illustra anche graficamente la distri-
buzione cronologica dei ritrovamenti dai siti di Iato, Entella, Segesta, Palermo, Milena, 
Brucato, Piazza Armerina, Messina e Corleone, frutto di scavi da parte di diverse isti-
tuzioni. Il catalogo descrive 1085 oggetti, di cui 906 monete, e 179 pesi monetali, dei 
quali 137 di vetro. Le monete bizantine e arabe sono minoritarie, mentre più numerose 
sono quelle normanne e specialmente sveve fino all’abbandono finale del sito nel 
1246, quando Federico II piegò l’ultima resistenza e deportò la popolazione musul-
mana a Lucera. Numerosi sono invece i pesi monetali arabi, come si dirà (l’autore 
mostra una grande competenza nella lingua araba). Il materiale è organizzato crono-
logicamente e il catalogo è preceduto da capitoli ben documentati sulle monetazioni 
bizantina, aghlabita, fatimita, normanna e sveva, e il loro impatto nell’isola. Le 
monete bizantine in catalogo sono tutte di rame; del periodo aghlabita non vi sono 
materiali; del periodo fatimita vi sono quarti di dinar d’oro (zecche di Palermo e Sira-
cusa) e kharrube di mistura (piccole monete di circa 0,20 grammi o meno, con iscri-
zioni arabe su entrambi i lati); dell’età normanna vi sono quarti di dinar d’oro, molte 
kharrube di mistura e follari di rame (specialmente numerosi quelli di Guglielmo II). 
Il periodo meglio documentato è quello svevo con denari di mistura e anche mezzi 
denari. Quando consolidò il suo potere come re di Sicilia, Enrico VI rinnovò il sistema 
monetario abolendo le monete di rame di età normanna e introducendo denari di 
misura del tipo corrente a nord del Regno, prodotte nelle zecche di Palermo/Messina 
(per la circolazione in Sicilia e Calabria) e di Brindisi (per la parte continentale del 
Regno); la zecca di Salerno fu chiusa. Il numero dei reperti enriciani è veramente 
considerevole e permette di capire la portata del rinnovamento del circolante da parte 
di questo sovrano. Pur mantenendo in uso le kharrube di eredità normanna, ne 
rinnovò la tipologia che per Enrico VI ha una legenda bilingue, non solo araba ma 
anche latina. Se i provvedimenti monetari di Federico II a partire dal 1220 erano noti 
già da fonti scritte (e poi confermati dai ritrovamenti), per Enrico VI è la ricerca numi-
smatica ad aver messo in luce il suo ruolo nel progettare la riforma monetaria, e 
avviare una massiccia produzione di denari, tangibile nel gran numero di esemplari 
da Monte Iato. Di Federico II sono documentati molti denari dal 1197 fino al 1246, che 
qui non commento, rinviando al suo testo anche per l’aggiornamento delle attribu-
zioni di zecca; interessanti le osservazioni sui rari esemplari della zecca di Brindisi, 
che appaiono qui „manomessi“ come se non fossero accettati. Numerosi sono i denari 
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emessi a nome dell’emiro ribelle Muhammad ibn ‘Abbād (c. 1220–1222): ben 48 esem-
plari, alcuni dei quali parte di piccoli ripostigli. Particolarmente rilevante è il ritrova-
mento di un conio di ferro: si tratta di un conio di incudine certamente medievale. La 
superficie corrosa non permette di riconoscere tracce dell’impronta del tipo che 
avrebbe dovuto coniare, ma che doveva, per dimensioni, essere un denaro di mistura 
di produzione non ufficiale. L’ipotesi più probabile è che fosse un conio della zecca 
del ribelle musulmano, per produrre proprio i denari del tipo ritrovato così numeroso 
nel sito (gli scavi hanno restituito anche due strisce sottili di lamine metalliche che 
avrebbero potuto far parte della lavorazione di zecca, ma provengono dal contesto del 
conio). Si era pensato che la zecca di Muhammad ibn ‘Abbād fosse stata a Entella, ma 
ora sembra assai probabile che fosse stata invece a Monte Iato. Cautamente Weiss 
accenna all’ipotesi che il conio potesse in alternativa essere stato destinato a produrre 
falsi denari di Enrico VI o Federico II, ma resta più probabile l’ipotesi che apparte-
nesse alla zecca del ribelle. I ripostigli monetali (18 in totale, definiti „Kollektivfunde“) 
includono anche alcuni complessi di soli due o tre esemplari. Tutti gli esemplari di 
ciascun complesso sono stati catalogati cronologicamente all’interno del catalogo 
generale e non separatamente per ciascun complesso; questo in parte può falsare la 
percezione del numero di esemplari di un certo tipo, ma a p. 112 una tabella li elenca 
con dettagli che rinviano ai numeri di catalogo, permettendo di ricostruire i dati. Si 
può notare la presenza di ripostigli di denari federiciani mono-tipo, confermando il 
sistema delle renovationes monetae, note per Federico II dal 1220 con la testimonianza 
di Riccardo di San Germano. Vi è un certo numero di monete straniere ritrovate negli 
scavi; le monete illeggibili sono soltanto 32 – tutti denari –, il che indica l’accuratezza 
del lavoro di individuazione dei reperti. In appendice B sono catalogati 10 denari e un 
peso in bronzo da 40 tarì provenienti dallo scavo del castello ossidionale di Federico II 
di fronte a Iato: la cronologia dei denari indica la data del 1246. Considerevole è la 
presenza dei pesi: due rarissimi in pietra, uno di piombo, alcuni di bronzo, e 137 pesi 
di vetro. La metrologia storica è un campo di studio difficile e poco frequentato ma 
sono spesso le monete a dare informazioni sugli standard ponderali in uso e qui Weiss 
ha dato effettivamente un contributo notevole (pp. 115–143). I pesi di vetro meritano 
una nota particolare: Balog aveva studiato quelli islamici dell’Egitto e anche per quelli 
siciliani aveva proposto che, per l’assenza di monete di rame nel sistema monetario 
arabo, i dischetti di vetro avrebbero potuto essere usati non come pesi monetali ma 
come gettoni, vale a dire valuta fiduciaria; la frequenza di tali pesi, o gettoni a seconda 
dell’interpretazione, negli scavi siciliani ha indotto altri studiosi a seguire la sua idea. 
Weiss in questo studio (pp. 121–139) ha esaminato nel dettaglio la storia degli studi, le 
fonti, tutti i dati da scavo e, considerando l’insieme dei pesi (di bronzo e vetro) da 
Monte Iato, ha potuto affermare che i loro pesi rientrano nei sistemi rispettivamente 
dell’argento (doppio dirham/dirham) e dell’oro (dinar/tarì). Invece di essere gettoni o 
monete sostitutive, quindi, dovrebbero essere considerati come pesi per monete o per 
materiale prezioso, come le spezie. I normanni introdussero la coniazione di monete 
di rame in Sicilia per gli scambi minuti e non si giustificherebbe in tale periodo l’uso 
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di gettoni di vetro se non come pesi: la frequenza dei pesi di vetro dello standard aureo 
(dinar/tari) con il nome del califfo fatimida al-Ḥāfiẓ (1130–1149) suggerisce il loro uso 
comune nel periodo normanno. Se resta inspiegabile l’assenza di pesi di vetro a nome 
di sovrani normanni ve ne sono alcuni certamente svevi, che raffigurano un’aquila ad 
ali spiegate. Sulla base dei dati di Iato, Weiss propone una ricostruzione dei sistemi 
ponderali dell’argento (tabella 4, p. 141) e dell’oro (dinar/tarì, tabella 5, p. 142), con 
osservazioni precise sul peso dei tarì tra età normanna e sveva, e il valore del grano: 
sulla base del peso dell’augustale del 1231 si era pensato che il peso standard del tarì 
fosse di 0,85 g, ma forse era ancora di 1 g, come sembra dimostrare il peso da 40 tarì 
ritrovato nel castello ossidionale e pertinente al 1246. Il volume ha 25 pp. di bibliogra-
fia ed è corredato da sommari in tedesco (con tabelle riassuntive), in italiano e in 
inglese, con indici di nomi e di luoghi, tavole di concordanze tra numeri di inventario 
e di catalogo. Le immagini riprodotte, realizzate dai calchi, sono di grande qualità e 
tutte perfettamente leggibili e omogenee. Lucia Travaini

Veronica West-Harl ing, Rome, Ravenna, and Venice, 750–1000. Byzantine Herit-
age, Imperial Present, and the Construction of City Identity, Oxford (Oxford University 
Press) 2020, 720 pp., ill., ISBN 978-0-19-875420-6, GBP 95.

In questo corposo volume Veronica West-Harling si destreggia tra le tre città che 
vantano le più lunghe e complesse tradizioni storiografiche nel panorama medievi-
stico italiano, compiendo un’operazione finora inedita. Il punto di osservazione è il 
„common heritage of Byzantine Italy in three main cities of particular significance“ 
(p.  1), indagato al fine di comprendere se e in che misura la romanitas, l’apparte-
nenza alla tradizione romana, abbia avuto un ruolo nella formazione delle identità 
di queste città. Uno dei più evidenti meriti di West-Harling è lo sforzo di prendere 
in considerazione una vasta gamma di fonti, scritte, materiali, iconografiche. Il con-
fronto tra materiali diversi permette di arricchire i quadri offerti dalle „city-specific 
narratives“ (p. 8): il „Liber pontificalis“ romano, il „Liber pontificalis Ravennatensis 
ecclesiae“ di Agnello e l’„Istoria Veneticorum“ di Giovanni Diacono. Non stupisce che 
la bibliografia si sviluppi su 130 pp. Nei sei capitoli del volume, più introduzione e 
brevi conclusioni, l’autrice usa più volte la metafora teatrale per scandire la progres-
sione della sua analisi. Il cap. 1, una sorta di libretto d’opera che consente di seguire 
le sue argomentazioni, riassume gli eventi politici che segnano la storia delle tre città. 
I capp. 2 e 3 introducono gli attori. La composizione sociale dei tre contesti è analiz-
zata secondo categorie che riflettono un debito profondo nei confronti della lezione 
di Chris Wickham. Nel caso romano, i papi e le aristocrazie sono descritti come due 
forze sociali distinte, quasi impermeabili, spesso in conflitto tra loro. La provenienza 
di molti papi da quegli stessi gruppi aristocratici sembra però porsi in contraddizione 
con una così netta separazione. Nel cap. 4 West-Harling sposta la sua attenzione sui 
luoghi e gli spazi (lo stage) entro cui le diverse componenti si muovevano: i palazzi 
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del potere, le residenze delle aristocrazie, e quelle case dei santi, vivi e defunti, che 
erano i monasteri e le chiese cittadine. Anche se „the monastic landscapes of Ravenna 
and Venice are not dissimilar to that of Rome, and to each other“ (p. 346), resta l’im-
pressione di una complessità molto maggiore, o solo meglio documentata, del conte-
sto romano, la cui varietà di soluzioni – diaconiae, tituli, xenodochia, domuscultae, 
monasteri greci e latini – non trova riscontri paragonabili a Ravenna e Venezia. Il 
cap. 5 è il momento delle performances, dell’interazione tra attori e spazi. Le riven-
dicazioni papali di responsabilità esclusiva nella gestione delle strutture pubbliche 
di Roma trovò l’appoggio dei sovrani carolingi, da cui „the government of Rome had 
been granted to the popes“ (p. 422). Allo stesso tempo i Carolingi plasmarono una 
certa idea di romanità a fini di auto-legittimazione, tanto che „Roman tradition was, in 
effect, set during the Carolingian period“ (p. 446). A Venezia il motore delle trasforma-
zioni negli spazi pubblici fu sempre l’autorità ducale, o per meglio dire gli interessi di 
chi di volta in volta la rivestiva. Gli arcivescovi di Ravenna, alla ricerca di un rapporto 
privilegiato con i detentori dell’autorità imperiale, misero sempre a disposizione dei 
sovrani gli spazi e le strutture fisiche della loro città. La trama si risolve, molto più che 
nelle brevi conclusioni, al cap. 6, quando l’autrice (regista) riassume i risultati delle 
sezioni (gli atti) precedenti attorno al tema centrale del suo studio, il ruolo della roma-
nitas nella memoria e nell’identità delle tre città. Ognuno dei tre contesti sviluppò 
soluzioni proprie. A Roma la romanitas assunse significati diversi agli occhi dei papi (e 
con loro dei Carolingi e dei pellegrini), che la identificarono in san Pietro e San Pietro, 
il princeps apostolorum e il suo santuario nell’area del Vaticano, e delle aristocrazie 
locali, che occuparono spazi diversi con le loro abitazioni e le chiese di loro fonda-
zione. Già nel IX secolo la Roma dei Romani era ben diversa dalla Roma dei turisti 
religiosi. La romanitas predominante in ambito ravennate era quella del passato esar-
cale, esaltato per nostalgia dell’autocefalia. Venezia, l’unica delle tre dotata non di 
un passato, ma di un presente, romano, appare in realtà quella più profondamente 
integrata nelle pratiche politiche e sociali del regnum. A fronte di tanta ricchezza di 
contenuti, occorre segnalare forse due mancanze. Nelle vicende di Roma, Ravenna e 
Venezia, dei loro attori sociali, dei loro spazi pubblici, delle loro memorie e identità, 
l’epoca carolingia rappresenta un momento di svolta decisivo. Le tre città e le loro élite 
dovettero ripensare loro stesse, dotarsi di nuove identità, adottare nuove pratiche o 
adattare quelle precedenti a condizioni e rapporti di potere profondamente mutati. 
Il peso della fase carolingia avrebbe per questo potuto essere meglio valorizzato. Si 
tratta però, certamente, di una scelta ponderata. Il ruolo dei Carolingi non era di per sé 
al centro dell’interesse dell’autrice se non in maniera indiretta, per valutarne gli effetti 
in termini di nuovi usi e concezioni della romanitas. Un’assenza più ardua da spie-
gare riguarda le memorie agiografiche. Pur insistendo sulla funzione di catalizzatore 
identitario del culto dei santi, West-Harling tralascia i collegamenti istituiti o esaltati 
dai testi agiografici di IX–X secolo tra Pietro, Apollinare e Marco. Agnello si servì della 
preesistente Vita di Apollinare come fonte per la biografia del santo vescovo nel suo 
„Liber pontificalis“, riprendendo la tradizione che ne faceva un discepolo di Pietro, 
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da questi inviato a evangelizzare la città. Nel momento in cui i duchi di Venezia si 
appropriarono fisicamente – tramite le sue reliquie – di san Marco, l’evangelista e il 
suo rapporto con Pietro erano argomenti centrali nella disputa tra Aquileia e Grado 
per il rango patriarcale, cui il destino politico del ducato era strettamente legato. Come 
osserva la studiosa, i tratti che accomunano le tre città non sono poi così tanti. Ci si 
potrebbe dunque domandare, a fronte di questi risultati, se l’approccio comparativo 
abbia un senso. Il senso c’è, e va oltre la constatazione dei (non molti) tratti comuni o 
delle (più numerose) differenze. La comparazione permette di osservare nel dettaglio, 
come fatto in questo volume, le traiettorie proprie di ciascuna realtà, prima di porle 
a confronto; obbliga dunque a un attento lavoro preliminare di ricostruzione, che di 
per sé arricchisce enormemente le nostre conoscenze su Roma, Ravenna e Venezia 
nell’alto medioevo. Ben venga dunque la comparazione, se è condotta nel modo in cui 
lo fa West-Harling. Francesco Veronese

Ross Balzarett i , The Lands of Saint Ambrose. Monks and Society in Early Medieval 
Milan, Turnhout (Brepols) 2019 (Studies in the Early Middle Ages 44), XVII, 640 pp., 
ill., ISBN 978-2-503-50977-8, € 130.

Nel panorama religioso, politico e culturale dell’Italia altomedievale, il monastero 
di S.  Ambrogio di Milano emerge fra i centri monastici più influenti. Attraverso la 
prospettiva fornita dal cospicuo fondo documentario ambrosiano, il denso volume di 
Ross Balzaretti si propone di esaminare la società cittadina e del territorio milanese 
fra i secoli VIII e X. Frutto della rielaborazione della tesi di dottorato discussa nel 
1988, „The Lands of Saint Ambrose“ costituisce il punto di arrivo di oltre trent’anni 
di ricerche; l’autore, oltre a discutere pressoché l’intera storiografia altomedioevale 
europea dall’età moderna fino a oggi, concentra la sua analisi sulle centinaia di perga-
mene milanesi. Ognuna di esse è infatti attentamente esaminata per trarre il massimo 
apporto informativo per la ricostruzione dei più vari aspetti della società milanese in 
cui fu prodotta. Il volume è infatti un ottimo esempio di minuta microhistory, volta 
a costruire un quadro interpretativo complessivo, che dunque diviene macrohistory. 
Lo studio è suddiviso in tre parti: „Small and Large Worlds“ (pp. 3–287); „Dossiers“ 
(pp. 291–473); „Conclusion“ (pp. 477–525). I primi cinque capitoli che compongono 
la prima parte delineano il contesto storico e le coordinate storiografiche entro cui si 
colloca l’analisi dei dossier documentari della seconda sezione, vero cuore del lavoro. 
Il primo capitolo illustra il corpus documentario conservatosi nel fondo archivistico di 
S. Ambrogio, circa trecento documenti tra gli anni 720 e 1000, oggi conservati presso 
l’Archivio di Stato di Milano. Benché non si tratti di numeri eccezionali in assoluto, 
a maggior ragione se paragonati ad altre realtà europee e italiane altomedievali, il 
valore precipuo di questi documenti risiede nel fatto che sono conservati in dossier 
organici relativi a singoli complessi fondiari che il cenobio milanese possedeva entro il 
territorium civitatis fino ai rilievi della Valtellina. Come spesso è accaduto per le grandi 
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abbazie benedettine italiane, storici ed eruditi locali otto-novecenteschi di formazione 
positivistica hanno concentrato i loro sforzi interpretativi prevalentemente sulla docu-
mentazione conservata in copia, sulle falsificazioni e sulle interpolazioni. In realtà, 
questa è solo una piccola percentuale dell’intero complesso documentario ambro-
siano, che dunque attendeva un’analisi approfondita, organica e unitaria. Lo studio si 
avvale poi di tutte le altre fonti disponibili per la Milano altomedievale, in particolare i 
codici manoscritti, le iscrizioni e gli esiti degli scavi archeologici compiuti in città e nel 
territorio circostante. I due capitoli successivi concludono la trattazione del contesto 
storico in cui il monastero fu fondato. Data l’importanza di sant’Ambrogio per la città 
e per la comunità monastica, istituita presso la basilica martyrum paleocristiana che 
ne custodiva il corpo, il secondo capitolo affronta l’esame della figura del santo e del 
suo culto nel corso del tempo. Il terzo capitolo traccia poi le linee di sviluppo politico 
e sociale che trasformarono la Milano ambrosiana tardoantica nella Milano carolingia 
della fine dell’VIII secolo, quando fu fondata la comunità monastica benedettina di 
S. Ambrogio dall’arcivescovo Pietro, con il cruciale interesse di Carlo Magno (784/790). 
Il cap. 4 discute quindi la questione della fondazione del cenobio, lo stretto legame 
con Carlo Magno e con la dinastia carolingia, le acquisizioni patrimoniali e i rapporti 
con i vertici della società locale e con il regno fra i secoli IX e X. L’esame approfondito 
delle vicende del cenobio e delle sue carte apre la possibilità di indagare a fondo 
il cityscape (paesaggio urbano) della Milano altomedievale: l’analisi contempla uno 
studio demografico della popolazione urbana dall’età tardoantica al secolo X, un’in-
dagine sulla configurazione abitativa e urbanistica della città, un esame delle diverse 
categorie sociali attive in essa e nel suo territorio. Milano, secondo Balzaretti, rimase 
una città vera e propria anche nel momento di generale contrazione della vita urbana 
dei secoli altomedievali. Una delle ragioni fondamentali che spiegano questa continu-
ità sarebbe stata proprio la fondazione in città della comunità monastica ambrosiana, 
un centro patrimoniale e di relazioni che fu in grado di collegare il tessuto urbano con 
il territorio circostante. La ricostruzione dettagliata dell’ecosistema milanese (p. 287) 
fra città e territorio è affrontata nei cap. 6–9 attraverso lo studio dei dossier docu-
mentari conservati nell’archivio di S. Ambrogio relativi alle proprietà extraurbane dei 
monaci. Si tratta delle località di Campione, Gnignano, Cologno, Limonta, Inzago e 
della Valtellina. Anche in questo caso l’esame della documentazione non solo com-
prende lo studio delle proprietà monastiche, ma mira a descrivere quelle specifiche 
società di villaggio nel loro complesso e nei loro rapporti con il centro gestionale citta-
dino. Infine, nella parte conclusiva del volume, la terza, si considera la centralità che 
il monastero di S. Ambrogio ebbe nel complessivo sviluppo economico del territorio 
milanese, pur proponendo cautela nel riconoscere all’istituzione monastica una com-
pleta egemonia a livello locale. Completano lo studio un’ampia sezione bibliografica, 
gli indici e un esplicativo apparato di corredo, composto da illustrazioni, tabelle e 
mappe cartografiche. Edoardo Manarini
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Gianmarco Cossandi  (a cura di), Le carte del monastero di San Salvatore e Santa 
Giulia di Brescia, vol.  I (759–1170), Spoleto (Fondazione Centro Italiano di studi 
sull’Alto Medioevo) 2020 (Fonti storico-giuridiche. Documenti 24), XXX, 796 pp., ISBN 
978-88-6809-089-2, € 120.

Nella fase di enormi cambiamenti che il tumultuoso avvento della tecnologia digitale 
va imponendo alla ricerca diplomatistica e a quella storica – analogamente a ogni 
dimensione non solo di studi ma di vita – anche le edizioni di documenti medievali 
stanno mutando pelle: sempre più numerosi sono gli strumenti online per accedere 
a pergamene, codici, manoscritti, spesso visibili „a distanza“ anche nel loro aspetto 
fisico attraverso fotoriproduzioni che, in alcuni casi, possono consentire letture e 
analisi migliori che dal vero. Sembra, tuttavia, del tutto ovvio che abbia ancora un 
senso offrire, comunque, su carta delle edizioni di documenti poiché è questa l’oc-
casione per fermare lo stato delle indagini, appunto, diplomatistiche, archivistiche 
e storiche attorno a dei fondi documentari e a ogni singolo pezzo. In questo senso, 
l’edizione del primo volume de „Le carte del monastero di San Salvatore e Santa Giulia 
di Brescia“ può essere vista come un ulteriore passo rispetto a quel Codice diplomatico 
della Lombardia medievale (CDLM, http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edi-
zioni/bs/brescia-sgiulia1/; 6.4.2021) cui Cossandi aveva già non secondariamente con-
tribuito, pubblicando anche altri fondi. Un limite di questa edizione cartacea potrebbe 
essere ravvisato non tanto nel non aver apportato aggiornamenti rispetto al precedente 
lavoro, perché ve ne sono, sebbene non clamorosi, e si sa come nella diplomatistica 
abbia un ruolo non secondario proprio il continuo, ripetuto lavorio su tanti particolari: 
nel caso in questione, vengono ad esempio ridatate alcune pergamene, operazione 
che ha portato anche all’eliminazione di un documento, il 201 del CDLM. Piuttosto, 
si potrebbe pensare a una maggiore valorizzazione di ciascun supporto, „digitale“ e 
cartaceo. Come già scritto, il secondo non sembra inferiore rispetto al primo ma, piut-
tosto, diverso: pubblicare su carta un’edizione ha ancora la sua profonda ragion d’es-
sere nel consentire di fornire strumenti per i quali è importante anche la percezione 
visiva – si pensi a elenchi, grafici, statistiche – oltre che nel mettere un punto a studi e 
ricerche spesso pluriennali, fornendo un’interpretazione delle dinamiche interne alla 
massa documentaria e della storia della stessa fondazione; fermo restando il valore 
che sembra ancora oggi evidente nella carta, magari per inveterata abitudine dei lettori 
non nativi digitali, di proporsi come base per una lettura più posata e comoda rispetto 
a quella che si può sperimentare su schermo. Va inoltre rammentato che, durante 
la lunga e complessa transazione dal digitale al cartaceo, rammentata da Giancarlo 
Andenna nella prefazione che di ciò porta qualche esplicito segno, è anche uscito il 
volume XCIX della seconda serie delle „Chartae Latinae Antiquiores“, Dietikon-Zürich 
2018 (ChLA) a cura di Cristina Mantegna, Gianmarco De Angelis  e Laura Pani, 
comprendente i più antichi documenti di Santa Giulia pervenutici in originale; ma 
si veda ChLA, XCIX, 1 e il nr. 17 dell’edizione di Cossandi. A proposito di originali e 
copie, è assai utile poter sfogliare le pagine della serie di diplomi „longobardi“ di Santa 

http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bs/brescia-sgiulia1
http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bs/brescia-sgiulia1
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Giulia: salta così all’occhio come le copie databili tra i secoli XI e XII siano tra di essi 
di gran lunga predominanti. Non molto diversa è, peraltro, la sorte anche per i docu-
menti privati, col che si aprirebbe la enorme questione della attendibilità di tali pezzi 
che, quanto meno, andranno utilizzati dopo un accorto studio delle ragioni che por-
tarono alla redazione degli esemplari pervenutici, nel contesto storico del momento 
di stesura di tali copie. Così come risulta evidente il gran numero di pergamene del 
secolo XII – 113, che cominciano con la nr. 94 del 1103 aprile 10, senza contare le 92 e 
93 da assegnare al 1100, e finiscono con la 206 del 1170 ottobre 30, con cui si chiude 
l’edizione – tra le quali il ricorso al breve appare fortemente predominante rispetto alla 
„charta“. E, a proposito di breve, si vuole far notare un ulteriore dato per rendere conto 
dell’ampiezza dell’impegno profuso da Cossandi che riedita il celeberrimo ‚breve de 
curtibus et terris‘ di inizio secolo X (datazione preferita dallo studioso a quell’ultimo 
decennio del secolo  IX indicato da Gianfranco Pasquali sulla base di osservazioni 
paleografiche fornite da Bernhard Bischoff: si veda a p. 190). Ebbene, l’editore, oltre a 
indicare il facsimile in ChLA, tre edizioni precedenti rispetto alla propria, una parziale 
trascrizione e un regesto, segnala la bibliografia che si è soffermata sul breve, con ben 
108 rimandi ad altrettanti studi usciti tra il 1868 e il 2008 (la bibliografia, in generale, 
è forse meno puntuale per gli ultimissimi anni). Un dato che lascia ben comprendere 
il ruolo che Santa Giulia riveste negli studi sul medioevo, particolarmente per i secoli 
coperti da questa edizione. La specifica „I“ nella copertina del volume lascia presagire 
che Cossandi possa procedere ulteriormente, magari offrendo quegli strumenti cui si 
faceva riferimento, ampliando e sistematizzando in un’interpretazione complessiva 
quanto da lui compreso circa il formarsi del patrimonio documentario del celebre 
monastero bresciano. Mario Marrocchi

Gustav Pfeifer  (Hg.), Innichen im Früh- und Hochmittelalter. Historische und kunst-
historische Aspekte/San Candido dall’alto Medioevo al Duecento. Aspetti di storia e 
storia dell’arte, Innsbruck (Wagner) 2019 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landes-
archivs/Pubblicazioni dell’Archivio provinciale di Bolzano  47), 383  S., zahlr.  Abb., 
ISBN 978-3-7030-1097-2, € 44,90.

Auf seiner Rückreise aus Italien im Jahre 769 ließ der Bayernherzog Tassilo  III. in 
Bozen eine großzügige Schenkung an das Kloster Innichen beurkunden, das Abt Atto 
von Scharnitz/Schlehdorf gegründet hatte. Die Verfügung blieb als Eintragung in 
einem Kopialbuch der Kirche von Freising erhalten. 1250 Jahre nach den Anfängen der 
Mönchsgemeinschaft gedachte man in Innichen dieses Ereignisses. Die im Rahmen 
des internationalen Symposions gehaltenen Referate konnten noch im gleichen Jahr 
im Druck erscheinen. Eingeleitet wird der Bd. mit einer Würdigung des um die Erfor-
schung der Geschichte von Innichen höchst verdienstvollen Sprachwissenschaftlers 
Egon Kühebacher, der selbst mit Hilfe einer Analyse der Orts- und Flurnamen eine 
über den Brenner erfolgte, fortschreitende Besiedlung des Wipp- und Pustertales 
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durch bajuwarische Kolonisten seit dem frühen 7.  Jh. rekonstruiert. Roman Deu-
t inger  ordnet die Verfügung Tassilos in die auch sonst bezeugte Klosterpolitik des 
Bayernherzogs ein, wobei sich die Zahl der tatsächlichen einschlägigen Initiativen in 
engen Grenzen hält und die Motivation der Zuwendungen an geistliche Gemeinschaf-
ten durchaus den Vorstellungen der damaligen Zeit entspricht. Die minuziöse und 
umfangreiche Auflistung der römerzeitlichen Funde im Bereich von Innichen durch 
Günther Kaufmann lassen auf eine ausgedehntere Siedlung an dieser Stelle schlie-
ßen, die in reduzierter Form auch bis in das frühe Mittelalter Bestand hatte. Irmtraut 
Heitmeier  betont in ihrem Beitrag über das Pustertal im agilolfingischen Herzogtum 
die offenbar bisher zu wenig berücksichtigte Rolle der Langobarden bei der Entste-
hung der Baiern und bietet unter anderem auch den Versuch einer neuen Genealogie 
der Agilolfinger. Die Annahme eines fränkischen „Riegels“, der den Brenner für die 
Baiern im 7. Jh. blockierte, führt zu der Folgerung, dass die Kommunikation zwischen 
dem bairischen Kernraum im voralpinen Norden und dem Pustertal und weiter nach 
dem Süden über die Birnlücke, einem Pass in über 2600 Meter über dem Meer, erfolgte. 
Damit ergeben sich gewisse Diskrepanzen zu den Ausführungen von Kühebacher. 
Giuseppe Albertoni  arbeitet den Anteil des bairischen Geschlechtes der Huosi bei 
der Gründung von Innichen heraus. Das stets nur bescheidene Kloster wurde erst zu 
Beginn des 9. Jh. eng an die Kirche von Freising gebunden, für die es in der Folge einen 
wichtigen Stützpunkt auf dem Weg zu den Besitzungen dieses Hochstifts in Kärnten, 
Friaul und Krain darstellte. Die vor allem auf den neuesten archäologischen Forschun-
gen aufbauende, sehr konzise Übersicht von Harald Krahwinkler  über Karantanien 
und Bayern im Frühmittelalter geht nur am Rand direkt auf Innichen ein, denn das 
Kloster ist dem in der Urkunde Tassilos festgehaltenen Auftrag der Bekehrung der 
benachbarten ungläubigen Slawen offensichtlich kaum nachgekommen. Ähnliches 
gilt auch für den zeitlich anschließenden Beitrag von Paul Gleirscher über Innichen/
Freising zwischen 8. und 10. Jh. Die Bedeutung des Pustertaler Klosters beruhte vor 
allem auf seiner Funktion als Station auf dem Weg in den Süden. Die Übersicht über 
die urkundliche Überlieferung von Innichen von Walter Landi  stellt eine Zusammen-
fassung der Monographie des Autors über das gleiche Thema („Otto Rubeus funda-
tor“, Innsbruck 2016) dar. Echte und falsche Herrscherdiplome der Karolinger und 
Ottonen gestatten Einblicke in die Entwicklung der Mönchsgemeinschaft, die nach 
einer Zäsur in der Zeit der Ungarneinfälle in ein Kanonikerstift umgewandelt wurde. 
Zwei umfangreiche kunsthistorische Beiträge befassen sich mit zahlreichen Details 
der plastischen Gestaltung der hochmittelalterlichen Klosterkirche und der höchst 
eindrucksvollen, ursprünglich fünffigurigen Triumphkreuzgruppe. Die Bauplastik 
weist nach Leo Andergassen auf Beziehungen zu Parma, und zum Kruzifixus bringt 
Gerhard Lutz  eine große Zahl von zeitlichen und regionalen Parallelen, ohne jedoch 
eine konkrete Aussage über die Zeit und den Ort der Entstehung der Figuren zu wagen. 
Die abschließend von Peter Št ih vorgelegte Bilanz der Tagung bietet einige über die 
Zusammenfassung der Referate hinausgehende Hinweise über die Beziehungen von 
Innichen zum slowenischen Raum. Josef Riedmann
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Josef Dolle, Papsturkunden in Niedersachsen und Bremen bis 1198, Göttingen (Wall-
stein) 2020 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und 
Bremen 306), 348 S., ISBN 978-3-8353-3581-3, € 39,90.

Das hier zu besprechende Werk Josef Dolles stellt die erste vollständige Edition aller 
Papsturkunden dar, die bis zum Jahre 1198 für niedersächsische und bremische Emp-
fänger überliefert sind. Bei der Erarbeitung der Edition konnte Josef Dolle bereits auf 
zwei Bde. der „Germania Pontificia“ zurückgreifen, die im Rahmen des Göttinger 
Papsturkundenwerkes der Pius-Stiftung veröffentlicht worden sind. Die in diesen 
beiden Bänden versammelten Papsturkunden decken den Bereich Niedersachsen und 
Bremen zwar komplett ab und bieten bereits einen guten regestenartigen Überblick 
über die überlieferten Papsturkunden. Sie verweisen dabei jedoch auf teils veraltete, 
teils unzuverlässige Regesten und Drucke. Da es auch sonst keine vollständige und 
einheitliche Sammlung kritisch edierter Papsturkunden für niedersächsische und 
bremische Empfänger aus dieser Zeit gibt, stellt das Editionswerk Josef Dolles ein 
Desiderat innerhalb der Papsturkundenforschung des Mittelalters dar. Nach einem 
knappen Vorwort (S. 7) befasst sich der Vf. in seiner Einleitung (S. 8–14) mit einem 
Abriss der Geschichte des Papsttums im europäischen Mittelalter und mit der histori-
schen Einordnung der Besonderheiten des mittelalterlichen Urkundenwesens. Nach 
einer Zusammenfassung des Forschungsstandes bezüglich der kritischen Erforschung 
von Papsturkunden, die vor dem Amtsantritt Innozenz’ III. überliefert sind, kommt 
Josef Dolle auf die wichtigsten Punkte seiner eigenen Editionsarbeit zu sprechen. Es 
folgt eine Auflistung der benutzten Quellen (S. 15–25), gebündelt nach den Archiv-
orten, an denen sich die jeweiligen Quellenstücke befinden. Daran schließt Josef Dolle 
ein ausführliches Verzeichnis der Quellen- und Literaturwerke an (S. 26–60), bevor er 
sich kurz zu den Richtlinien seiner Editionsarbeit äußert (S. 61). Ein Abkürzungsver-
zeichnis schließt diesen Teil des Editionswerkes (S. 62  f.). Den Hauptteil der Edition 
stellt die chronologische Sammlung der edierten Urkundentexte dar (S. 65–306). Bei 
der Edition orientierte sich der Vf., soweit möglich, an dem Original. Das Vorgehen 
unterscheidet sich nun von anderen Papsturkundenwerken darin, dass auch ver-
lorene, kopial überlieferte, verunechtete oder gefälschte Urkunden in die Edition mit-
einbezogen wurden. Ist eine Papsturkunde nur kopial überliefert oder zerstört worden, 
so stellt die jeweils beste Abschrift der Urkunde die Grundlage für die kritische Edition 
dar. Bis auf ein paar begründete Abweichungen richtete sich Josef Dolle dabei nach 
den „Handreichungen für die Erarbeitung von Urkundenbüchern“, die Manfred von 
Boetticher und Thomas Vogtherr für die Historische Kommission für Niedersachsen 
und Bremen erstellt haben. Die Sammlung umfasst insgesamt 163 Urkunden, darun-
ter fünf Legatenurkunden, aus insgesamt 43 Archiven und Bibliotheken. Die ältesten 
Urkunden dieser Sammlung werden auf das Jahr 832 datiert und zählen zu den bedeu-
tendsten, aber auch umstrittensten Quellenstücken dieser Edition, da sie die Bestäti-
gung der von Karl dem Großen geplanten und von seinem Sohn Ludwig dem Frommen 
vollzogenen Gründung des Erzbistums Hamburg durch Papst Gregor IV. dokumentie-
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ren (vgl. Nr. 1–3, S. 67–73). In Bezug auf die Gründungsproblematik des Erzbistums 
hält Josef Dolle mit dem Verweis auf die aktuellen Forschungserkenntnisse fest, die 
Gründung des Erzbistums Hamburg sei reine Fiktion (S.  13). Die Sammlung lässt 
erkennen, dass die Ausstellung von Papsturkunden für Empfänger in Niedersachsen 
und Bremen in der zweiten Hälfte des 11. Jh. erst allmählich und ab dem 12. Jh. dann 
deutlich zunahm. Insgesamt sind aus in diesem Jh. 118 Urkunden überliefert, darun-
ter sieben Fälschungen. Für die Jahre von 832 bis 1100 hingegen sind insgesamt nur 
45 Urkunden belegt, von denen mehr als die Hälfte gefälscht sind. Zudem fällt auf, 
dass die meisten der in dieser Sammlung verzeichneten Urkunden, sowohl die echten 
als auch die gefälschten, an das Erzbistum (Hamburg-)Bremen ausgestellt wurden. 
Auf die edierten Urkundentexte folgen ein Verzeichnis der Incipits (S. 307  f.) und zwei 
Indizes, von denen der eine die in den Urkunden erwähnten Personen und Orte ver-
zeichnet (S. 310–344). Der zweite Index (S. 345–347) versammelt ausgewählte Termini 
und lässt die Erfahrung des Editors für relevante Begriffe erkennen, die im Kontext 
der Arbeit mit Urkundeneditionen sinnvoll sind. Die Edition schließt mit einem Ver-
zeichnis der Bullen und Siegel (S. 348). Die Edition Josef Dolles stellt ein wichtiges 
Instrument dar, da es die versammelten Papsturkunden, die sonst in vielen Archiven 
und Bibliotheken verstreut liegen, schwer zugänglich sind oder aufwändig gesucht 
werden müssen, kritisch ediert bündelt. Die Entscheidung, die kritische Edition der 
Papsturkunden für Empfänger der Regionen Niedersachsens und Bremens gemein-
sam in einem Bd. zu sammeln, erscheint sinnvoll, und zwar nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der historischen Zusammenhänge der beiden Regionen. Damit gelingt es 
Josef Dolle, eine wichtige Lücke innerhalb der Papsturkundenforschung zu schließen.
 Carolin Ann Triebler

Nicolangelo D’Acunto, Cum anulo et baculo. Vescovi dell’Italia medievale dal pro-
tagonismo politico alla complementarietà istituzionale, Spoleto (Fondazione Centro 
Italiano di studi sull’Alto Medioevo) 2019 (Istituzioni e società 24), XVIII, 568 pp., ISBN 
978-88-6809-259-7, € 75.

Nelle prime pagine di questo volume, concentrato su istituzioni e personalità eccle-
siastiche, l’autore si chiede se il libro possa essere definito „di storia religiosa“ (p. IX). 
Una domanda che potrebbe lasciare interdetti, pensando che i vescovi sono costante-
mente al centro della riflessione, in particolare, ma non solo, nella stretta relazione tra 
sacerdotium e regnum. Un decimo delle pagine è inedito, distribuito in soli tre capitoli 
piuttosto brevi; per il resto, si tratta di vari studi, già pubblicati dal 2001 in avanti, 
molto diseguali per impegno, dimensioni e apparati critici. Rimane, comunque, il 
tema di fondo del ruolo dei vescovi a garantire unitarietà a un libro dall’uniforme 
sapore ecclesiale. Gli studi sono divisi in quattro parti: la prima si occupa dei vescovi 
nel Regno Italico, con particolare attenzione ai secoli X e XI. È questo il periodo su 
cui la produzione di D’Acunto è più abbondante, sia sulle dinamiche delle istitu-
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zioni ecclesiastiche della penisola sia sui rapporti tra queste, le famiglie eminenti del 
Regno Italico, l’Impero e il Papato. Emerge una profonda conoscenza, in particolare, 
di tematiche storiografiche molto battute dalla medievistica tedesca come il rapporto 
tra Reichskirchensystem e Hofkapelle, che consente di proporre una ricostruzione 
meno schematica del sia pur innegabile conflitto che scoppiò tra una parte papale 
e una imperiale, con Gregorio VII ed Enrico IV, nonostante il quale l’autore rimarca, 
in modo del tutto condivisibile, il complesso intreccio di relazioni tra personalità 
in entrambi gli schieramenti e la presenza di intenti riformatori anche nella parte 
imperiale. Colpiscono alcuni vizi formali, non solo marginali – ad esempio, a p. 52, 
nota 17, è rimasto un rimando della pubblicazione originaria, incongruo rispetto alla 
nuova – ma anche più corposi, come la reiterazione ravvicinata (p. 123 e p. 131) di una 
citazione alla lettera di ben otto righe, sia pure interessanti, di Giovanni Tabacco che, 
peraltro, vengono nuovamente inserite a p. 251, cioè nella seconda parte, dedicata ai 
vescovi lombardi. Quest’ultima è il risultato dell’unione di due piccoli studi inediti 
(poco più di venti pagine in tutto) e di un ponderosissimo excursus su vescovi e cano-
nici di Brescia tra i secoli IX e il XIII, prodotto dalla fusione – ma la saldatura rimane 
evidente – tra due precedenti saggi; un primo, di quasi cento pagine, copre quattro 
dei secoli indicati nel titolo, arrivando al terzo quarto del secolo XII; un secondo è 
invece un breve contributo di una decina di pagine relative a Berardo Maggi, vescovo 
di Brescia sul finire del secolo XIII. La terza e la quarta parte del libro sembrano le 
più interessanti: sono quelle in cui lo sguardo dell’autore si concentra prima sull’a-
rea umbra e poi, con obiettivo ancora più stretto, sulla Assisi che ben conosce, non 
solo nella storiografia ma anche nelle fonti proposte, edite e inedite, che legge con 
maestria ed acume esegetico. Il ragionamento si allarga qui in modo più convinto 
sul secolo XIII, seppure affiancato da due studi (cap. 13 e 17) sul secolo XI e da quella 
che originariamente era l’introduzione della ristampa di un classico della storiografia 
italiana sui vescovi altomedievali, le „Ricerche sui poteri civili dei vescovi nelle città 
umbre durante l’alto medio evo“ (Roma 1930) di Sergio Mochi Onory. Approdare al 
Duecento in Assisi significa inevitabilmente Francesco e francescanesimo ed è questo 
un aspetto, forse, meno noto dell’attività scientifica di D’Acunto, appunto quello dello 
studioso di tematiche e di fonti di ambito francescano, e delle relazioni dell’ordine 
minoritico con i papi e la curia romana. Tenere insieme il locale e il generale sembra 
a chi scrive una capacità importante che l’autore meglio esprime nella parte del libro 
in cui gli studi sono ben determinati dagli orizzonti di una cittadina come Assisi o 
di un territorio comunque non amplissimo come l’Umbria. Quanto al dubbio di D’A-
cunto menzionato all’inizio, il libro pare senz’altro un contributo di storia religiosa, 
se con tale definizione vogliamo intendere – in modo forse semplice ma non sem-
plicistico – ciò che riguarda non solo gli aspetti spirituali, etici o sociali ma anche la 
componente istituzionale di una religione, tanto più rilevante nella religione cristiana 
e nella confessione cattolica in particolare. Se i vescovi divennero nel tardo medioevo 
elementi di complemento istituzionale, è in rapporto all’organizzazione delle cose 
terrene per la cui amministrazione cresceva, in quei secoli, una componente laica. I 
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pastori di Cristo guadagnavano così la possibilità di ritagliarsi un ruolo pur sempre 
istituzionale ma più propriamente religioso. Dunque, se di complementarietà è cor-
retto parlare, è sul piano istituzionale laico; ma vi fu un guadagno su quello, appunto,  
religioso. Mario Marrocchi

Luigi Provero, Contadini e potere nel Medioevo. Secoli IX–XV, Roma (Carocci) 2020 
(Frecce 298), 187 pp., ISBN 978-88-290-0067-8, € 18.

„Contadini e potere“ mostra come un buon libro di sintesi sia tale se è capace di veico-
lare contenuti interessanti anche tramite una forma convincente. Già il titolo sottoli-
nea delle non secondarie scelte: non si tratta di un libro su „contadini“ e „potenti“ ma 
sul rapporto che i primi ebbero con il „potere“; puntualizzazione non di poco conto, 
anche perché un concetto che torna a più riprese nelle pagine di Provero è quello 
di evitare di cadere nel luogo comune che vede i contadini come una realtà coesa, 
capace di solidarietà, in contrapposizione con una pretesa categoria di potenti che a 
sua volta, come viene subito ricordato, „deve essere via via precisata per le diverse fasi 
dell’età medievale“ (p. 17). Un elemento formale che facilita la lettura è quello per cui 
i titoli di tutti i capitoli vengono espressi tramite una locuzione verbale, sia un singolo 
termine, una coppia di verbi o verbi accompagnati da sostantivi. Fanno eccezione 
solo l’ultimo capitolo e il primo con il quale l’autore presenta i contesti entro cui si 
muove il rapporto dei contadini con il potere, a partire da una fase altomedievale in 
cui, bene o male, il sistema carolingio fornisce quanto meno un quadro entro cui risul-
tano piuttosto evidenti le azioni politiche contadine: „le leggi carolinge esprimono 
un’ideologia di fondo basata sulla tutela dei pauperes, sul loro rapporto diretto con il 
re e su un ideale di giustizia aperta a tutti“ (p. 18). Le cose cambiano con quei secoli 
del medioevo centrale in cui vengono meno i riferimenti precisi del tentativo carolin-
gio e, ancora, non sono maturati i quadri istituzionali tardo-medievali che tornano a 
indicare, quanto meno, delle autorità cui i contadini possono rivolgersi per ottenere 
giustizia. Nel secondo capitolo, „Vendere e comprare“, sono molto belle le pagine con-
clusive, da p. 34 a p. 37, con cui Provero intercetta il tema del rapporto con le chiese 
e con la religione; una materia che torna anche in pagine successive e rispetto alla 
quale lo studioso mostra una raffinata sensibilità nel mettere a fuoco la complessità 
del fenomeno religioso anche in relazione al tema del libro: l’intero cap. 9, „Pregare“ 
(pp. 121–135) si concentra sull’intreccio tra religione, contadini e potere e, in esse, 
è interessante la lettura data del fenomeno confraternale o di quello delle eresie. Il 
rapporto tra il potere e i contadini consente, insomma, a Provero di toccare, magari in 
modo tangente, una ricca varietà di temi. Questo anche perché, come già ricordato, 
l’autore non manca di sottolineare che dietro il termine „contadini“ si trova un’ampia 
varietà di condizioni, da chi coltiva terra altrui presa in affitto a chi vive del proprio 
lavoro sui campi e, ancora di più, „l’intera società rurale non nobile, tutti coloro che 
vivono della terra e che hanno con essa un rapporto diretto, come braccianti, affit-
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tuari, piccoli e medi proprietari“ (p. 12). Una società, lo si è già scritto, di cui Provero 
non enfatizza la capacità di „Cooperare“ cui viene dedicato il cap. 3 in cerca, appunto, 
di precisare quando ciò avvenga e quando no. Gli altri verbi scelti da Provero per gli 
ulteriori capitoli sono, nell’ordine, dal cap. 4 „Delimitare“, „Contrattare“, „Chiedere 
giustizia“, „Litigare“, „Servire il signore“, il già ricordato „Pregare“ e, infine, „Costru-
ire“ e „Ribellarsi“ con il quale, ancora una volta, l’autore critica una recente tendenza 
storiografica, in questo caso quella che ha forse eccessivamente enfatizzato la dimen-
sione delle proteste contadine medievali, più rivolte circoscritte che fenomeni estesi 
e strutturati, seppure con qualche importante distinguo alto- e tardo-medievale. 
Infine, nel cap. 12 „Le azioni, i loro tempi e i loro limiti“, Provero tira le somme e, così, 
vengono presentati tre caratteri di fondo dell’azione politica contadina: la varietà di 
forme della stessa, la richiesta fondamentale di terra e di libertà – e qui ci si chiede se 
la dimensione creativa non sfoci in un richiamo alla produzione cinematografica del 
miglior Ken Loach – e la individuazione comunque di una stratificazione sociale anche 
piuttosto ricca del mondo contadino. Infine, e tornando a quella necessità di distin-
guere nelle varie fasi cronologiche medievali la capacità dei contadini di muoversi per 
ottenere condizioni più favorevoli, Provero torna al concetto espresso in apertura di 
una società contadina meglio visibile – e, sembrerebbe, più capace di tutelarsi – per 
l’età carolingia e i secoli bassomedievali, quando i contadini dimostrano „di essere in 
grado di fare un uso strategico della molteplicità di giurisdizioni“ (p. 166); nei secoli 
centrali del medioevo, il X e l’XI, invece, „le aristocrazie hanno la maggiore libertà 
di azione, con una limitata incidenza locale del potere regio“ (p. 166) mentre ancora 
non si è sviluppata la dialettica tra poteri signorili e cittadini del tardo medioevo nella 
quale i contadini potranno „di nuovo trovare interlocutori altri con cui interagire e che 
possono fungere da contrappesi rispetto alla dominazione signorile locale“ (p. 168). 
Un libro, dunque in cui le distinzioni temporali sono ben presenti per ciascun tema, in 
ogni capitolo, e che accompagna il lettore in una sorta di procedere a spirale per tutto 
l’amplissimo arco cronologico del medioevo, agganciando alla tematica principale 
molti e stimolanti temi storiografici. Mario Marrocchi

Attone di  Vercell i , Polipticum quod appellatur Perpendiculum, edizione critica, 
traduzione e commento a cura di Giacomo Vignodell i , con un saggio di Luigi G. G. 
Ricci , Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2019 (Edizione nazionale dei testi 
mediolatini d’Italia 54. Serie II, 27), 2 voll., VI, 338; 302 pp., ISBN 978-88-8450-901-7, 
€ 120.

L’edizione critica del „Polipticum“ di Attone di Vercelli per la collana „Edizione nazio-
nale dei testi mediolatini d’Italia“ della SISMEL costituisce il traguardo al termine di 
diversi anni di studi che Vignodelli ha dedicato all’opera e al suo autore. Lo sforzo, 
senz’altro meritorio, restituisce agli studiosi l’edizione di una delle opere letterarie 
e storiche più importanti del secolo X, che, nonostante l’edizione di Georg Goetz del 
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1922, era ancora ai margini degli studi con la fama di „libro-labirinto“ (p. V) oscuro e 
impenetrabile. Al contrario, il valore del „Polipticum“ nel panorama culturale e poli-
tico dell’esperienza pastorale episcopale altomedievale italica è di assoluta rilevanza. 
Composto dal vescovo di Vercelli Attone (924–957/958) negli ultimi anni della sua vita, 
esso costituisce „una feroce critica della condotta dei potenti della terra … e insieme 
uno strumento per l’educazione del proprio clero“ (p. 3). Attone ritiene centrale per la 
salvezza dell’umanità il problema dell’usurpazione del trono e, quindi, il tema della 
legittimità a governare da parte dei detentori del potere regio in Italia, dalla morte di 
Carlo III (888) in avanti. Senza mai citarne i protagonisti, egli si basa sulle vicende 
del regno italico dall’888 in avanti, ma soprattutto dall’incoronazione di Ugo di Arles 
(926–947), fino agli anni centrali del regno di Berengario II (950–961) per costruire la 
sua perorazione – suddivisa secondo la retorica classica in exordium, narratio, argu-
mentum e conclusio – tesa a denunciare i malcostumi dei potenti e a prospettare gli 
effetti drammatici delle continue usurpazioni del trono, da ultima, quella che si stava 
preparando negli ultimi anni di vita del presule, che avrebbe portato il re sassone 
Ottone  I (961–973) alla conquista del regno italico e in seguito al soglio imperiale. 
Sebbene i protagonisti non siano mai nominati esplicitamente, la posizione politica di 
Attone è chiara: anche se iniqui nella condotta, non è lecito contrastare Berengario II e 
suo figlio Adalberto, poiché sono re legittimi; sbaglia, dunque, chi tra gli stessi vescovi 
del regno auspica l’intervento ottoniano in Italia. Le convinzioni politiche attoniane 
e altri riferimenti interni alla lettera prefatoria indicano il vescovo di Verona Raterio 
(932–968) come probabile destinatario del „Polipticum“. Pur non essendo una voce 
filo-berengariana, il punto di vista di Attone è senz’altro opposto a quello convinta-
mente ottoniano espresso da Liutprando di Cremona (c. 920–971/972), la cui „Anta-
podosis“ è stata a lungo ritenuta la sola fonte narrativa a disposizione per il secolo X. 
Dall’alto del soglio eusebiano, Attone era osservatore privilegiato in grado di intendere 
gli avvenimenti contingenti e interpretarli in chiave profetica, svelando le condotte 
riprovevoli e gli inganni di re e aristocrazie. La sua missione pastorale si concretizzò 
così in un’aspra reprehensio, una critica complessiva ai costumi del mondo, rivolta non 
più solo agli uomini politici, bensì anche agli uomini di cultura ed ecclesiastici, pronti 
a vezzeggiare e cercare il favore dei potenti in ogni modo. Alla prima critica di tipo 
escatologico, si accompagna una critica dei costumi, resa attraverso il genere satirico, 
secondo i canoni della letteratura classica. Satira e profezia costituiscono quindi i due 
temi centrali dell’opera, richiamati anche dalla sua doppia intitolazione. Il titolo vero 
e proprio è „Perpendiculum“ (filo a piombo): come nel Giorno del Giudizio Dio tenderà 
il filo a piombo sull’intero genere umano (Isaia 34, 11), così Attone ha teso il suo filo a 
piombo per cercare di ricostruire il regno sulla legittimità e sugli insegnamenti delle 
Scritture e, allo stesso tempo, per giudicare i potenti della terra seconda la Norma 
divina. Polipticum invece dichiara il genere del componimento: „l’opera è un ‚polittico‘, 
un libro che ‚denuncia i crimini di molti‘“ (p. 8). Il termine, creato nell’alto medioevo, 
rimanda al genere satirico e, in particolare, alla sua specifica molteplicità di contenuto 
e di stile. L’opera di Attone è dunque un polittico, una critica dei costumi dei potenti sul 
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modello dei satirici latini, ma si intitola „Perpendiculum“, è condotto cioè grazie a una 
comprensione cristiana e profetica dell’esistenza. La vera particolarità dell’opera è la 
sua forma: redatto secondo lo stile glossematico o ermeneutico, il testo è caratterizzato 
da obscuritas lessicale e stilistica, ottenuta grazie alla profusione di figure retoriche e 
all’uso di parole intenzionalmente artificiose e disposte secondo un cursus anomalo. 
A questa redazione così complessa (convenzionalmente, redazione A), Attone ne ha 
affiancata una seconda versione semplificata (redazione B), in cui l’ordo verborum è 
ricomposto e dove sono presenti quasi tremila glosse interlineari e marginali a com-
mento e spiegazione del testo (identificate nell’edizione con C). Da questa seconda 
redazione e dalle glosse che la accompagnano emerge chiaramente l’intento scolastico 
che muoveva il vescovo vercellese. Attraverso la sua opera, egli offriva alla scuola della 
cattedrale di Vercelli uno strumento prezioso per l’insegnamento del Trivio che per-
metteva di evitare lo studio della letteratura classica pagana. L’edizione è composta 
da due volumi e racchiude, oltre al testo attoniano, anche un complesso e dettagliato 
apparato critico e di commento. L’ampia introduzione fornisce un quadro completo 
del contesto politico e culturale in cui il vescovo Attone scrisse il „Polipticum“. Dà 
conto, inoltre, delle problematiche storiografiche che in passato hanno caratterizzato 
la ricezione dell’opera e l’attribuzione della sua paternità ad Attone; si sofferma poi 
su genesi, morfologia e tradizione del testo. A completamento dello studio, è notevole 
l’indagine sulle fonti delle glosse (C) (cap.  III, paragrafo 3, pp. 99–112): accanto al 
riconoscimento dei testi, sono segnalati anche i manoscritti vercellesi che ne sono 
testimoni e che furono impiegati nella redazione del „Polipticum“. In calce all’intro-
duzione dell’editore, si trova un saggio di Luigi Ricci sulla tecnica compositiva che 
Attone utilizzò per modificare la redazione semplice (B) in quella complessa (A). Per 
rendere il testo il più intelligibile possibile e consentire al lettore una fruizione simile 
alla consultazione del manoscritto principale (Vat. lat. 4322), l’edizione critica è data 
in due parti distinte e successive: la prima riporta il textus (A) con a fronte l’explana-
tio (B); la seconda presenta nuovamente l’explanatio (B) con l’inserzione delle glosse 
interlineari e a fronte pagina le glosse di commento (C), indicate nel testo principale 
da rimandi letterali. Il secondo volume completa gli apparati critici con la traduzione 
della redazione B e delle glosse di commento (C), il commento storico e filologico e il 
glossario dei lemmi delle glosse. Completano l’edizione gli indici dei manoscritti, degli 
autori e delle opere, dei nomi citati. Edoardo Manarini

Nicolangelo D’Acunto/Elisabetta Fi l ippini  (a cura di), Libertas. Secoli X–XIII. Atti 
del convegno internazionale, Brescia, 14–16 settembre 2017, Milano (Vita e Pensiero) 
2019 (Le Settimane internazionali della Mendola. Nuova Serie 6), XVIII, 461 S., ISBN 
9788834339367, € 35.

Unter dem Titel „Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreits“ 
erschien 1936 in Stuttgart die Habilitationsschrift Gerd Tellenbachs, ohne Zweifel 
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eines der einflussreichsten Werke der Mediävistik des 20. Jh., welches die mittelalter-
liche Freiheitsauffassung und deren Bedeutung im Rahmen des „Ringen[s] um die 
rechte Ordnung der Welt“ mit beeindruckender Klarheit und Tiefe beleuchtete. Über 
80 Jahre nach Tellenbachs Werk hat das Thema der Libertas ecclesiae an Relevanz 
und Aktualität nicht eingebüßt, wie der vorliegende, von Nicolangelo D’Acunto und 
Elisabetta Filippini hg. Tagungsbd. deutlich zeigt. Das Sammelwerk geht auf einen 
Kongress vom September 2017 zurück und erscheint als 6. Bd. der neuen Reihe der 
vor 60 Jahren initiierten „Settimane della Mendola“. In Anlehnung an eine alte ita-
lienische Tagungstradition setzt sich die Publikation aus zwei Sektionen zusammen, 
wobei im ersten Teil ausführlichere interventi von etablierten Fachangehörigen und 
im zweiten Teil kürzere comunicazioni des sogenannten Nachwuchses gedruckt 
werden. Der Beitrag von Jean-Claude Schmitt  erinnert daran, dass sich die mittel-
alterlichen libertés von der Liberté der Aufklärung und französischen Revolution 
grundsätzlich und prinzipiell unterschieden, obwohl es auch im Mittelalter gelegent-
liche Forderungen nach einer allgemeinen, von einem besonderen Recht oder Gegen-
stand losgelösten libertas (etwa 1262 in Straßburg) gegeben hat (S. 3–26). Mit dem 
aristokratischen Ethos, wie dieses in historiographischen Werken sowie in den chan-
sons de geste aufkommt, befasst sich Alessandro Barbero , der die aristokratische 
Freiheit nicht mit Unabhängigkeit, sondern eher mit dem Wertbündel Ehre, Loyalität 
und Gerechtigkeitswahrung gleichsetzt (S. 27–37). Florian Mazel  betont einmal mehr 
seine These, nach welcher die Forderung nach der libertas ecclesiae zwischen dem 
10. und dem 12. Jh. mit einer „extension du domaine de l’Église“ und mit einer effekti-
veren Raumbeherrschung einherging (S. 39–52). Nicolangelo D’Acunto geht auf die 
Zentralität des 11.  Jh. für die Wandlung der mittelalterlichen Weltordnung ein und 
stellt dabei fest, dass die Thematik der libertas ecclesiae nicht grundsätzlich anti-hie-
rarchisch war, sondern zur Etablierung einer neuen Hierarchie entscheidend beitrug 
(S. 53–66). Das teilweise revolutionäre Potenzial der Worte des Apostels Paulus „Ubi 
spiritus Domini, ibi libertas“ erhellt Gert Melvi l le  am Beispiel der charismatischen 
Bewegungen vom 10. bis 14. Jh. (S. 67–85). Auf der Grundlage ausgewählter ottonischer 
und frühsalischer Diplome präsentiert Wolfgang Huschner  die unterschiedlichen 
Bedeutungsfacetten der in Königsurkunden thematisierten libertas (S. 87–96). Auch 
im Beitrag von Guido Cariboni  stehen herrscherliche Diplome im Mittelpunkt: 
Anhand der Urkunden Friedrich Barbarossas wird in diesem Fall gezeigt, wie die vom 
Kaiser bewilligte libertas die jeweils begünstige Institution zumindest theoretisch 
von den „poteri signorili intermedi“ befreite und sie in ein Unmittelbarkeitsverhältnis 
zum Reichsoberhaupt stellte (S. 97–110). Skizziert wird die besondere Situation des 
normannisch-staufischen Königreichs Sizilien im Beitrag von Francesco Panarell i , 
der das Fehlen von kritischen Stimmen innerhalb des Regnum hinsichtlich der großen 
königlichen Handlungsspielräume betont und einige Analogien zum englischen 
Königreich feststellt (S. 111–127). Die Verwendung des libertas-Begriffes in den italie-
nischen Stadtchroniken des 12. und 13. Jh. behandelt Christoph Dartmann, der in 
dem Fehlen eines als ungerecht empfundenen externen Einflusses den Wesenszug 
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der kommunalen Freiheit ausmacht (S. 129–143). Die Etablierung von neuen, „unbe-
dingt glaubwürdigen“ Urkundengattungen (Siegelurkunde und Notariatsinstrument) 
betrachtet Paul B ertrand im Zusammenhang mit den geistigen Errungenschaften 
des 12. Jh. (S. 145–155). Die libertas-Auffassung bei den italienischen Juristen fokussiert 
Mario Conett i , der in der im 13. Jh. zunehmend postulierten Bindung an das Natur-
recht eine Wechselbeziehung mit den zeitgenössischen politischen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen erkennt (S. 157–179). Die höchste Stufe menschlicher Freiheit 
sahen die Vf. von mystischen Texten des 12. und 13. Jh. in der Möglichkeit, sich mit 
dem leidenden Christus zu identifizieren und somit eine zugleich geistige und kör-
perliche Einheit mit ihm zu erreichen, wie im Beitrag von Carla Bino herausgear-
beitet wird (S. 181–199). Eine Zusammenfassung von Giancarlo Andenna schließt 
den ersten Teil ab (S.  201–212). In der zweiten Sektion sind, wie bereits erwähnt, 
kürzere Beiträge von Vertreterinnen und Vertretern des sogenannten Nachwuchses – 
18 insgesamt – versammelt, in denen die zentralen Ergebnisse jüngst erschienener 
oder sich in Bearbeitung befindender Forschungsarbeiten (vor allem Qualifikations-
arbeiten) resümiert werden. Bei manchen von ihnen – so zum Beispiel im Fall von 
Stefano Manganaro, Gianmarco Cossandi  oder Caterina Ciccopiedi  – handelt 
es sich jedoch um von der internationalen Mediävistik bereits stark rezipierte Unter-
suchungen. Abgeschlossen wird der Bd. durch ein Personen- und Ortsnamenregister 
(S. 435–461). Das Sammelwerk kann als ein insgesamt durchaus gelungener Versuch 
charakterisiert werden, die aktuellen Forschungsansätze der italienischen, teilweise 
auch der französischen und deutschen Mittelalterforschung rund um das Thema liber-
tas 80 Jahre nach Gerd Tellenbach in einem Bd. zu versammeln. Eine Zusammenschau 
der Beiträge lässt den Umbruchscharakter des 11. Jh. einmal mehr hervortreten, denn 
ab 1100 erreichten die libertas-Diskurse eine eindeutig höhere Stufe der Vielfalt und 
Spezialisierung. Besonders erwähnenswert ist die Miteinbeziehung jüngerer Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Qualität der Mehrzahl der kurzen interventi 
zeigt, dass die Thematik bei Weitem nicht ausgeschöpft ist. Étienne Doublier

Ariane Lorke, Kommunikation über Kirchenreform im 11. Jahrhundert (1030–1064). 
Themen, Personen, Strukturen, Ostfildern (Thorbecke) 2019 (Mittelalter-Forschun-
gen 55), 505 pp. + 1 CD-Rom, ISBN 978-3-7995-4375-0, € 64.

L’interpretazione della riforma ecclesiastica del secolo XI è una questione storiogra-
fica aperta, attraverso cui si riflette da tempo su uno dei macro-fenomeni che danno 
consistenza al passaggio epocale dal primo al pieno Medioevo. La monografia di Lorke 
si confronta con tale questione ricorrendo a un’armatura concettuale complessa, cen-
trata attorno alla nozione di comunicazione: una nozione sempre più rilevante negli 
studi medievistici e specificamente in quelli riguardanti i ricorrenti fenomeni ecclesia-
stico-religiosi definiti come „riforme“, da intendersi anche e forse soprattutto come 
„Kommunikationsereignisse“ (Dieter Mertens). Per tale scopo Lorke adopera il metodo 
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dell’analisi di rete, attraverso cui descrive dettagliatamente l’intreccio di idee, uomini, 
gruppi e istituzioni, delineando piani, dinamiche e strutture degli scambi. Il campo di 
indagine è costituito da una fase compresa tra il 1030 e il 1064, investigata prevalen-
temente nelle regioni appartenenti all’Impero (Germania, Italia, Borgogna). La descri-
zione sistematica degli attori e dei loro contatti su specifici temi della riforma è realiz-
zata con una banca dati. Questa supporta un trattamento dei dati attraverso software 
(VennMaker 1.3.5 e l’estensione Node XL per Microsoft Excel) per la realizzazione di 
diagrammi di rete. Le numerose rappresentazioni grafiche, le tabelle e la banca dati 
si trovano in un CD-Rom allegato alla pubblicazione. Lorke si mostra consapevole del 
fatto che la struttura e la tradizione, disomogenee e frammentarie, delle fonti dispo-
nibili per questo periodo non consentono di procedere con sicurezza nella raccolta e 
soprattutto nell’interpretazione dei dati. Tuttavia, confida nel fatto di poter integrare le 
lacune dell’analisi quantitativa attraverso un’indagine qualitativa di casi per definire 
meglio i cosiddetti „circoli riformatori“ e valutarne l’importanza. Dopo una trattazione 
delle premesse storiografiche e metodologiche (pp. 15–38), Lorke illustra nel secondo 
capitolo i temi distintivi della riforma, che costituivano i contenuti degli scambi comu-
nicativi: la vita comune del clero, il movimento della pace di Dio, la simonia, il nico-
laismo, il matrimonio tra persone legate da rapporto di parentela, le collezioni cano-
niche, l’influsso dei laici sulle istituzioni ecclesiastiche, l’alienazione del patrimonio 
ecclesiastico, la pataria (pp. 39–105). Di seguito Lorke presenta i gruppi protagonisti di 
tali scambi comunicativi: eremiti, monaci, canonici, vescovi, re/imperatori, papi e loro 
collaboratori (cardinali e legati), e infine laici (pp. 105–181). Ai singoli „riformatori“ è 
dedicato poi un profilo in appendice (pp. 311–406). Descritti così in maniera „statica“ 
attori e temi della comunicazione, Lorke procede nel terzo capitolo a una loro rap-
presentazione „dinamica“. L’indagine è esemplificata attraverso quattro casi: i primi 
due trattano il comportamento comunicativo di individui di primaria importanza, Pier 
Damiani ed Enrico III; i seguenti considerano due ambienti centrali, la cappella regia e 
il collegio cardinalizio (pp. 186–255). Prima di procedere a una trattazione molto sinte-
tica degli aspetti strutturali della comunicazione sulla riforma in questa fase (pp. 264–
295), ad esempio i media, la sfera pubblica, la contraddizione tra norma e prassi, Lorke 
si sofferma in un breve paragrafo (pp. 255–263) sui piani della comunicazione, differen-
ziando all’interno della rete complessiva della riforma quattro livelli progressivamente 
più ampi: 1) le comunità d’azione, 2) i circoli, 3) i cluster e infine 4) le reti di azione che 
comprendono comunità, circoli o cluster che trattano lo stesso tema anche se non sono 
direttamente in contatto. Il merito più grande della monografia di Lorke si condensa in 
queste poche pagine in cui si dà conto della complessità della riforma e si relativizza il 
ruolo dei circoli riformatori in quanto tasselli all’interno di un puzzle molto più grande. 
Nella riforma intesa come fenomeno comunicativo non si può riconoscere perciò un 
generale e coerente piano, ma solo l’addensamento progressivo della forza egemonica 
e centripeta della sede romana. Al di là di positivi effetti di questa complessa ridescri-
zione, l’indagine consegue però ben pochi risultati innovativi e finisce per mostrare i 
limiti di una metodologia che trova ostacoli insormontabili nella struttura delle fonti 
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tràdite. L’integrazione di un’analisi qualitativa al trattamento quantitativo dei dati 
rimane una compensazione di poco momento. È insomma estremamente difficile pro-
cedere a una mappatura delle „rotte“ comunicative della riforma per questo periodo; e 
pare opportuno piuttosto percorrere un’altra via che dall’approfondita analisi qualita-
tiva dei relitti testuali conservati colga i funzionamenti della comunicazione introiettati 
nelle strutture stesse dei testi. Eugenio Riversi

Thomas Kohl  (Hg.), Konflikt und Wandel um 1100. Europa im Zeitalter von Feudal-
gesellschaft und Investiturstreit, Berlin-Boston (De Gruyter) 2020 (Europa im Mittel-
alter 36), VI, 238 S., Abb., ISBN 978-3-11-068064-5, € 89,95.

Der vorliegende Bd. fußt auf einer Tagung zu „Konflikt und Wandel um 1100. Europa 
im Zeitalter von mutation féodale und Investiturstreit“, die in Verbindung mit dem 
Sonderforschungsbereich (SFB) „Bedrohte Ordnungen“ stand (S. 14). Der Sammelbd. 
umfasst zwölf in etwa quantitativ gleich gewichtete Beiträge (Ausnahme ist der 
Aufsatz von Jean-Hervé Foulon). Eine genauere Unterteilung in Themenfelder liegt 
nicht vor. Zwei Studien sind in englischer (Alessio Fiore  und Charles West), die 
oben erwähnte Untersuchung von Foulon in französischer Sprache verfasst. Sinnvol-
lerweise wurden für einen schnelleren Überblick diese drei Aufsätze mit einem kurzen 
deutschsprachigen Abstract versehen. Wäre es nicht angebracht, so bleibt an dieser 
Stelle zu fragen, ein englischsprachiges Abstract hinzuzufügen, um den an der The-
matik interessierten internationalen Leserkreis besser zu erreichen? Der Hg. Thomas 
Kohl gibt in seiner präzisen „Einleitung – Konflikt und Wandel um 1100“ (S. 1–12) eine 
Einführung in die Thematik, in der er zunächst die räumlichen Schwerpunkte der 
Studien erläutert, nämlich „Italien – mit einem Schwerpunkt in Mailand und Reichs-
italien  –, den Süden und Westen des nordalpinen Reichs mit einem Schwerpunkt 
von Schwaben bis Lothringen und Frankreich, mit einem Fokus auf den westlichen 
Fürstentümern von der Normandie bis ins Anjou“ (S. 1). Eine Bereicherung stellt die 
mikroperspektivische Herangehensweise (S. 9) der Beiträge dar, die durchgängig ein-
gehalten wird und so vielleicht keine großen Schneisen schlägt, aber dafür mit vielen 
kleinteiligen Ergebnissen aufwartet. Problematisch an der Einführung ist die fehlende 
kritische Reflexion des im Untertitel gewählten Begriffs „Feudalgesellschaft“ (kritisch 
zu diesem Begriff für Italien im vorliegenden Bd. Nicolangelo D’Acunto [S. 89–100]). 
Hier wäre sicherlich zu diskutieren, ob dieser Begriff überhaupt noch zeitgemäß ist. 
Nützlich ist zwar die ausführliche und bereits hier zusammenfassende Darlegung der 
einzelnen Beiträge, aber die Rezipienten müssen erst den zweiten Aufsatz von Claudia 
Zey (S. 13–31) lesen, um – eher beiläufig – zu erfahren, welchen Entstehungshinter-
grund dieser Bd. hat. Es wäre naheliegender gewesen, dies bereits in der Einleitung 
oder in einem Vorwort zu erwähnen, hierbei wäre dann auch der Hinweis möglich, 
dass die Tagung bereits 2014 in Tübingen stattfand (vgl. https://www.h-net.org/
reviews/showpdf.php?id=42912; 15.3.2021). Nur dadurch wird die Anmerkung von 

https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=42912
https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=42912
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Claudia Zey nachvollziehbar, warum ihr Beitrag sich „im Wesentlichen auf die For-
schungssituation 2014“ (S. 13, Anm. 1) beziehe. Ohne hier alle Aufsätze umfassend 
würdigen zu können, was durchaus verdienstvoll wäre, so sind doch zumindest einige 
wenige Anmerkungen darzulegen. Claudia Zey („Der Investiturstreit – Neuere Per-
spektiven der Forschung“) gelingt ein eindrucksvoller Überblick über den aktuellen 
Stand der Forschung, der einem knappen bibliographischen Nachschlagewerk nahe-
kommt. Wichtig erscheint die Feststellung, dass die Zeit ab 1100 von der Forschung 
weniger gut „durchdrungen“ sei als die Phase von „1046 beziehungsweise von 1073 
bis 1099“ (S.  30), wodurch der zeitliche Schwerpunkt des Bd. mit guten Gründen 
betont ist. Besonders hervorzuheben ist die Studie von Christof Paulus, „Omnes 
sumus geminati … Investiturstreit im Bistum Augsburg“ (S. 55–73), in der erstmals seit 
Friedrich Zoepfl und Michael Horn das Bistum Augsburg im 11./12. Jh. einer umfang-
reicheren Analyse unterzogen wird. Ebenfalls erwähnenswert ist der Aufsatz von 
Jean-Hervé Foulon, „Les accessions abbatiales en Normandie autour des années 
1100: une question complexe entre monde féodal, changements liturgiques et inves-
titures“ (S. 155–189), der anhand der Klöster in der Normandie die Einsetzung von 
Äbten um 1100 untersucht. Hierbei betont der Vf. den Konflikt zwischen Bischöfen 
und jenen Klöstern, die sich für ihre jurisdiktionelle und administrative Unabhängig-
keit einsetzten. Zuletzt sei der Beitrag von Charles West („The ‚schism‘ of 1054 and 
the politics of Church reform in Lotharingia, c. 1100“ [S. 207–226]) genannt, worin der 
Autor anhand von zwei Texten (entstanden in den lothringischen Klöstern St. Arnulf 
in Metz und St. Laurentius in Lüttich) die „Verbreitung von Ideen über die päpstliche 
Vormachtstellung um 1100 in Lothringen“ (S. 207) untersucht. Beide Texte wurden 
im Zusammenhang mit dem sogenannten Morgenländischen Schisma im Jahre 1054 
verfasst. Ein Abkürzungs- und Siglenverzeichnis sowie ein Orts- und Personenregister 
runden den Bd. ab, leider fehlt ein Autorinnen- und Autorenverzeichnis. Insgesamt 
besticht das Werk weniger durch die Aufmachung als durch die einzelnen Studien, 
die ein Plädoyer für weitere mikroperspektivische Beschäftigungen des sogenannten 
Investiturstreits sind. Timo Bollen

Corrado Zedda, Ai piedi dell’Apostolo. Sede apostolica e spazio tirrenico (secoli XI–
XII), Milano (Vita e Pensiero) 2020 (Ordines. Studi su istituzioni e società nel Medioevo 
europeo 10), XX, 334 S., ISBN 978-88-343-4254-1, € 34.

Untersuchungen zur Herrschaft und Territorialpolitik der Päpste im Mittelalter haben 
eine lange Tradition. Maritime Aspekte spielten dabei zwar hinsichtlich bestimm-
ter Themen und Orte eine Rolle, doch zeitlich und regional übergreifende Studien 
zur mediterranen Dimension päpstlichen Handelns sind ein Desiderat. Eine erste 
Monografie zum tyrrhenischen Küstenraum im 11. und beginnenden 12. Jh. legt nun 
Corrado Zedda vor. Ausgehend von den komplexen Beziehungen zwischen dem apos-
tolischen Stuhl und Herrschaftsträgern und anderen Akteuren in Sardinien, Korsika, 
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Pisa, Genua und Rom während der Zeit des sogenannten Investiturstreits vermittelt 
der Vf. durch eine Zusammenschau der teils sehr fragmentierten Überlieferung eine 
Vorstellung davon, warum und auf welchen Ebenen die Pontifices versuchten, weit 
über die römische Diözese hinaus Kontrolle zu erlangen. Nicht immer waren sie dabei 
erfolgreich. Häufige Amtswechsel, sich an mehreren Schauplätzen oft gleichzeitig 
wandelnde politische Konstellationen und andere unvorhersehbare Ereignisse lassen 
vielmehr ein kontingentes Bild entstehen, dem aber doch ein roter Faden zugrunde 
zu liegen scheint: das teils mit einer Ausweitung päpstlicher Interessensphären ein-
hergehende Bestreben nach Sicherung und Schutz der Patrimonien der römischen 
Kirche sowie der ihr unterstellten Institutionen und Territorien. Die Analyse basiert im 
Wesentlichen auf einem systematischen Vergleich der Inseln Sardinien und Korsika. 
Einem chronologischen Aufbau folgend, behandelt sie die „Entstehung (creazione) 
des päpstlichen tyrrhenischen Raums“, besonders seit Gregor  VII. (Teil  1), und 
die „Verwaltung (gestione)“ dieses Raumes im Spiegel der Politik der Päpste von 
Clemens III. bis Innozenz II. (Teil 2). Dabei werden die vielfältigen Situationen vor 
Ort in einer sehr weiträumigen Perspektive verortet. Ausgehend von der These, dass 
sich erstmals bei Gregor VII. die konkrete Umsetzung eines kohärenten, geopolitisch 
durchdachten „Projekts“ in der Untersuchungsregion beobachten lässt, bieten die 
Kapitel des ersten Teils sowohl eine Art multiperspektivische Vorgeschichte zu den 
anschließenden Detailanalysen als auch eine differenzierte Auseinandersetzung 
mit den durch Gregor VII. geschaffenen Grundlagen im Mittelmeerraum. In diesem 
Zusammenhang charakterisiert der Vf. beispielsweise die vielschichtigen Verbindun-
gen zwischen Sardinien, Korsika und der Kirche in der Zeit vor den Gregorianischen 
Reformen als „un mondo ‚romano‘“, der bereits seit dem 8./9. Jh. bestanden habe. 
Dem durch die großen und kleinen tyrrhenischen Inseln, die Seerouten und die Küs-
tengebiete des Festlands gebildeten Grenzraum im Norden des Patrimonium Sancti 
Petri sei dann im Zuge der Kirchenreform ein noch zentralerer Stellenwert zugekom-
men, wobei die Verteidigung oder Rückgewinnung der libertas ecclesiae sowie die 
päpstliche auctoritas als Argument in den Auseinandersetzungen mit dem imperium 
und lokalen Potentaten immer wieder eine wichtige Rolle spielten. Gregor VII. setzte 
vor allem auf eine verstärkte Einflussnahme auf die sardischen iudices und die  – 
formal dem Markgrafen von Tuszien unterstellten – korsischen Marquis. In Sardinien 
agierte dabei der Erzbischof von Turres als verlängerter Arm des Papstes, während in 
Korsika die drei Bischöfe von Aleria, Mariana und Nebbio – deren Bistümer Gregor 
dem neu errichteten Erzbistum von Pisa unterstellt hatte – als die „veri e propri ammi-
nistratori dell’isola“ (S. 113) bezeichnet werden können. Auch die Bischöfe von Porto, 
die Mönche von San Gorgonio auf der Insel Gorgona und die Abtei Saint-Victor de 
Marseille im Judikat von Cagliari, deren Kloster mit dem von St. Paul vor den Mauern 
vereint wurde, bekamen wichtige Bedeutung. Konfrontiert mit innerkirchlichen und 
stadtrömischen Rivalitäten sowie herausgefordert durch die sich verändernden Kon-
stellationen auf dem politischen Schachbrett Italiens wie im Mittelmeerraum versuch-
ten die nach Gregor amtierenden (Gegen-)Päpste in unterschiedlicher Weise, an den 
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tyrrhenischen Küsten und auf den nahegelegenen Inseln über personelle Netzwerke, 
gezielte Ämterbesetzungen, Schenkungen, Privilegierungen sowie (Erz-)Bistums- 
und Klostergründungen Einfluss zu erlangen und zu behaupten. Mehrmals bis zum 
Ende des anakletianischen Schismas erfuhr die räumliche Ordnung im obertyrrhe-
nischen Raum tiefgreifende Veränderungen. Ein besonderer Streitpunkt waren die 
korsischen Bistümer, deren Umstrukturierung und Unterstellung von einem langen, 
teils gewaltsam ausgefochtenen Tauziehen zwischen Pisa und Genua begleitet war, 
bis es ab 1138 mit der Gründung zweier neuer Bistümer zu einer faktischen Teilung 
der Insel kam (dazu auch die Chronologie S. 282). Aber nicht nur in diesem Zusam-
menhang, sondern an vielen weiteren Stellen werden herkömmliche Forschungsmei-
nungen hinterfragt, neue Thesen formuliert und Datierungen von einzelnen Texten 
oder Ämtern auf eine neue Grundlage gestellt. Ein Anhang am Ende der Studie 
enthält teils revisionierte Texte von fünf bereits edierten Urkunden. Dem Vf. ist es 
gelungen, aus der lückenhaften Überlieferung heraus ein hochkomplexes und über-
zeugendes Bild der (geo-)politischen Konstellationen im zentralen und nördlichen 
Tyrrhenum nachzuzeichnen, in dem auch Diskontinuitäten, Neuanfänge und Kon-
tingenzen ihren gebührenden Platz finden. Corrado Zeddas Buch steht im Trend einer 
wachsenden Zahl an Studien zum Mittelmeerraum und leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Neuvermessung der mediterranen Dimensionen politischen Handelns im Mittel- 
alter. Kordula Wolf

Nicolaus Corcyr anus, Versi giambici, introduzione, testo critico, traduzione e 
note di commento a cura di Gioacchino Str ano, Thessaloniki (Kentro Byzantinon 
Ereynon) 2020 (Byzantina keimena kai meletes 65), 117 S., Abb., ISBN 978-960-7856-
60-9, Preis nicht ermittelbar.

Wohl auf der Konstantinopolitaner Synode des Jahres 1094 gab der Bischof Nikolaos 
von Korfu seinen Rücktritt vom Bischofsamt bekannt. Als Literat und Gelehrter ver-
wendete er dazu keine (mündliche oder schriftliche) Erklärung, sondern ein über 
300 Verse umfassendes Gedicht. Dieses Werk ist zwar in der Forschung nicht unbe-
kannt, die Editionen des 19. Jh., erschienen in Korfu und Athen, sind allerdings nicht 
leicht zugänglich und auf unzureichender Handschriftenbasis erstellt. Gioacchino 
Strano, Byzantinist an der Università della Calabria (Arcavata di Rende, Cosenza) mit 
Forschungsschwerpunkten auf der frühkomnenischen Zeit und auf der Geschichte 
Korfus, hat nun in der zumindest bei Byzantinisten gut bekannten Reihe „Byzantina 
keimena kai meletes“ eine kritische Neuedition mit Kommentar und italienischer 
Übersetzung vorgelegt. Entsprechend der Zielsetzung der Veröffentlichung und der 
Kompetenz des Hg. liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf der Edition. Nach einer 
detaillierten Vorstellung der kollationierten Hss. (sechs Hss. mit Überlieferung des 
vollständigen Textes, dazu zwei Kodizes mit Teilüberlieferung sowie einzelne Text-
passagen in Florilegien) bietet Strano eine überzeugende Diskussion der Abhängig-
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keitsverhältnisse mit Erstellung eines Stemmas (S.  39–52), es folgen philologisch 
exakte Ausführungen zur Metrik des Gedichts im Dodekasyllabus (S.  52–54) sowie 
zum Stil und zu den literarischen Vorlagen (S. 54–57). Es wird deutlich, dass es sich 
bei dem Gedicht um ein elaboriertes Werk in fast perfekter Metrik handelt, das sicher 
dem literarischen Geschmack der Zeit bestens entsprochen hat. Bei den Testimonien 
dominiert, wie thematisch nicht anders zu erwarten, „De vita sua“ von Gregor von 
Nazianz, Bibelstellen werden ebenso zitiert wie pagane Literatur (v.  a. Tragödien des 
Euripides, aber auch spätantike Epistolographie) und zeitgenössisches Schrifttum. 
Die Edition mit paralleler italienischer Übersetzung (S. 62–91) ist übersichtlich gestal-
tet und mit doppeltem Apparat versehen, der in philologischer Tradition textbasierte 
Kommentar (S. 93–104) liefert zahlreiche hilfreiche Erläuterungen und fortführende 
Interpretationen. Sehr nützlich für die Erschließung des Textes sind das Wortverzeich-
nis (S. 107–111), in dem zusätzlich Hapaxlegomena und seltenere Wörter gekennzeich-
net sind, die Indizes von Eigennamen (S. 112) und Textstellen (S. 113–115) sowie die 
zwei Abb., die einen guten Eindruck von der Qualität der wichtigsten Hss. vermitteln. 
Im historischen Kontext besonders interessant ist die kurze, aber inhaltsreiche Ein-
führung „Nicola di Corcyra e il suo tempo. Vita e opere“ (S. 15–37). Die Lebensdaten 
des Bischofs sind sehr spärlich. Möglicherweise war er bereits 1089 im Amt, gesichert 
ist seine Teilnahme an der Synode von Konstantinopel im Jahr 1094, bei der er sein 
Rücktrittsgedicht vortrug. Ob der Rücktritt angenommen wurde, oder ob er auch nach 
1094 sein Bischofsamt innehatte, ist nicht belegt (S. 15–17). Diese Daten werden vom 
Hg. überzeugend in den historischen (S. 17–25) und literaturgeschichtlichen (S. 25–36) 
Kontext eingeordnet. Die geographische Schlüsselposition zwischen dem Adriaraum, 
der Terra d’Otranto und dem griechischen Festland verschaffte der Insel Korfu eine 
besondere strategische Bedeutung, zunächst als Verbindungsglied zum thema Lango-
bardia, später als byzantinischer Vorposten gegen normannische und ab dem späten 
12. Jh. venezianische Vorstöße. Im 10. Jh. wurde die Insel zu einem eigenständigen 
maritimen thema, was aber die normannische Besetzung unter Robert Guiscard nicht 
verhindern konnte. Das Bistum wurde zum autokephalen Erzbistum erhoben. Nach 
der Rückeroberung baute Alexios I. Komnenos die militärischen Strukturen aus, der 
neue Erzbischof Nikolaos wurde wohl vom Kaiser direkt bestimmt, um auf diesem Weg 
eine Kontrolle über die Militärverwaltung und einen Mittler zur örtlichen Bevölkerung 
zu haben. Dass es lokale Konflikte gab, wird auch im Rücktrittsgedicht sichtbar. Die 
wechselnden Herrschaftsverhältnisse setzten sich bis zur venezianischen Eroberung 
1386 fort. Literaturgeschichtlich steht das Gedicht in der Tradition von „De vita sua“ 
von Gregor von Nazianz, auffallend sind die Parallelen zum Abdankungsgedicht von 
Nikolaos Muzalon, das vom Hg. überzeugend auf 1110 datiert wird, also das Werk 
des Nikolaos von Korfu als Vorlage benutzte. Zahlreiche Motive können freilich als 
topisch angesehen werden. Die vom Hg. angedeuteten literarischen Parallelen in der 
griechischen Dichtung Süditaliens des 12. Jh. (z.  B. Eugenios von Palermo) verdienten 
weitergehende Studien. Eine Bibliographie der häufiger zitierten Literatur (S. 11–14) 
und ein Index der modernen Vf. (S. 116  f.) runden die Arbeit ab. Die vorliegende Publi-
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kation wird sicher in erster Linie von Byzantinistinnen und Byzantinisten konsultiert 
werden. Sie sollte aber auch von der Forschung, die sich mit dem byzantinischen und 
normannischen Süditalien beschäftigt, zur Kenntnis genommen werden, da sie exem-
plarisch zeigt, dass Kulturkontakt nicht nur in den kulturellen Begegnungsräumen 
Süditaliens und in der Hauptstadt Konstantinopel stattfand, sondern auch auf dem 
griechischen Festland und vor allem auf den Inseln des ionischen und ägäischen  
Meeres. Thomas Hofmann

Die Kirchen der Stadt Rom im Mittelalter 1050–1300, Bd. 4: M–O: SS. Marcellino e 
Pietro bis S. Omobono, hg. von Daniela Mondini, Carola Jäggi  und Peter Cornelius 
Claussen, Stuttgart (Franz Steiner) 2020 (Forschungen zur Kunstgeschichte und 
christlichen Archäologie 23. Corpus Cosmatorum 2,4), 774 S., Abb., ISBN 978-3-515-
12111-8, € 158.

Das von Peter Cornelius Claussen initiierte und mittlerweile mit Daniela Mondini, 
Carola Jäggi zusammen herausgegebene Handbuch zu den Kirchen Roms im Hoch-
mittelalter hat nun den 4. Bd. erreicht. Das Werk enthält auch Beiträge von sechs wei-
teren Autorinnen und Autoren. Der Buchstabe M bringt es mit sich, dass eine ganze 
Reihe Kirchen mit dem Marienpatrozinium erfasst sind. Gewiss ist unter diesen das 
bedeutendste mittelalterliche Bauwerk S. Maria in Cosmedin, da hier die Rückführung 
des mittelalterlichen Bauzustandes besonders radikal ausfiel. Die alte Annahme einer 
Funktion des ursprünglichen Baus als Ort der Getreideausgabe wird indes verworfen 
(S. 146  f.). Bei den Rekonstruktionen wurde nicht immer philologisch genau gearbei-
tet. In der Schola Cantorum von S. Maria in Cosmedin verwendete der verantwortliche 
Architekt Giovanni Battista Giovenale (1849–1934) Spolien aus antiken Grabungs-
stätten, was ihm die zeitweise Suspendierung von seinem Posten eintrug (S. 219). Die 
zahlreichen Neugestaltungen der Gotteshäuser in Rom sind der Grund dafür, dass 
man ausgerechnet in kleineren Kirchen noch wichtige Relikte (wie Altäre und Inschrif-
ten) besitzt. Diese geben zumal für die gregorianische Reformzeit wichtige Hinweise 
(S. 121, 190). (Gegen-)Päpste – allen voran Anaklet  II. und Innozenz II. in S. Maria 
in Trastevere – und Kardinäle werden als Stifter greifbar (S. 486, 499  f., 525, 590  f., 
624). In den Familien Annibaldi und Ceccano traten Frauen als Stifterinnen hervor 
(S. 377). Ansonsten sind auch Laien oder niedere Kirchenmänner zu erwähnen. Man 
denke nur an den byzantinischen General Belisar (S. 469, 473), die Stadtherren Theo-
phylakt und Albericus (S. 479) oder Adelige wie Pierleoni oder Papa (S. 383, 445  f.). 
Ein Goldschmied (aurifex) war Künstler und zugleich – mit seiner Ehefrau – Stifter 
des Kreuzreliquiars von S. Maria in Campitelli (S. 397–399). Als ein Beispiel für die 
schier unerschöpfliche Materialfülle des Bd. sei auf eine Zeichnung aus dem Dosio-
Umkreis hingewiesen, die einen antiken Sarkophagdeckel mit einer liegenden jungen 
Frau zeigt, der von einem im Mittelalter umfunktionierten Adelsgrabmal stammte. 
1864 wurde die die Grablege einst beherbergende Kirche S. Maria di Campo Carleo 
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abgerissen (S. 96). Wenn man denkt, dass die Mittelalter-Romantik nur eine Sache 
des 19. Jh. war, wird man eines Besseren belehrt. Im Falle der Portikusfassade von 
S.  Maria in Cosmedin dauerten die Arbeiten zur Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Erscheinungsbildes bis in die Gegenwart fort (S. 171  f.). Nicht nur für die Kunst-
historiker sind die Austauschprozesse wichtig, die sich über die Jahrhunderte in 
Roms sakraler Architektur beobachten lassen. So orientierte man sich in S. Maria in 
Cosmedin zeitweise an der Kunst Venetiens, was sich durch das Griechenviertel rund 
um diese Kirche erklärt (S. 190, 192). Da vieles namenlos ist, verdienen die seltenen 
Künstlersignaturen – wie diejenigen am Portal (S. 182) – und die Indizien für eine 
eigene „Paulus-Werkstatt“ besondere Erwähnung (S. 220, 239–241). Dass man heute 
überhaupt noch solche Relikte besitzt, hat man oft dem genealogisch-antiquarischen 
Interesse der Frühneuzeit zu verdanken, als aufstrebende römische Adelsfamilien – 
wie die Capizucchi in S. Maria in Campitelli (S. 87–89) – an die Stiftungen ihrer Vor-
fahren erinnern wollten. Selbst die – stets sorgfältig wiedergegebenen – Inschriften 
konnten auch von Abschriften jener Zeit stammen (S. 632). Verlorenes kann man gele-
gentlich mit Hilfe von Schriftquellen wie dem „Liber pontificalis“ evozieren (S. 148, 
155, 511, 516). Aus einem Oratorium in S. Maria in Via Lata machte die Legende die 
Wohnung des hl. Lukas (S. 489). Dass man für die hochpolitische Ausmalung des zum 
alten Lateranpalast gehörenden Oratoriums S. Nicola in Palatio, das im 16. Jh. zerstört 
wurde (S. 619–628), noch den Aufsatz von Jochen Johrendt „Das Innozenzianische 
Schisma aus kurialer Perspektive“ (im Bd. „Gegenpäpste. Ein unerwünschtes mittel-
alterliches Phänomen“, 2012) ergänzen kann oder hier und da Tippfehler bemerkt, 
tut der Gründlichkeit des Gesamtwerkes keinen Abbruch, dessen aussagekräftigen 
Illustrationen ebenfalls hervorgehoben seien. Andreas Rehberg

Hiroshi Takayama, Sicily and the Mediterranean in the Middle Ages, London-New 
York (Routledge) 2019 (Variorum collected studies series 1076), XX, 393 pp., ill., ISBN 
978-1-138-49619-4, GBP 120.

This volume contains the studies authored by Hiroshi Takayama over the decades 
about Southern Italy and Sicily in the Norman period, paying tribute to his long-stand-
ing activity in this field of research. Thirteen articles are gathered, published over a 
span of thirty years from 1985 to 2017, accompanied by three appendixes. One lists Sici- 
ly’s governors of the Aghlabid (827–909), Fatimid (909–948) and Kalbid (948–1044) 
periods (pp. 240–264); the second deals with the administrative divisions of Medieval 
France, in particular under Philip  I (pp. 265–302); while the third comprises three 
reviews of books on Southern Italy in the Norman period (pp. 303–312). A bibliography 
of the publications cited in the articles and a useful index complete the volume. The 
main focuses of Takayama’s work are administration and the court in Sicily between 
the end of the 11th century and the end of the 12th century. Only four articles deal 
with other topics: one is dedicated to the evolution of the political and juridical struc-
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tures in Southern Italy from the 12th to the 14th  century (no.  9: „Law and Monar-
chy in the South“); a second discusses Frederick II’s Crusade (no. 11: „Frederick II’s 
Crusade: An Example of Christian-Muslim Diplomacy“); the third is an attempt to 
compare migrations in Sicily and in the Japanese islands in the Middle Ages (no. 12: 
„Migrations in the Mediterranean Area and the Far East: Medieval Sicily and Japan“); 
while the fourth returns to a vexed question, the meaning of the 12th-century cat-
egorization of the „villeins“ of Medieval Sicily (no. 13: „Classification of Villeins in 
Medieval Sicily“). Without going into detail, it is worth recalling here that Hiroshi 
Takayama was one of the pioneers, with Jeremy Johns, of non-Italian scholarship 
on Norman Sicily, after a long period during which it had mainly interested Italian 
researchers (with the exception of Henri Bresc), and who brought it to the attention 
of Japanese readers. Takayama is highly conscious of the historiographical debates 
over the issues he tackles in the 19th–20th centuries, relating to the construction of 
the European nations and the mobilization of medieval history in this context. His 
studies are always very precise, avoiding rhetorical excess and insisting on the need 
to precisely contextualize every assertion about the administration and the court in 
11th- and 12th-century Sicily. Takayama focused in particular on the paradoxically 
increasing linguistic Arabization and cultural Islamisation of the Hauteville dynasty 
from Roger II to William II. The increasing mastering of these cultural references by 
the sovereigns, though they did not eliminate Latin and Byzantine influences, can be 
deduced from diplomatics, architectural evolution and literary production. Although 
French-language historiography is unfortunately a little underused (Henri Bresc, 
Jean-Marie Martin, Annliese Nef, Annick Peters-Custot, Vivien Prigent in particular), 
this collection thus constitutes a trustworthy presentation and sound introduction to 
the historiography and interpretations of a trilingual monarchy which has been an 
object of study since its construction and which is currently seeing a complete over-
haul of scholarly approaches. Annliese Nef

Costruire il consenso. Modelli, pratiche, linguaggi (secoli XI–XV), a cura di Maria Pia 
Alberzoni  e Roberto Lambertini, Milano (Vita e Pensiero) 2019 (Ordines. Studi su 
istituzioni e società nel Medioevo europeo 9), 415 pp., ISBN 978-88-343-38866-7, € 35.

Oggetto dei contributi raccolti nel volume è, secondo Roberto Lambertini („Costruire 
il consenso: una premessa“), il modo attraverso il quale „la comunità giunge a cata-
lizzare il suo consenso su di una soluzione istituzionale o su di una decisione politica“ 
(p. 8). A ispirare la raccolta sta una nuova consapevolezza storiografica, ovvero che 
„la ‚costruzione‘ del consenso non va concepita necessariamente come un’operazione 
di manipolazione da parte di istituzioni ‚totali‘, ma che … si esprimeva come una inte-
razione – anche conflittuale – tra una pluralità di soggetti, per lo più collettivi“ (p. 10). 
Il primo saggio della raccolta (Bernd Schneidmüller, „Potenza ‚trasfigurata‘ e 
‚potere intrecciato‘. L’alterità del Medioevo“) prende le mosse da una critica della 
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distinzione weberiana tra Macht (power in inglese, potenza in italiano) e Herrschaft 
(rulership, potere), scarsamente elaborata e poco utile se ci si confronta con società 
pre-moderne. Andrebbe superata l’idea secondo la quale il potere (Herrschaft) sarebbe 
una potenza (Macht) istituzionalizzata: la seconda andrebbe piuttosto considerata 
come qualcosa di latente e il primo come un’azione visibile. La potenza è una „forza 
creativa“, la quale necessita di un gradimento che può essere accresciuto attraverso 
elaborazioni ideologiche „ancorate alla trascendenza“ (p. 22). Buona parte della teoria 
politica medievale riguarda questo aspetto, dunque non la Herrschaft ma la „trasfigu-
razione“ della Macht. Nella definizione del potere medievale, inoltre, il sistema webe-
riano composto da comando e obbedienza non funziona. Per quest’epoca si dovrebbe 
parlare di „potere consensuale“ (Konsensuale Herrschaft). Questa definizione può 
essere superata da un’altra, quella di „potere intrecciato“, la quale evidenzia l’alto 
livello di condivisione della responsabilità anche „tra gruppi differenziati in linea 
gerarchica“ (p. 26). Non si intende negare il carattere internamente competitivo delle 
comunità di condivisione; tuttavia un’indagine più attenta agli aspetti negoziali 
nell’elaborazione di una volontà politica permetterebbe di identificare nel „modo di 
attuare il potere“ il „motore della partecipazione dei ceti“ e questo „non solamente in 
Europa“ (p. 28). Una nuova prospettiva, concentrata sulle fasi di collaborazione con-
sensuale, permette ad esempio di ampliare il nostro sguardo sul rapporto tra Papato 
e Impero durante il Medioevo e di proporre una revisione del paradigma oppositivo, 
trionfante nella memoria culturale dell’Occidente (Heike Johanna Mierau, „Konsens 
zwischen Kaiser und Papst. Handlungsspielräume und Grenzen der Kooperation“). 
Alcuni saggi segnalano la discrepanza tra la retorica del consenso e la realtà delle 
pratiche negoziali. Attraverso una legittimità tanto ostentata quanto fittizia – anco-
rata a un esteso consenso tra i partecipanti ai concili – fu possibile superare l’empasse 
del Grande Scisma d’Occidente (Thomas Wetzstein, „Konsens durch fingierte Legit-
timität. Das Ende des Abendländischen Schismas und das Konstanzer Konzil“). D’altra 
parte la retorica del consenso, o addirittura dell’unanimitas, fu la leva attraverso la 
quale si imposero poteri arbitrali (primo tra tutti quello papale) nella scelta dei vescovi 
(Daniela Rando, „Semantica e pratiche del consenso. Ancora a proposito di elezioni 
episcopali“). Così Étienne Doublier  („,Consenso‘ e ‚partecipazione‘ nel Regno di 
Sicilia all’epoca del Vespro“) contrappone le pratiche di sindacato e inquisitio – fun-
zionali alla retorica della trasparenza – messe in campo da Carlo d’Angiò subito dopo 
la conquista del Regno alla retorica partecipativa promossa nella documentazione 
della Sicilia aragonese dal 1296. In generale, comunque, prevale la sensazione che il 
consenso sia stato impiegato soprattutto come arma propagandistica e non abbia con-
dotto a una „riflessione organica sul rapporto tra sovrano e sudditi“. Anche Lorenzo 
Tanzini  („Il consenso nelle assemblee cittadine dell’Italia comunale“) rileva che il 
consensus, tanto presente nella documentazione comunale, va inteso nell’accezione 
ristretta di assenso come requisito procedurale. Ciò non significa che un consenso 
autentico non fosse ricercato e ottenuto, ma quasi sempre o tramite un ampio ricorso 
alla partecipazione attraverso canali istituzionali, o attraverso un’insistita disponibi-
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lità a praticare quei canali. La precisazione di Tanzini si comprende meglio se ricor-
diamo che nella storiografia sui regimi comunali si è tradizionalmente separato il 
tema della partecipazione al potere da quello del consenso: il secondo è solitamente 
collegato al prevalere di regimi oligarchici o francamente signorili (Najemy). Alcuni 
interventi, tuttavia, ci spalancano un nuovo orizzonte di ricerca mettendo in rilevo, 
anche nel pieno dell’età consolare o podestarile, l’importanza della retorica del con-
senso (Florian Hartmann, „Il linguaggio del consenso nell’elaborazione della reto-
rica comunale“) e le pratiche „monumentali“ messe in atto per consolidare i regimi e 
i sistemi di alleanze o le istituzioni su cui si fondavano (sul secondo caso: David 
Napolitano, „Keeping the flock toghether. Consensus-building in the Oculus pasto-
ralis“; sul primo: Maria Pia Alberzoni, „Legittimazione personale e costruzione del 
consenso. La statua equestre di Oldrado da Tresseno [1233]“). L’impiego strumentale 
degli intellettuali universitari in questi processi è considerato da Stefania Zucchini 
(„Funzioni dell’istituzione universitaria nell’organizzazione del consenso in ambito 
comunale e signorile“), la quale, tuttavia, rileva anche come in altre stagioni storio-
grafiche ci si sia soffermati piuttosto sulla loro funzione di critica dell’ordine sociale. 
Su questa linea Mario Conett i  („La norma e il consenso. Consigli cittadini e revisioni 
statutarie nella civilistica [secoli XII–XIV]“), pur sottolineando il contributo dei giuri-
sti all’elaborazione di norme condivise in ambito comunale, segnala come sia stata 
proprio la loro scarsa disponibilità alla ricezione di indicazioni politiche a garantire 
un largo consenso al loro intervento. Altri saggi si concentrano su particolari media e 
sul loro ruolo nella costruzione del consenso. Alla propaganda attraverso le lettere 
sono dedicati gli interventi di Florian Hartmann (v. sopra) e di Miriam Rita Tessera 
(„La costruzione del consenso nei principati latini d’Oriente. Trasmissione e circola-
zione delle ‚lettere di crociata‘ nel XII secolo“). La studiosa evidenzia come, se lettere 
destinate alla circolazione e alla propaganda della crociata siano riconoscibili fin 
dagli ultimi anni del secolo XI, fu soltanto dopo la metà del secolo XII che il Papato 
„inaugurò un nuovo sistema che integrava gli strumenti utilizzati da Urbano II con la 
produzione ‚in serie‘ di encicliche universali“ (p. 93). Pietro Delcorno („Predica-
zione persuasione: ‚A ogne cittade saria grande utilitade‘“) indaga la ricaduta effettiva 
delle campagne di predicazione organizzate nelle città del basso Medioevo: spesso 
momento decisivo di costruzione del consenso alla vigilia di un durevole impegno da 
parte del gruppo dirigente (ad esempio l’istituzione di enti di assistenza). Non predi-
cazione pubblica, ma una forma di oratoria diretta a una parte del collegio cardinali-
zio, intrisa di argomentazioni giuridiche e scritturali è quella che illustra Andrea Bar-
tocci  („La retorica di un giurista al tempo dello scisma d’Occidente. Il sermone di 
Bonifacio Ammannati per l’elezione di Clemente VII“) in un saggio che propone anche 
l’edizione critica del sermone. Di genere simile – pur se dedicato a un evento politico 
di carattere „laico“ – è il testo di cui Marco Petolett i  propone l’edizione nel suo con-
tributo („L’orazione di Pietro Filargo per l’incoronazione ducale di Gian Galeazzo 
Visconti“). Ancora nella cornice della Milano viscontea si colloca l’analisi del „can-
tiere“ della cattedrale compiuta da Martina Saltamacchia, „Building cathedrals to 
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build consensus. Gian Galeazzo Visconti and the Fabrica of the Milan Cathedral“), che 
evidenzia sia il ruolo chiave di una rifondazione ecclesiastica nella „fabbrica“ del con-
senso del signore, sia il guardingo atteggiamento nei suoi confronti da parte dei suoi 
sudditi/cives. Enrico Faini

Dawn Marie Hayes, Roger  II of Sicily. Family, Faith, and Empire in the Medieval 
Mediterranean World, Turnhout (Brepols) 2020 (Medieval Identities. Socio-cultural 
Spaces 7), 220 pp., ill., ISBN 978-2-503-58140-8, € 75.

This book is divided into three parts: the first focuses on the family of the founder 
of the Kingdom of Sicily and consists of two chapters: 1) „The Appeal of Alfonso VI 
of Leon-Castile’s Legacy“; 2) „Opportunities in the Kingdom of Jerusalem and in the 
Principality of Antioch“. Both chapters are basically centred, as we will see, on the 
characters of the three wives of Roger II of Hauteville, attempting to demonstrate the 
importance of these three women as key figures thanks to whom this parvenu of the 
European aristocracy gained respect and regard, and increased his power as a new 
Mediterranean king. The first chapter analyses Roger’s first marriage to Elvira, the 
daughter of King Alfonso VI of Leon-Castile, officiated when Roger was still merely 
the young Count of Calabria and Sicily. This could be described as his most impor-
tant marriage: not only because it produced several children and because it was a 
love-match –unnecessary and a fairly rare phenomenon for medieval marriages –; 
not only because it was the longest of Roger’s three marriages, but also because, as 
Hayes remarked, „… by marrying into the Spanish royal family, the Normans were 
associating themselves not only with Alfonso, but also with a very powerful French 
house whose members were influential in Spain“. This circumstance was of great 
importance to Roger, who was keen to strengthen his ties to France, the Hautevilles’ 
place of origin. The second chapter discusses Roger’s subsequent two marriages – the 
childless marriage to Sybilla of Burgundy and that to Beatrice of Rethel, who gave 
birth to Constance a few months after Roger’s death, both imposed by the death of 
Elvira and the death within a few years of many heirs to the Kingdom. It shows that 
these reinforced the image of the monarch of this new-born Kingdom, but, ultimately, 
proved to be substantial failures in attempting to expand Roger’s dominion over the 
Kingdom of Jerusalem and the Principality of Antioch, and in giving Roger new heirs. 
The second part of the book is focused on Faith, and like the first is divided into two 
chapters: 1) „St Nicholas of Myra’s Cult in Norman Bari, c. 1071–1111“; 2) „The devotion 
of Roger“. The author analyses the growing importance of the cult of St Nicholas in 
Southern Italy, favoured in 1087 by the theft of his relics from Myra and their transfer 
to Bari, where the cult of St Nicholas was already popular among sailors. Roger sensed 
the importance of this cult for his County and especially, a few years later, for his 
Kingdom, located at the centre of the Mediterranean, a sea of clashes and encounters 
between different cultures. The saint of sailors was the religious guarantor of Roger’s 
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challenging project: to be the only, Christian, King of people of different languages, 
cultures and religions. As the author remarks: „… Nicholas for centuries known as a 
wonderworker who could calm the seas and protect those who travelled across them, 
would continue to be an important intercessor for those living in the region. The very 
success – or failure – of his kingdom could largely be determined by the seas he had 
to navigate. It was an ambiguous situation. Although the Mediterranean was a chal-
lenge for Roger, it was also a source of great strength, a catalyst for change in the 
balance of political power, and an instrument through which God’s favour toward him 
was made manifest“. The third part of the book is centred on the Empire, although 
from a specific angle, as is clear from the titles of the two chapters that constitute 
this final section: 1) „French Connections. The Significance of the Fleurs-de-Lis“; 
2) „The Message of the Antiquated Loros“. The empire is observed from the specific 
point of view of art history, attempting to explain some of the principal features of 
Roger’s conception of power through their iconic display. The first chapter sets out 
to emphasize Roger’s western connections, and especially those with France. This 
theme has not been tackled in depth by historians, as Hayes highlights: she affirms 
that by employing the Fleurs-de-Lis in his representations, Roger connects himself 
to a very important symbol of the Capetingian tradition. „In so doing, it attempts to 
realign Roger with his western roots, which at times have been overlooked in favour 
of the more exotic elements of his kingdom.“ This interpretation is certainly original 
and positions the writer among those historians who argue that, despite his Mediter-
ranean power base, Roger remains above all a western-Christian king. The last chapter 
is dedicated to a very famous icon of Roger, the mosaic of the church of St Mary of the 
Admiral in Palermo, built by Admiral George of Antioch, the true originator of most 
of Roger’s political ideas and challenges. It is well known that the representation of 
Roger wearing an outdated loros, the traditional dress of Byzantine emperors, consti-
tutes a solid political message. Roger presents himself as the future Latin emperor of 
the Byzantine empire, speaking especially to the East-Mediterranean world. In conclu-
sion, we can say that the most important achievement of this book consists in Hayes’ 
proposal, based particularly on the analysis of cultural history contexts, that king 
Roger II of Hauteville should be understood as a „practitioner of a strategic multicul-
turalism“, a kind of multiculturalism based on the principle of conveniencia, for which 
she appropriately draws on the research of Brian Catlos, and not as a practitioner of 
the more alluring but historically anachronistic convivencia, seen by many historians 
as the dominant form of social relationship between people in the Norman Kingdom 
of Sicily. Francesco Paolo Tocco



 Mittelalter   677

QFIAB 101 (2021)

Richard Engl, Die verdrängte Kultur. Muslime im Süditalien der Staufer und Anjou 
(12.–13.  Jahrhundert), Ostfildern (Thorbecke) 2020 (Mittelalter-Forschungen  50), 
380 S., Abb., ISBN 978-3-7995-4379-8, € 50.

Die christlich-muslimischen Beziehungen in Sizilien und Unteritalien ziehen seit 
Jahren verstärkt die Aufmerksamkeit der mediävistischen Forschung auf sich. In 
diesen Trend fügt sich auch die Monografie Richard Engls zur Geschichte der reli-
giösen Minderheit der Muslime im staufisch-angiovinischen Königreich ein  – ein 
Thema, dem nach den wegweisenden, aber inzwischen teilweise veralteten Studien 
von Pietro Egidi bislang wenig Aufmerksamkeit galt, wenn man das Ende des musli-
mischen Lucera 1300 einmal ausnimmt. Unter Einbeziehung eines breiten Spektrums 
an Schriftquellen sowie archäologischer Befunde gelingt es dem Autor, die Lebenswelt 
und die innere Differenziertheit der muslimischen Gemeinschaft(en) facettenreich zu 
erhellen sowie ihre politische, wirtschaftliche und militärische Rolle für die jeweiligen 
Herrscher herauszuarbeiten. Auf diese Weise werden verbreitete Thesen wie die eines 
kontinuierlichen Bedeutungsverlustes der in Süditalien lebenden Angehörigen des 
Islam seit dem Ende der normannischen Herrschaft oder die ihrer religiös motivierten 
Marginalisierung überzeugend in Frage gestellt. Deutlich wird stattdessen, dass die 
Muslime auch unter den Staufer- und Anjouherrschern noch bzw. wieder unter beson-
derem Schutz standen und für die Herrschaftskonsolidierung eine wichtige Funktion 
besaßen. Unter anderem zeigt die Analyse verschiedener Krisenszenarien, die mit der 
Vertreibung und Umsiedlung von Muslimen aus Sizilien und innerhalb des Südens der 
italienischen Halbinsel einhergingen, dass es sich um zeitlich und räumlich begrenzte 
politische Konflikte handelte, die durch interreligiöse Kooperationen und Autonomie-
bestrebungen gekennzeichnet waren; sie waren mit Phasen schwacher Zentralgewalt 
(besonders im Zuge von Herrscherwechseln) verbunden oder wurden durch die Unzu-
friedenheit bestimmter Bevölkerungsgruppen oder Eliten ausgelöst; religiös bedingte 
Konfliktlinien waren allenfalls zweitrangig. Drastische Eingriffe seitens des Herr-
schers erfolgten erst, wenn die Auseinandersetzungen eine destabilisierende Dimen-
sion annahmen. Nicht selten wurden sie dann rückblickend von den Zeitgenossen 
unter Rekurs auf islamfeindliche Argumentationen gerechtfertigt. Sicherlich können 
die infolge von Rebellionen durch Friedrich II. veranlassten Umsiedlungswellen von 
1223, 1224 und in den 1240er Jahren weiterhin insofern als Zäsur gelten, als damit 
das muslimische Leben auf Sizilien praktisch zum Erliegen kam. In der Capitanata 
erhielten die „Sarazenen“ allerdings schon bald weitgehende Freiheiten zur Entfal-
tung ihres Gemeinschaftslebens, dessen neues Zentrum die befestigte Bischofsstadt 
Lucera wurde. Mit Faszination liest man nicht nur das Kapitel zur „Topographie und 
Hybridität des muslimischen Lucera unter den Angiovinen“, sondern ist auch beein-
druckt von dem erstaunlich weit gestreuten, zusätzlich auf zwei Karten visualisierten 
Siedlungsraum der Muslime in Süditalien (S. 264, 268). Neben den Zwangsumsied-
lungen betrafen einschneidende Veränderungen während der Herrschaft Friedrichs II. 
auch die muslimisch geprägte Palastkultur im politisch-administrativen Bereich, wo 



678   Rezensionen

 QFIAB 101 (2021)

ein massiver Bedeutungsverlust arabischsprachigen Personals und damit ein Bruch 
zu einer Praxis zu beobachten ist, die seit der Normannenzeit bestanden hatte. Dass 
Muslime oder Konvertiten fortan nur noch in rangniederen Positionen tätig waren, 
hatte wohl vor allem mit Friedrichs „staufischem Erbe“ zu tun (S. 179). Aber auch diese 
Transformationen bedeuteten nicht den Anfang vom Ende, im Gegenteil: während 
der eineinhalb Jahrzehnte nach Friedrichs Tod waren die Festlandsmuslime sogar auf 
einem Höhepunkt ihrer Gestaltungsspielräume im Königreich (S. 243). Ebenso arran-
gierten sich Luceras Muslime später mit den Anjouherrschern, wobei vielen musli-
mischen Rittern ein quasi-adliger Lebensstandard gelang. Anhand einer sozialen Netz-
werkanalyse, die wesentlich auf Informationen aus den Anjou-Registern beruht, wird 
gezeigt, dass für die Auflösung des islamisch geprägten Lucera nicht ökonomische 
oder religiöse Motive, sondern eine Krise innerhalb der muslimischen Gemeinschaft 
ausschlaggebend waren, und Karl II. von Anjou durch Festnahmen, Vertreibungen, 
Versklavungen und Besitzkonfiskationen erst eingriff, als eine Destabilisierung der 
gesamten Region drohte. Luceras Ende bedeutete zugleich das Ende der Muslime 
als anerkannter Religionsgemeinschaft mit politisch-militärischem, ökonomischem 
und demographischem Gewicht auf dem italienischen Festland. Die Relevanz der 
vorliegenden Studie kann nicht deutlich genug hervorgehoben werden, zeichnet sie 
doch – differenziert, multiperspektivisch und detailliert – ein neues Gesamtbild der 
Lebensbedingungen der Muslime und ihrer Beziehungen zur christlichen Mehrheit 
im Königreich Sizilien zwischen 1189 und 1300. Die aus Sizilien Deportierten bildeten 
demnach keine isolierte Insel im christlichen Meer (so S. 303). Indem der Autor mit 
flüssiger Feder und vielen hilfreichen Abb. diese „erstaunliche Erfolgsgeschichte“ 
rekonstruiert, nimmt er zugleich eine grundlegende Neubewertung Süditaliens als 
interreligiöser Kontaktregion während des 12. und 13. Jh. vor. Das Buch sollte unbe-
dingt ins Italienische oder Englische übersetzt werden, damit es auch außerhalb des 
deutschsprachigen Raums eine breite Leserschaft erreicht. Kordula Wolf

Stilus – modus – usus. Regeln der Konflikt- und Verhandlungsführung am Papsthof 
des Mittelalters = Rules of Negotiation and Conflict Resolution at the Papal Court in 
the Middle Ages, ed. by Jessika Nowak and Georg Strack, Turnhout (Brepols) 2019 
(Utrecht studies in medieval literacy 44), VI, 351 S., ISBN 978-2-503-58507-9, € 90.

Der Bd. versammelt die Ergebnisse eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderten Netzwerks zur Analyse der Spielregeln der Konflikt- und Verhand-
lungsführung am Papsthof vom 12. bis 15. Jh. Der Dreiklang „Stilus – modus – usus“ 
wird in den Quellen allerdings eher marginal und fluid gebraucht (S. 18, 121  f.). Gemeint 
sind die „Spielregeln“ und Gebräuche im Kanzlei- und Gerichtswesen der Kurie. Bei 
der Vielfalt der Aspekte kann es nicht ausbleiben, dass die Hinwendung zum Thema 
gelegentlich etwas bemüht wirkt (S. 231–233). Dabei ist unbestritten, dass die Kurie 
mit dem Erstarken des Reformpapsttums eine einzigartige Anziehung entfaltete. Rom 
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wurde als Entscheidungsinstanz letztlich in partibus gebraucht, wie Klaus Herbers 
und Daniel Berger  für den iberischen Bereich zeigen. Meist gingen mitunter zähe Ver-
suche der örtlichen, ja konziliaren Entscheidungsfindung (oder auch über päpstliche 
Legaten) dem Gang nach Rom voraus. Die Verwandtschaftsbande Calixts II. (Guido 
von Vienne) nach Spanien halfen ebenfalls (S.  56  f.). Manchmal fanden Konflikte 
auch einen visuellen Niederschlag, wie die Bestrafung des Gegenpapstes Gregor VIII. 
„Burdinus“ an den Wänden des Laterans (S. 34–36). Die Rolle von – oft als oblationes 
und benedictiones verschleierten – Geschenken und „Trinkgelder“ ist allgegenwärtig 
(S. 50, 60–64, 349). Von Geschenken konnte aber auch ausdrücklich abgeraten werden 
(S. 117). Beiläufig erfährt man auch von unorthodoxem Vorgehen, wie vom Verprügeln 
eines Boten an der Kurie als Zeichen, dass ein Klageführer die Huld des Papstes ver-
loren habe (S. 91). Während die von Markus Krumm vorgestellten Klosterchronisten 
von Montecassino mit solch schillernden Details aufwarten, kann man von den nord-
ländischen nach Rom gezogenen Mönchen nicht unbedingt erwarten, dass sie mit 
den Gepflogenheiten der Kurie vertraut waren. Dies wird in den beiden Beiträgen 
von Claudia Zey und Harald Müller  deutlich, die sich der schon viel behandelten 
Prozessführung von zwei Mönchen, Hariulf von Oudenburg – vor Papst Innozenz II. 
(1141) – und Thomas von Marlborough – vor Innozenz III. (1202–1207), annehmen. Aus 
solchen Erzählungen – aber auch in den von Gabriele Annas vorgestellten Berichten 
der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens (S. 312  f.) – erfährt man Interessan-
tes zu den Kommunikationspraktiken (S. 103, 127) sowie zu den Lebensbedingungen 
ortsfremder Petenten in Rom, beginnend mit der Unterbringung und der Aufnahme 
von Kontakten (S. 108  f., 345). Was das Prozedere der Prozessführung angeht, bietet 
der Bd. eine breite Palette von Fallbeispielen. Vieles war ritualisiert und hatte auch 
eine performative und symbolische, manchmal sogar theatralische Seite wie Demuts- 
und Unterwerfungsgesten (S. 77, 99, 267  f.). Den viel beklagten Fälschungspraktiken 
an der Kurie geht explizit Maria Pia Alberzoni  mit Fällen aus Norditalien nach. Es 
war besonders Innozenz III., der den Kampf dagegen aufgenommen hatte. Thomas 
W. Smith und Barbara B ombi  präsentieren reiche Quellen aus England, wo die 
gedruckten „English Episcopal Acta“ und Bischofsregister und die Quellen aus der 
königlichen Kanzlei auszuwerten sind. Es zeigt sich, dass zu den eigentlichen Pro-
zesskosten an der Kurie auch noch Pensionszahlungen an Kardinäle hinzukommen 
konnten (S. 166–174). Barbara Bombi spürt außerdem dem stilus Romane curiae in 
den Formularien nach, die die Kanzlei des englischen Königs im 14. Jh. im eigenen 
diplomatischen Schriftverkehr anwandte. Deren Vf. waren meist Notare, die im kano-
nischen und Zivilrecht ausgebildet waren. Es ist die Zeit, in der erste Formelsamm-
lungen angelegt wurden, die – wie Claudia Märtl  darlegt – mit dem Aufkommen des 
Buchdrucks europaweit rezipiert wurden. Die an der Avignoneser Kurie weilenden 
englischen Boten (nuntii), Botschafter, Notare und Prokuratoren arbeiteten meist im 
Team (S. 189–193). Ebenfalls über eine gute Quellenbasis verfügt Sebastian Roebert 
dank der unter dem Namen „Acta Aragonensia“ bekannten Gesandtschaftsberichte 
im Kronarchiv zu Barcelona (ACA), die vor rund 100 Jahren von Heinrich Finke ediert 
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wurden. Der Autor kann aber zeigen, dass in der Edition fehlende Teile noch zusätzli-
che Informationen zur Verhandlungspraxis am Papsthof – zumal für den Rom-Aufent-
halt Jakobs II. von Aragón vom Januar bis April 1297 – bereithalten. Andreas Kistner 
findet den stilus curiae zwar nicht in den Testamenten der Kardinäle aus den Jahren 
1305–1378, legt aber die in ihnen enthaltenen Hinweise auf die Konditionierung und 
Vernetzung der Prälaten an der Kurie offen. Kerstin Hitzbleck plädiert dafür, die 
Kurie als „Heterotopie“ im Sinne von Michel Foucault (1967) als einen Ort mit einer 
real-ideellen Doppelnatur zu betrachten. Und in der Tat war ausgerechnet die Kurie 
mit ihren hochentwickelten Verwaltungs- und Gerichtsstrukturen auch die Zielscheibe 
erbitterter Kurienkritik, der Hitzbleck im Traktat „De squaloribus curie Romanae“ 
des Theologen und späteren Bischofs von Worms Matthäus von Krakau nachgeht. 
Ungerechtfertigte Zahlungen im Geschäftsgang der Kurie zumal im Benefizialbereich 
wurden von ihm als Simonie gebrandmarkt (S. 250  f.). Dass die allenthalben geübte 
Kritik durchaus auch in Rom gehört wurde, belegt der Beitrag von Claudia Märtl zur 
kurialen Historiographie des 15. Jh., musste doch selbst Papst Pius II. in seinen „Com-
mentarii“ Missstände in seinem Apparat einräumen. Mit den Gesandten Mailands hat 
Duane Henderson die Perspektive der an der Kurie wirkenden diplomatischen Ver-
treter im Blick, denen die Besonderheiten des Papsthofes im Vergleich zu anderen 
Machtzentren stark auffielen. Allerdings galt das Hauptaugenmerk der zeitgenössi-
schen Beobachter doch eher dem Rituellen und den Zeremonien, die die glänzende 
Seite des päpstlichen Hoflebens ausmachten, womit sich Isabella Lazzarini  auf der 
Grundlage von Johannes Burckards „Liber notarum“ beschäftigt. Der Zeremonien-
meister hatte nicht nur seine Not, die verschiedenen Typen von (oft rivalisierenden) 
Gesandtschaften zu kanalisieren, er musste auch nicht-christliche Emissäre zu emp-
fangen wissen. Man kann dem hinzufügen, dass auch Burckards Nachfolger weiter an 
der Perfektionierung des Zeremoniells feilten, wie auch die in diesem Bd. diskutierten 
Regeln der Konflikt- und Verhandlungsführung die Kurie noch lange beschäftigen 
sollten. Andreas Rehberg

Giuseppe Cusa, Die Geschichtsschreibung in der Mark Verona-Treviso im Zeitalter 
der Kommunen und Signorien (spätes 12. bis frühes 15.  Jahrhundert), Regensburg 
(Schnell und Steiner) 2019 (Studi/Centro Tedesco di Studi Veneziani. Neue Folge 18), 
432 pp., ill., ISBN 978-3-7954-3400-7, € 69.

La corposa dissertazione, discussa nel 2016 all’università di Francoforte sul Meno, 
esamina i testi di natura storica redatti tra la fine del sec. XII e l’inizio del XV nella 
Marca di Verona, poi detta di Treviso. L’autore ne conta 58 e ne prende in considera-
zione poco meno, concentrandosi sulle città da cui provenne la maggior parte degli 
autori, cioè Verona, Padova, Vicenza – sono tralasciate Conegliano, Feltre, Belluno, 
mentre Treviso è recuperata qua e là insieme con Venezia. L’obiettivo è offrire un 
„compendio della produzione storiografica“ e procedere a un esame comparato che 
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permetta di cogliere „affinità e differenze sul piano sincronico“, „continuità e frat-
ture sul piano diacronico“ (p. 28). L’impalcatura è data dalla storia politica con le sue 
scansioni principali, quali la prima età comunale, l’epoca dei da Romano, la fase di 
passaggio al governo signorile, la signoria scaligera a Verona, la carrarese a Padova. 
Inserite le narrazioni storiche in tale struttura, l’assunto principale è verificare la tesi 
che vede la transizione dal ‚comune‘ alla ‚signoria‘ non come frattura, ma all’inse-
gna della continuità. Un approccio dunque piuttosto tradizionale, che privilegia il 
profilo istituzionale. Per ogni singola opera si forniscono ragguagli sull’autore, sulla 
causa scribendi e sui contenuti, sulla tradizione manoscritta e sulle edizioni. Dall’e-
same comparativo dei dati così raccolti l’autore ricava una serie di conclusioni sul 
ritardo della storiografia comunale di matrice laicale rispetto agli sviluppi dell’Italia 
padana; sulla decisa prevalenza di autori laici, circa la metà dei quali fu costituita da 
notai, giudici e causidici (va ricordato però che gli anonimi ammontano a più di un 
terzo); sulla varietà delle forme assunte dalla narrazione e infine sui suoi momenti di 
svolta. Fra questi l’autore annovera l’età ezzeliniana, che comportò una cesura nella 
misura in cui Parisio da Cerea, Gerardo Maurisio e Rolandino da Padova recuperarono 
un passato meno recente e allargarono l’orizzonte dalla loro città all’intera Marca; 
il primo Trecento, per l’„impulso politico“ dato dalla discesa in Italia di Enrico VII 
(p. 354) e per l’influsso del movimento „preumanistico“; infine la seconda metà del 
Trecento, quando gli autori diedero un diverso indirizzo alla scrittura, orientandola 
dalla comunità cittadina al ‚signore‘  – con la differenza che, mentre gli Scaligeri 
non svolsero alcuna politica storiografica attiva, i Carraresi avrebbero adottato una 
consapevole „politica della cultura e della memoria“. Altri risultati emergenti dalla 
comparazione riguardano la provenienza dei testi dai grandi centri urbani; la loro 
ricezione e diffusione in una cerchia sì ristretta, ma densa e complessa in ragione 
della fluidità propria degli „scritti pragmatici“; il mutevole rapporto con il passato più 
remoto. Come si vede, l’indagine è ambiziosa e impegnativa – forse troppo, conside-
rati i numerosi problemi di attribuzione, datazione e tradizione che gran parte delle 
opere ancora presenta. Il compendio è comunque benemerito per l’enorme sforzo di 
raccogliere e coordinare in un quadro d’insieme testi disparati, disponibili in edizioni 
di qualità diversa (alcune ancora in corso) e oggetto di studi più o meno aggiornati. 
Apprezzabile è pure il contributo filologico e codicologico – si correggono ad es. le 
edizioni del „Syllabus potestatum Veronensium“ e della „Cronica illorum de la Scala“ 
curate da C. Cipolla nel 1890 (pp. 86 sg., nota 375, p. 146, note 721 sg.), e si pubblica la 
versione degli „Annales Patavini“ dal ms. 75 della Biblioteca del Seminario Vescovile 
di Padova, che A. Bonardi aveva tenuto presente nella sua edizione del 1905 senza 
però valorizzarne tutte le varianti (pp. 364–371). Si propongono inoltre l’edizione di un 
frammento veronese finora ignoto, contenente sei notizie del secondo Trecento, e la 
descrizione del ms. 815 della Biblioteca civica di Verona (pp. 70–86). Qualche dubbio 
suscita lo studio comparativo disteso su due secoli e mezzo, che sacrifica necessa-
riamente aspetti peculiari dei singoli testi e rinuncia a una moderna critica del testo, 
adottando etichette un po’ generiche come „preumanesimo“  – applicato tanto ad 
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Albertino Mussato quanto al ben più modesto Ferreto Ferreti, o attribuendo a Rolan-
dino e al Mussato una stessa „intenzione pedagogica“ (p. 355). Ma qualunque critica 
sarebbe ingenerosa rispetto al ciclopico e ingrato lavoro svolto, con oltre duemila note 
di corredo e quasi cinquanta pagine di bibliografia: un utile strumento per formarsi 
un’idea complessiva sulla storiografia della Marca medievale. Daniela Rando

Aldo A. Sett ia, Battaglie medievali, Bologna (Il Mulino) 2020 (Biblioteca storica), 
355 pp., ISBN 978-88-15-28644-4, € 25.

Maestro riconosciuto della storia militare del Medioevo italiano, Aldo A. Settia pre-
senta in questo volume una ricca panoramica incentrata sul momento chiave della 
battaglia, soprattutto (ma non solo) per quanto riguarda l’Italia centro-settentrionale 
tra il XII e XV secolo. Coerentemente con gli sviluppi della ricerca degli ultimi decenni, 
la prospettiva adottata è principalmente legata al vissuto dei partecipanti nel contesto 
della battaglia, lontana dunque da analisi tattico-strategiche a posteriori o da valuta-
zioni di natura politico-diplomatica. La grande esperienza dell’autore con il tema gli 
consente di attingere ad un panorama di fonti molto vasto e variegato, dalle cronache 
alle fonti documentarie di natura statutaria, notarile ed amministrativa, senza tra-
scurare la trattatistica antica (Vegezio, recepito da autori medievali come Giovanni da 
Viterbo o Egidio Romano), trecentesca (Teodoro di Monferrato, Giovanni da Legnano) 
e moderna (Raimondo Montecuccoli). L’incrocio di più fonti risulta quanto mai neces-
sario dal momento che i numerosi filtri culturali ed ideologici presenti nelle narra-
zioni coeve rendono spesso difficoltoso raggiungere la realtà concreta delle battaglie, 
per non parlare dei casi in cui scontri giustamente considerate come fondamentali 
dalla storiografia moderna non trovano lo spazio che ci si potrebbe aspettare nelle 
fonti del tempo (su tutti i casi di Legnano e Montaperti). All’„Introduzione“ seguono 
cinque densi capitoli i cui rispettivi argomenti si identificano con altrettante fasi di 
una battaglia ideale, racchiudente al suo interno tutta la complessità degli eventi 
bellici, da un lato caratterizzati da meccanismi e linee di tendenza comuni, dall’altro 
assolutamente singolari ed irripetibili nel loro svolgimento. Molte delle battaglie com-
battute sul suolo italiano (per non citare che alcune delle principali, Legnano, San 
Cesario sul Panaro, Benevento, Tagliacozzo, Campaldino, Montecatini, Castagnaro), 
scorrono dunque davanti agli occhi del lettore non singolarmente a guisa di catalogo, 
ma richiamate di volta in volta per i singoli aspetti ricavabili in relazione alla fase 
affrontata nel capitolo. Il titolo del primo, „Preludio“, rinvia tanto ad una dimensione 
culturale ‒ rappresentata dalla variegata e spesso ambigua terminologia riscontrabile 
nelle fonti per riferirsi ai vari tipi di scontro armato, nonché alla genesi di battaglie 
immaginate come quella di Mortara – quanto a quella ludico-preparativa di gare e 
battagliole, inserite in una dimensione quotidiana significativamente impregnata di 
violenza. I preparativi della battaglia sono oggetto del secondo capitolo („Prima della 
battaglia“), in cui trovano spazio le questioni logistiche relative a scelta, preparazione 
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e conoscenza dei luoghi, alla mobilitazione degli eserciti, al loro accampamento e 
schieramento in marcia e sul luogo dello scontro, nonché ai non meno importanti 
aspetti legati a riti e liturgie (incluse le profezie astrologiche), alla retorica dei coman-
danti e a strategie offensive pre-combattimento, come provocazioni, sfide o dimostra-
zioni di forza, che in alcuni casi scoraggiavano i nemici dal combattere. La terza parte 
ci porta „In faccia al nemico“, nella fase in cui i due eserciti si fronteggiano: grande 
importanza assumono dunque gli aspetti disciplinari legati al buon ordine delle 
schiere e al mantenimento dei ranghi, che dovevano fare i conti con le naturali paure 
di chi si apprestava alla battaglia. Temi come la repressione di disordini, fughe – non 
sempre viste in cattiva luce se l’alternativa era considerata temeraria ‒, diserzioni e, 
per altro verso, incentivi al patriottismo e strategie di cementazione dello spirito di 
corpo sono affrontati diffusamente, così come gli aspetti materiali legati ai combat-
timenti in ambienti difficili (fiumi, foreste e paludi) o infrastrutture problematiche 
(guadi e ponti). „Nel cuore della battaglia“, titolo del quarto capitolo, trovano spazio 
le questioni tattiche relative ad assalti e difese, messe opportunamente in relazione 
alle diverse tipologie di combattenti (fanti e cavalieri) e armamenti (dalle armi da tiro, 
alle lance, all’introduzione degli scudi pavesi). L’esperienza del combattente è affron-
tata a tutto tondo, comprendendo anche affondi sul paesaggio sonoro – sia relativo a 
grida e rumori provenienti dagli eserciti e dalle loro manovre, sia alle musiche mili-
tari –, sui fenomeni metereologici (vento, sole, polvere), su questioni pratiche come 
il peso degli armamenti e la comunicazione sul campo, fino all’impiego tattico e sim-
bolico delle tecnologie più all’avanguardia (carri, macchine). In quest’ultimo ambito 
sono degne di nota le precisazioni fornite dall’autore sulla parabola del carroccio, 
elemento sì carico di simbologie civiche, ma anche legato a particolari contesti bellici, 
il superamento dei quali nel XIV secolo ne causò la sostanziale scomparsa. L’ultimo 
capitolo („Dopo la battaglia“) si concentra sui momenti, fondamentali dal punto di 
vista economico, della conquista e della spartizione dei bottini di guerra, con partico-
lare attenzione alla cattura e alla gestione dei prigionieri; se attivate troppo presto, tali 
pratiche potevano anche causare un ritorno dell’esercito nemico in ritirata e tramu-
tare una vittoria apparente in una sconfitta, assumendo dunque anche una valenza 
militare ben precisa. Importanti, infine, le equilibrate considerazioni sulla questione 
dei caduti in battaglia, talvolta ancora considerati erroneamente come quantitativa-
mente poco rilevanti in epoca medievale, e anche quelle sul ricordo delle battaglie 
in fonti come testamenti o deposizioni giudiziarie, in cui si trovano spesso a marcare 
o contrassegnare interi periodi. Chiudono il volume indici dei nomi di persona e di 
luogo, tanto più preziosi poiché la collocazione delle note a fondo libro e l’assenza di 
una bibliografia rendono meno agevole la consultazione. Alberto Luongo
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Patrizia Mainoni/Nicola Lorenzo Bari le  (a cura di), Comparing Two Italies. Civic 
Tradition, Trade Networks, Family Relationships between the Italy of Communes and 
the Kingdom of Sicily, Turnhout (Brepols) 2020 (Mediterranean nexus 1100–1700 7), 
257 S., ISBN 978-2-503-56976-5, € 85.

„The Two Italies“ nannte David Abulafia seine bekannte Analyse aus dem Jahr 1977, 
in der er die Beziehungen zwischen dem normannischen Königreich Sizilien und 
den Kommunen im norditalienischen Raum untersuchte. Seitdem ist viel über dieses 
Beziehungsgeflecht geforscht worden, unter anderem durch Mario del Treppo, Henri 
Bresc, Stephan Epstein, Chris Wickham und Paul Oldfield, und es ist immer wieder 
in Verbindung mit der so genannten questione meridionale erörtert worden, also der 
seit dem 19. Jh. kontrovers debattierten Frage, ob die bis heute erkennbare Aufteilung 
Italiens in einen ökonomisch prosperierenden Norden und einen ärmeren Süden ihre 
historischen Wurzeln in der Divergenz zwischen der kommunalen Kultur Oberitaliens 
und der monarchischen Prägung des (festländischen und insularen) Südens im Mit-
telalter habe. Wie die Hg. dieses lesenswerten Bd. in der Einleitung konstatieren, ist 
es ihr Ziel, die wirkmächtige Studie Abulafias, die sich im Kern mit Genueser Quellen 
des 12. Jh. befasste, im Spiegel neuerer Forschungen mit einem vergleichenden Ansatz 
zu differenzieren. Die durch englisch- und französischsprachige Beiträge behandel-
ten Themenfelder betreffen die Stadtkultur, den Handel, die Heiratspolitik und die 
religiösen Orden, im zeitlichen Rahmen des 12.–15.  Jh. Zunächst untersucht Gian-
marco de Angelis  Majoritätsentscheidungen in den norditalienischen Kommunen 
in rechtsgeschichtlicher Perspektive und macht kurz auf die seines Erachtens schwer 
vergleichbare Situation in den coniurationes des Südens aufmerksam (unberücksich-
tigt sind hier leider die neueren Bde. von Christoph Dartmann, Günther Wassilowsky 
und Thomas Weller 2010, sowie Serena Ferente 2018). Giovanni Araldi  widmet sich 
den Verhältnissen in der Stadt Benevent, die seit 1077 zum päpstlichen Einflussgebiet 
gehörte, im Spiegel der Statuten von 1203 und dem Werk des Falco von Benevent, 
und fragt nach Autonomie und Aushandlungsprozessen der städtischen Autoritäten 
(weiterführend auch Christina Abel, „Kommunale Bündnisse im Patrimonium Petri 
des 13. Jahrhunderts“, 2019). Maria Teresa Dolso spürt der Ausbreitung des Franzis-
kanerordens in Süditalien anhand einer Analyse der durch Dalarun entdeckten, 2015 
publizierten Vita brevior des hl. Franziskus nach, die auch Mirakelberichte aus dem 
Süden enthält. Nicola Lorenzo Barile wendet sich gegen die Meistererzählung, die 
Kaufleute aus dem Norden – vor allem die Toskaner – hätten den Süden im späteren 
Mittelalter ausgebeutet, plädiert dafür, Norden und Süden als einen gemeinsamen 
Wirtschaftsraum anzusehen und illustriert dies mit einem Blick auf Venezianer im 
Süden und ihre Kooperationspartner. Eleni Sakel lar iou – Autorin einer Mono-
graphie über Süditalien im späteren Mittelalter („Southern Italy in the Late Middle 
Ages“, 2012) – beschäftigt sich mit Netzwerken ökonomischer Agenten im Königreich 
Neapel, stellt dabei anhand einer gewinnbringenden Analyse der durch Arnold Esch 
und Ivana Ait untersuchten römischen sowie der neapolitanischen Zollregister klei-
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nere und größere Verflechtungen und Seilschaften dar und widerspricht so fundiert 
der These eines wirtschaftlichen Niedergangs des Südens im Spätmittelalter. Paola 
Guglielmotti  untersucht Notariatsakten aus Ligurien auf die Frage hin, inwieweit 
Frauen im 12./13. Jh. als Kauffrauen oder Güterverwalterinnen auftraten. Alessandra 
B assani  befragt die Rechtsgutachten des Baldo degli Ubaldi auf die Familienver-
hältnisse und die Stellung der Frauen in der Lombardei. Isabelle Chabot  nimmt eine 
weitere Perspektive ein, indem sie Dotalsysteme im gesamten Territorium Italiens vom 
12. zum 15. Jh. vergleicht und zu dem Schluss kommt, es lasse sich hier kein binäres 
Nord-Süd-System postulieren, sondern es gebe geradezu „100 Italien“. Eine kurze 
Zusammenfassung erfolgt durch Paolo Gri l lo. Die Einzelergebnisse der Studien sind 
durchweg solide und werfen neues Licht auf die behandelten Themen. In der Summe 
erhärten sie zweifelsohne die in den letzten Jahren verstärkt vertretene These, dass 
das binäre Nord-Süd-Modell neu zu bewerten ist. Allerdings hätte man sich von einem 
Bd., der mit explizitem Bezug auf Abulafia „Comparing the Two Italies“ betitelt ist, 
eine stärker vergleichende Perspektive erwartet. Tobias Daniels

Lucia Travaini, I Trenta denari di Giuda. Storia di reliquie impreviste nell’Europa 
medievale e moderna, Roma (Viella) 2020 (Sacro/santo  27), 352  S., Abb., ISBN 
9788833133188, € 30.

Die Bedeutung der Passionsreliquien stieg im Zuge der Kreuzzugsbewegung ab dem 
12. Jh. Da zentrale Passionsreliquien wie die Dornenkrone oder das Kreuz Christi aber 
dem allgemeinen Zugriff entzogen waren (auch wenn Splitter vom Kreuz oder Dornen 
aus der Dornenkrone Christi immer wieder als Zeichen der Wertschätzung und Bünd-
nistreue verteilt wurden), richtete sich der Blick bald auf all diejenigen Objekte, die im 
Laufe des von den Evangelisten geschilderten Passionsgeschehens eine Rolle gespielt 
hatten – vom Schwamm und der Lanze, über das ungenähte Gewand und die Kreu-
zesnägel bis hin zur Geißel und den Würfeln der Schächer. Noch sehr viel mehr lagerte 
sich an: Erde vom Berg Golgatha, die mit dem Blut Christi getränkt war, Staub von der 
Via dolorosa, schließlich auch Erde von dem Acker, der vom Blutgeld des Judas „zum 
Begräbnis der Pilger“ gekauft worden war. Vor diesem Hintergrund ist es mehr als 
konsequent, dass auch die 30 Silberlinge (denarii argentei), für die Judas Christus ver-
raten hatte, großes Interesse nicht nur bei reliquienbegeisterten Pilgern hervorriefen. 
Lucia Travaini nimmt sich dieser Reliquiengruppe in ihrer neuen Monographie an. 
Analysiert wird ein Großteil der Quellen, die vom Schicksal dieser Münzen berichten. 
Wichtig ist die Frage nach den „Wanderbewegungen“ und den ehemaligen und jetzi-
gen Aufbewahrungsorten der Silberlinge. Die Ausführungen, denen mitunter etwas 
Numismatisch-Positivistisches anhaftet, behandeln nicht nur zentrale Fragen der 
spätmittelalterlichen Frömmigkeit, sondern sind auch als Beitrag zur Geschichte des 
Antijudaismus zu verstehen. Gegliedert ist die Arbeit in neun Kapitel, in denen vom 
Allgemeinen zum Besonderen fortgeschritten wird. Die Autorin verortet den Kult um 
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die Münzreliquien vor dem Hintergrund der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung 
von Münzprägungen und -verkehr ab dem 12. Jh. und diskutiert Vorbilder bzw. Vor-
läufer des Kultes um die 30 Silberlinge in Gestalt der sogenannten „Helenen-Münzen“, 
deren liturgischer Bedeutung insbesondere auf der von den Johannitern beherrschten 
Insel Rhodos nachgespürt wird. Diesen Münzen kam allein deshalb große Bedeutung 
zu, weil sie mit der Person Helenas, der Mutter Kaiser Konstantins, in Verbindung 
gebracht wurden, deren Rolle bei der Auffindung des „Wahren Kreuzes“ zentral war. 
Anschaulich wird die Entwicklung der Legende um die 30  Silberlinge geschildert, 
deren Geschichte sich ebenso fantastisch wie ausdifferenziert präsentiert: sie sollen 
vom Patriarchen Terach für seinen Sohn Moses geprägt worden sein, wurden von den 
Ismaeliten missbraucht, um Josef von seinen Brüdern zu kaufen, gelangten in den 
Besitz der Königin von Saba, die sie Salomon übergab, wurden in Folge der Plün-
derung Jerusalems durch Nebukadnezar in den Orient verbracht, gelangten dort in die 
Hände der Drei Könige und wurden schließlich Maria übergeben, die sie auf der Flucht 
nach Ägypten verlor. Wiedergefunden wurden sie von einem Hirten, der sie Jesus über-
reichen wollte: Jesus verweigerte das Geschenk. Die Münzen wanderten schließlich in 
den Tempelschatz. Die Judas-Legende, die sich ebenfalls seit dem 12. Jh. schnell ver-
breitete, ist als Ergänzung und Weiterführung zu verstehen. In dieser Legende, deren 
unterschiedliche Fäden von Jacob von Voragine in seiner „Legenda aurea“ zusammen-
geführt wurden, erscheint Judas nicht nur als Dieb und Verräter, sondern auch als 
Brudermörder und Inzestuöser. Der Verrat Christi für 30 Silberlinge erscheint als Höhe-
punkt einer langen Kette verstörender Verfehlungen. Die Münzen wurden langsam 
aber sicher zur „icona del tradimento“ (S. 106), dargestellt in spätmittelalterlichen 
Bildprogrammen, von denen diejenigen der Imago Pietatis, der Arma Christi und der 
Gregorsmesse am wirkmächtigsten waren. Als konkrete Objekte der Verehrung waren 
sie an vielen Orten nachweisbar. Die Rekonstruktion der Wanderwege, für die eine 
Vielzahl von Reisetagebüchern, Romführern und Reliquien- bzw. Schatzinventaren 
herangezogen wurde, liest sich streckenweise fesselnd, auch wenn Travaini den Münz-
bestand, den George Hil l  bereits 1920 untersucht und monographisch behandelt 
hatte („The Medallic Portraits of Christ. The False Shekels. The Thirty Pieces of Silver“, 
Oxford 1920), lediglich um einige wenige Neufunde erweitern kann (das Reliquiar von 
Nin [Kroatien]; zwei Münzexemplare in Valencia [von denen eines bis heute erhalten 
ist]; drei Exemplare in Soissons [heute verloren]; drei Exemplare in Malta [zwei erhal-
ten]). Deutlich wird, dass es vor allem auf Rhodos geprägte Münzen waren, die den 
„Grundstock“ für die vermeintlichen 30 Silberlinge bildeten, es aber auch bemerkens-
werte Ausnahmen wie die 1464 in Sens in einem Schatzinventar nachgewiesene Münze 
mit arabischer Schrift gab, wobei dort das Arabische als „Chaldäisch“ missverstanden 
wurde. Anfang des 16. Jh. tauchte zum ersten Mal ein jüdischer Schekel in Gestalt eines 
Silberlings in einem Gemälde des Lucas van Leyden auf, konkret nachweisbar ist die 
Verehrung eines solchen Schekels allerdings nur in Bologna im Komplex von Santo 
Stefano (die Münze ist heute verloren). Die Verbindung von Judas-Verrat und jüdischen 
Münzprägungen liegt nahe, konnte durch sie doch die in Karfreitagsgebeten noch bis 
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ins 20. Jh. beschworene perfidia der Juden sinnfällig zum Ausdruck gebracht werden. 
Zwei Appendizes sind für die inhaltliche Durchdringung der Untersuchung von großer 
Bedeutung. In Appendix I („Inventario degli esemplari dei Trenta denari documen-
tati“, S. 212–259) werden sämtliche 40 nachgewiesene Aufbewahrungsorte von Silber-
lingen aufgelistet – von Aix-en-Provence und Barcelona über Florenz, Helsinki und 
Nürnberg bis hin zu Rom, Uppsala und Valencia. Acht von ihnen existieren noch 
heute, sind aber nicht mehr Gegenstand der Verehrung. In Appendix II („Repertorio 
delle fonti sui Trenta denari“, S. 261–285) werden die wichtigsten mittelalterlichen 
Quellen zu den 30 Silberlingen, auf die im Haupttext immer wieder Bezug genommen 
wird, zusammengestellt – von Gottfrieds von Viterbo „Pantheon“ über Ludolfs von 
Sudheim Reisebeschreibung ins Heilige Land und Johanns von Hildesheim Geschichte 
der Drei Könige bis hin zu Felix Fabris „Evagatorium“. Abgedruckt wird jeweils der 
originale Text, dem eine italienische Übersetzung folgt. Die Untersuchung zeigt ein-
drücklich, dass (anders als heute offiziell behauptet) die 30 Silberlinge stets mehr 
als bloße „Zeichen“ waren. Die ausgewerteten Quellen sprechen in dieser Beziehung 
eine klare Sprache. Die denarii argentei haben ihren Platz innerhalb der Passions-
frömmigkeit des Abendlands. Dass diese Frömmigkeit den Nachgeborenen in vielem 
hochproblematisch erscheint, ist verständlich, sollte den Blick auf die Fakten jedoch 
nicht verdunkeln. Ralf Lützelschwab

Riccardo Cataldi  (a cura di), „In monasterio reservetur“. Le fonti per la storia dell’ordine 
cistercense in Italia dal Medioevo all’età moderna nelle biblioteche e negli archivi ita-
liani e della Città del Vaticano. Atti del Convegno di studi promosso dalla Congregazione 
Cistercense di Casamari in occasione del nono centenario della fondazione di Clairvaux 
(1115–2015), Certosa di Pavia, 22–23  ottobre 2015, Cesena (Badia di Santa Maria del 
Monte) 2018 (Italia benedictina 43), 602 S., ISBN 978-88-98104-13-0, € 70.

Vorliegender Sammelbd. dokumentiert die Beiträge einer Tagung, die sich mit den 
(erhaltenen) Quellen zur Geschichte der Zisterzienser in italienischen Archiven und 
Bibliotheken beschäftigte. Chronologisch geriet dabei nicht nur, wie noch immer 
häufig der Fall, das Mittelalter (mit der Blütezeit des Ordens im 12. und 13.  Jh.), 
sondern auch die Neuzeit bis zum Ende des 18. Jh. in den Blick. 22 Beiträge widmen 
sich der Thematik und wählen dabei einen durchaus unterschiedlichen Zugang. 
Mal sind es die Bestände einer einzigen Institution, mal diejenigen einer gesamten 
Provinz, die zumeist ausgesprochen zuverlässig beschrieben werden – von Savoyen 
und Piemont im Norden bis Kalabrien und Sizilien im Süden. Als Schatzhaus ersten 
Ranges erweist sich dabei das Mailänder Staatsarchiv, mit dessen Beständen zister-
ziensischer Provenienz sich Timothy Salemme beschäftigt (S.  47–64). Salemme 
bietet dabei keine bloße Auflistung aktueller Aufbewahrungsorte von Cisterciensia, 
sondern liefert die bewegte Geschichte der multiplen Archivalientransfers im Laufe 
der Geschichte mit, was sich streckenweise fesselnd liest. Versuche der Zentralisie-
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rung des Archivgutes wurden seit dem Ende des 15. Jh. unternommen. Federführend 
wirkten dabei die beiden Abteien Chiaravalle Milanese und S. Ambrogio, die sich an 
die Spitze ordensinterner Reformbewegungen gesetzt hatten. Reform bedeutete (nicht 
nur für die Zisterzienser) stets auch Reorganisation und Konzentration der Archive. 
Eben weil eine neue, gemeinsame Identität geschaffen werden musste, setzte man 
auf eine historisch-archivistische memoria neuer Art, die in zwei Zentralarchiven in 
Settimo Fiorentino für die Provinz Toskana und S. Ambrogio (Mailand) für die Lom-
bardei verwirklicht wurde. Während der josephinischen und napoleonischen Klos-
terauflösungen war die neu geschaffene Institution des Fondo di Religione für die 
Übernahme der Archive zuständig, die völlig ungeordnet an den Sitz der Behörde 
zunächst nach Pavia, dann nach Mailand überführt wurden. Die Konfusion innerhalb 
der Bestände war groß und wurde durch halbherzige Ordnungsversuche im Laufe des 
19.  Jh. noch zusätzlich verstärkt. Salemme verdeutlicht, dass Arbeiten für Archive, 
die zum Zeitpunkt der Auflösung in toto noch im jeweiligen Kloster verblieben waren, 
in Mailand (Staatsarchiv; Archivio del Fondo di Religione) beginnen müssen; sehr 
viel schwieriger ist der Zugriff auf Archivalien von Klöstern, die bereits im Mittelalter 
mit anderen fusionierten oder aufgelöst wurden. Mirella Ferr ari  richtet den Blick 
auf die Mailänder Biblioteca Ambrosiana (S. 65–102) und beschreibt die darin ver-
wahrten einschlägigen Kodizes, ihren Inhalt und ihre Herkunft. Ein nützlicher Index 
der zitierten ambrosianischen Hss. beschließt ihre Ausführungen. Mit der Situation in 
den Marken beschäftigt sich Roberto B ernacchia (S. 363–379), wo in den Archiven 
heute nur noch wenige Cisterciensia erhalten sind. Die Urkunden des 1142 gegründe-
ten Klosters S. Maria di Chiaravalle di Fiastra, immerhin 3294 an der Zahl, befinden 
sich heute (über den Umweg des Collegio Romano) im Staatsarchiv in Rom. Die Über-
lieferungssituation in Kalabrien, wo die Zisterzienser im 12. und 13. Jh. entlang der 
Filiationslinien Clairvaux-Casamari bzw. Clairvaux-Fossanova eine Blütezeit erlebten, 
beschreibt Antonio Maria Adorisio  (S. 485–502). Die Existenz von Kommendataräb-
ten ab dem 15. Jh. wirkte sich dabei nicht unbedingt zum Nachteil der Archive und 
Bibliotheken aus. Oftmals wurden sie von den Äbten ihren eigenen Familienarchiven 
einverleibt und so vor dem Untergang gerettet. Die Archivalien dreier wichtiger Zister-
zienserklöster (S. Maria della Sambucina, S. Maria de Matina, S. Angelo de Friglio) 
befinden sich heute beispielsweise zu großen Teilen im Archivio Aldobrandini in Fra-
scati. Es handelt sich dabei um „l’unico complesso archivistico di monasteri cistercensi 
della Calabria pervenuto con i suoi documenti originali“ (S. 491). Doch nicht immer 
war für das Überleben in Familienarchiven und -bibliotheken gesorgt: das Archiv von 
Casamari, insbesondere aber dessen kostbarster Besitz, das Chartarium Casaemari-
ense, wurde im 17. Jh. der Bibliothek der Albani einverleibt. Als sich die Familie im 
19. Jh. wegen finanzieller Engpässe von einigen Kodizes trennen musste, griff Theodor 
Mommsen im Auftrag der Königlichen Bibliothek zu Berlin zu. Das Chartarium begab 
sich zusammen mit einigen weiteren Hss. auf eine Reise, die mit einem Schiffbruch 
vor der portugiesischen Küste unglücklich endete. Die sozio-ökonomische Situation in 
Kalabrien vom 16. bis 18. Jh. war für die Ausbildung umfangreicher Privatarchive bzw. 
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-bibliotheken nicht förderlich. Gelehrte Kleriker, gebildete Fürsten oder Städter waren 
rar und erkannten nicht das Potential, das in den klösterlichen Archivbeständen mit 
Blick auf die lokale Geschichte und Kultur schlummerte. Nach einem desaströsen Erd-
beben 1783 kamen umfangreiche Archivalien auf den Markt, der mit der Auflösung 
der Klöster unter napoleonischer Herrschaft (1806–1815) geradezu überschwemmt 
wurde. Manche Privatleute griffen jetzt beherzt zu, so Graf Vito Capialbi, der seine 
Familienbibliothek in Monteleone (Vibo Valentia) substantiell vergrößerte. Dort 
befinden sich die Archivalien (unerforscht) noch heute. Das, was so eindrucksvoll für 
Kalabrien beschrieben wird, findet sich auch in anderen Regionen Italiens wieder. In 
vielen Beiträgen sind die relevanten Archivbestände wie im Anhang zum Beitrag von 
Paola Monacchia zu den umbrischen Klöstern (S. 197–224) mit Signaturen detailliert 
aufgelistet, in wieder anderen wird auf gedruckte und/oder elektronisch zugängliche 
Kataloge verwiesen. Immer aber wissen Leserinnen und Leser, wo sie im Zweifelsfalle 
(weiter)suchen müssen. Einziger Schwachpunkt des Bd. sind die zusammenfassen-
den Bemerkungen aus der Feder Cosimo Damiano Fonsecas (S. 503–506). Fonseca 
macht es sich sehr einfach und liefert eine „passe partout“-conclusio, die wenig Bezug 
auf das nimmt, was in den Beiträgen zuvor behandelt wurde. Einige Gedanken, die 
mit Mönchtum im Allgemeinen zu tun haben, werden dabei wenig inspiriert aneinan-
dergereiht. Das aber, was man von einer Zusammenfassung eigentlich erwartet, findet 
sich nicht: das Zusammenführen unterschiedlicher „roter Fäden“ und der Verweis auf 
sich daraus ergebende konkrete zisterziensische Forschungsdesiderate. Das kann die 
Verdienste des vorliegenden Bd. freilich nicht schmälern: ein wichtiger Beitrag zur 
Zisterzienserforschung, dem weite Verbreitung zu wünschen ist. Ralf Lützelschwab

Frate Elia da compagno a erede di Francesco. Atti della Tavola rotonda (Assisi, Sacro 
Convento, 24 maggio 2018), Spoleto (Fondazione di studi sull’alto medioevo) 2020 
(Collana della Società internazionale di studi francescani 42. Opuscoli 3), X, 89 S., 
ISBN 978-88-6809-285-6, € 36.

Lange galt er als Ärgernis und Stein des Anstoßes: Elias von Cortona, um 1180 in 
Assisi geboren und 1253 in Cortona verstorben, stieß sehr früh (wohl um 1215) zum 
Kreis um Franz von Assisi hinzu und wirkte nach dem Tod des Gründervaters der 
Franziskaner sieben Jahre lang, von 1232–1239, als Generalminister des Ordens. Die 
Absetzung 1239 und die Exkommunikation sorgten für Unruhe in- und außerhalb des 
Ordens. Seine Nähe zu Kaiser Friedrich II. verstörte. Vorliegende Aufsatzsammlung 
dokumentiert einen Studientag in Assisi (Mai 2018). Ziel war es, die Persönlichkeit des 
Elias auf der Grundlage rezenter Forschungen einer Neubewertung zu unterziehen. 
Das, was an Informationen über ihn bekannt ist, stammt zumeist aus der Feder seiner 
Gegner, ist ideologisch aufgeladen und bietet ein ganz und gar verzerrtes Bild seines 
Wirkens in und für den Orden. Ungünstige Voraussetzungen für eine Analyse sine ira 
et studio, möchte man meinen. Erstaunt ist man dann freilich nach der Lektüre der 
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insgesamt fünf Beiträge, welch zusätzliche Erkenntnisse sich immer dann gewinnen 
lassen, wenn neue Quellenmaterialien erschlossen und an bereits bekannte Quellen 
neue Fragen gerichtet werden. Filippo Sedda hatte in seiner vorzüglichen, 2001 
erschienenen Arbeit „La malavventura di frate Elia“ darauf hingewiesen, wie im Zuge 
der „Heiligwerdung“ des Franziskus dessen eigene Strahlkraft diejenige anderer füh-
render Köpfe im Orden minderte, ja mindern musste. Elias selbst durfte nicht mehr 
strahlen: während Franziskus zum alter Christus wurde, verwandelte sich Elias zum 
alter Juda – die Langzeitfolgen sind bis heute spürbar. Pietro Messa beschreibt diese 
Folgen kurz in seinem Beitrag („La posterità storiografica di frate Elia“, S. 83–89). 
Der Altmeister der franziskanischen Geschichtsschreibung, Grado G. Merlo, liefert 
einen lesenswerten Abriss dessen, was aktuell über Elias bekannt ist, „un discorso 
che voglia essere libero da pregiudizi, o da intenti denigratori o apologetici, o da 
fascinazioni letterarie e alchemiche“ („Ancora su frate Elia“, S. 1–14). Elias, der von 
Franz selbst „Mutter“, von Klara venerabilis pater noster genannt wurde, war (wie 
Franziskus selbst) Laie – und dies war Teil des Problems. Spätestens mit der Ausbil-
dung fester, päpstlich approbierter Organisationsstrukturen trat das bisher den Orden 
dominierende laikale Element in den Hintergrund. Kleriker rückten vor. Sprachrohr 
und glühender Verteidiger dieser Entwicklung war Salimbene, dessen harsche Urteile 
das Bild Eliasʼ über die Jahrhunderte nachhaltig prägen sollten. Multi inutiles habe er 
in den Orden aufgenommen und homines indignos in hohe Ordensämter befördert. 
Nur wenige Quellen sind für den Zeitraum von Eliasʼ Generalat erhalten. Unbestritten 
ist aber, dass Gregor IX. Elias 1239 als Botschafter nach Cremona entsandte, um dort 
mit Friedrich II., als specialis amicus utriusque, ein Friedensabkommen zu vermitteln. 
Merlo setzt vor allem auf die Aussagekraft kommunaler Archive, um dem Handeln 
des Generalministers in dieser Zeit zusätzliche Tiefenschärfe zu verleihen. Auch Luigi 
Pellegrini  widmet sich dieser Periode im Leben des Elias („Spunti di rilettura del 
generalato di frate Elia“, S.  15–31), richtet dabei aber den Blick auf die Beschlüsse 
der Generalkapitel nach der Absetzung 1239, in denen beispielsweise im Bereich der 
Visitationen oder der Zulassung von laici in den Orden eine Abkehr von den Vorgaben 
und Idealen des Elias erkennbar wird. Zu Recht wird hier davor gewarnt, Elias als „bil-
dungsfern“ oder gar „wissenschaftsfeindlich“ zu begreifen. Schließlich war er es, der 
den Grundstein „per il successivo consolidamento e predominio dell’intellettualità 
all’interno dell’Ordine“ (S. 21) legte – selbst Salimbene musste dies anerkennen. Felice 
Accrocca analysiert das Verhältnis des Elias zu einzelnen Personen bzw. Gruppen 
innerhalb des Ordens („La duratura vittoria di un frate sconfitto. Frate Elia nelle fonti 
francescane“, S. 33–56) – Franz von Assisi, die frühen Gefährten – und gelangt dabei zu 
dem Schluss, dass Elias nicht nur bis zur Absetzung 1239 über ein „notevole prestigio“ 
(S. 38) verfügte, sondern auch danach nicht Opfer einer damnatio memoriae durch die 
(frühen) Gefährten des hl. Franziskus wurde. Dafür sorgten andere. Bedenkenswert 
ist die Hypothese, Klara habe ihre Heimatstadt Assisi nicht allein durch Gebete (so die 
hagiographische Überzeichnung), sondern durch die Mithilfe des ihr vertrauten Elias 
1240/1241 von einer Belagerung durch Friedrich II. befreit. Anhand einiger chronikaler 
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Berichte von Thomas von Eccleston oder Giordano da Giano wird analysiert, wie seit 
den 60er Jahren des 13. Jh. das von Elias gezeichnete Bild immer düsterer wurde. In 
Angelo Clareno sieht Accrocca den eigentlichen Begründer dieses „Anti-Franziskus“-
Bildes: „Certo è che oramai Elia poteva essere incolpato di tutto e del contrario di 
tutto senza che i suoi accusatori dovessero preoccuparsi di documentare le accuse.“ 
(S. 49). Als kleinere Erfolgsgeschichte erscheint Eliasʼ Wirken im Zusammenhang mit 
dem Bau der Kirche San Francesco in Assisi, womit sich Felice Autier i  in seinem 
Beitrag auseinandersetzt („Frate Elia e la basilica di San Francesco“, S. 57–81). Nur 
einen Tag nach der Kanonisation Franziskusʼ am 17. Juli 1228 wurde mit dem Bau der 
Kirche begonnen, die drei Monate später unter den „immerwährenden Schutz“ des 
Heiligen Stuhls gestellt wurde – an dieser kirchenrechtlichen Situation hat sich bis 
heute nichts geändert. Elias war der Bauverantwortliche: die Unterkirche konnte 
nach zwei Jahren im Frühjahr 1230 geweiht werden. Im Laufe der Zeit, angefangen 
mit frate Mariano da Firenze (gest. 1523), wurde aus dem Bauverantwortlichen Elias, 
der auch nach seiner Absetzung den Titel eines „signore e custode della chiesa di san 
Francesco“ behielt, Elias der Architekt – Autieri zeichnet diese Entwicklung detail-
liert nach. Die schmale Aufsatzsammlung gibt nicht nur Einblick in ein umstrittenes 
Kapitel aus der franziskanischen Frühgeschichte, sondern demonstriert am Beispiel 
eines abgesetzten Generalministers, wie im 13. Jh. memoria konstruiert und instru-
mentalisiert werden konnte. Unbedingt lesenswert. Ralf Lützelschwab

Bonaventura da Bagnoregio ministro generale. Atti dellʼincontro di studio, Foligno, 
20–21 luglio 2018, Spoleto (Fondazione Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo) 
2019 (Medioevo francescano 41. Figure e temi francescani 9), IX, 234, 14 S., Abb., ISBN 
978-88-6809-276-4, € 36.

Bonaventura da Bagnoregio, am Pariser Generalstudium der Franziskaner ausgebil-
det, wurde 1257 zum Generalminister des Ordens ernannt. Von diesem Amt trat er 
1274 zurück, um eine noch höhere Würde anzunehmen: von Gregor X. wurde er zum 
Kardinal ernannt. Noch im selben Jahr starb er in Lyon, wo er am vom Papst einberu-
fenen Konzil teilgenommen hatte. Im vorliegenden Bd., der die Beiträge einer Tagung 
in Foligno vom Juli 2018 dokumentiert, sind es die 16 Jahre an der Ordensspitze, die im 
Zentrum der Betrachtungen stehen. Zehn Artikel decken dabei ein breites Spektrum 
ab und skizzieren das Profil eines Mannes, dem es darum ging, tragfähige normative 
Strukturen im Orden durchzusetzen und dabei theoretische Reflexion mit Praktikabi-
lität zu verbinden. Darauf geht Paolo Evangelist i  in seinen einleitenden Bemerkun-
gen ein (S. 1–42). Besonders berücksichtigt wird dabei die Rolle der Franziskaner in 
der städtischen Pastoral und ihr Kontakt mit der kommunalen Politik. Es geht um die 
Konstruktion eines Bildes, in dem die öffentliche Wahrnehmung observanter Armuts-
vorstellungen (paupertas) eine zentrale Rolle spielt. An der begrifflichen Schärfung 
des paupertas-Konzepts war Bonaventura unter Rückgriff auf das, was an den Uni-
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versitäten des Abendlands gelehrt wurde, maßgeblich beteiligt. Gelehrtes Wissen 
fand unter Bonaventura den ihm zustehenden Platz innerhalb eines Ordens, dem ein 
entspannter Umgang mit (universitärer) Bildung nicht unbedingt in die Wiege gelegt 
worden war. Roberto Lambert ini  zeichnet die Ausbildung einer ordenseigenen 
(Bildungs-)Elite nach  – Frucht eines Ausbildungssystems, das Bonaventura nach 
Kräften förderte (S. 43–58). Deutlich wird, dass der Generalminister mit Blick auf die 
Studienorganisation traditionellen Pfaden folgte, diese gegen die aggressive Kritik des 
Weltklerus verteidigte und gleichzeitig eine tragfähige Beziehung zwischen der von 
der Regel vorgeschriebenen manuellen und der von der (studierenden) Ordenselite 
geleisteten geistigen Arbeit herstellte. Den nicht immer von Widersprüchen freien 
Umgang Bonaventuras mit der Regel skizziert Damien Ruiz  (S.  59–76), während 
Pietro Si lanos der Frage nachspürt, weshalb Bonaventura überhaupt zum Kardinal-
bischof von Albano erhoben wurde, und welche Rolle er 1274 auf dem Konzil spielte 
(S. 77–96). Die Kreation war von zentraler Bedeutung, stand sie doch (um mit Giovanni 
Grado Merlo zu sprechen) für ein „completo inserimento dei frati nell’ordinamento 
ecclesiastico“. Die Ernennung erfolgte ohne Zweifel auch deshalb, weil die utilitas 
der Franziskaner für die Gesamtkirche vor Augen geführt werden sollte. Absolute 
Ausnahme innerhalb der Briefproduktion der päpstlichen Kanzlei ist die Existenz 
der päpstlichen littera, durch die diese Kardinalskreation angezeigt wurde (A nostre 
promotione auspiciis, 3. Juni 1273). Mit guten Gründen wird dafür plädiert, in einer 
unter den „Sermones de diversis“ überlieferten Predigt Bonaventuras zum Fest Peter 
und Paul (29.  Juni) diejenige Ansprache zu erblicken, die er vor den Konzilsvätern 
in Lyon 1274 hielt. Eine nahezu ausschließlich auf das petrinische Amt fokussierte 
Ekklesiologie wird dabei zum Hauptargument. Die mit Abstand bekannteste Schrift 
Bonaventuras ist die „Legenda maior“, eine Vita des Ordensgründers Franziskus, die 
alle anderen bis dato zirkulierenden Lebensbeschreibungen ersetzen sollte. Mit ihr 
beschäftigt sich Francesco Santi  und geht dabei der Frage nach, worin der Erfolg 
dieser Legenda begründet lag (S. 97–112). Angesprochen wird die Präsenz zahlreicher, 
durchaus disparater Motive, durch die unterschiedliche, miteinander konkurrierende 
Strömungen im Orden ausgeglichen und gleichzeitig ein auch für die Welt außerhalb 
des Ordens anschlussfähiges Franziskus-Bild entworfen werden sollte. Als Hoch-
frequenz-Adjektiv erscheint dabei novus, das von Bonaventura nicht im Sinne von 
irrationalis verstanden, sondern als Aufforderung zur imitatio des Ordensgründers 
etabliert wurde. Die Predigten Bonaventuras sind in der Forschung bisher hinter 
seinen hagiographischen Texten zurückgetreten. Darauf macht Aleksander Horow-
ski  in seinem Beitrag über die dem Ordensgründer Franziskus gewidmeten Sermones 
des Generalministers aufmerksam (S. 113–160). Fünf dieser Predigten waren bisher 
bekannt. Zu den Besonderheiten der Überlieferung gehört, dass für ein und dieselbe 
Predigt auch noch Mitschriften anderer Zuhörer erhalten geblieben sind. Für jeden 
Sermo rekapituliert Horowski die Überlieferungsgeschichte, skizziert die wichtigsten 
Inhalte, geprägt von einer „pluralità di figure agiografiche“ (S. 138), und stellt in der 
Folge noch weitere, bisher unbeachtet gebliebene Franziskus-Predigten vor, bei denen 
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es sich zumeist um unterschiedliche Redaktionsstufen der bisher bekannten Texte 
handelt, die jedoch z. T. erheblich von den in kritischer Edition zugänglichen Sermo-
nes abweichen. Vor diesem Hintergrund scheint die Forderung nach einer Neuedition 
der „Sermones de diversis“ tatsächlich berechtigt. Der Beurteilung von Bonaventuras 
Generalat widmet sich Maria Teresa Dolso unter besonderer Berücksichtigung der 
„Chronica XXIV generalium“ (S. 201–224). Inhaltliche „Kohärenz“ bzw. Glättung sucht 
man in der Chronica vergeblich. Bonaventura taucht darin ebenso als unermüdlicher 
Verteidiger mendikantischer Rechte gegen die Ansprüche des Pariser Weltklerus wie 
als unerbittlicher (und brutaler) Verfolger der Spiritualen-Bewegung im Orden auf. 
Dem Verhältnis zu zwei herausragenden Ordensangehörigen, Antonius von Padua, 
dem zweiten Ordensheiligen, und Egidius von Assisi, einem Gefährten des Franzis-
kus, wird dabei besondere Beachtung geschenkt. Deutlich wird, wie hoch letztlich 
das Ansehen war, dessen sich Bonaventura nach seinem Tod erfreuen konnte. Nicht 
zu Unrecht gilt er noch heute als zentrale Figur der zweiten Hälfte des 13. Jh., Die For-
schung wird auf die Erträge dieses Tagungsbd. zukünftig mit Gewinn zurückgreifen.
 Ralf Lützelschwab

Mariano da Firenze, Libro delle degnità et excellentie del Ordine della Seraphica 
Madre delle Povere Donne Sancta Chiara da Asisi. Die Ursprünge des Klarissen-Or-
dens, ediert und übersetzt von Karin Mair, Kiel (Solivagus-Verlag) 2020, 231 pp., ill., 
ISBN 978-3-943025-42-2, € 49.

La traduzione delle fonti perlopiù latine medievali negli ultimi decenni ha conosciuto 
un notevole sviluppo, sia per facilitare la fruizione dei testi da parte di un più largo 
pubblico sia per consentire l’uso degli stessi nella didattica universitaria ai vari livelli. 
È inoltre convinzione oramai affermata che la traduzione non costituisca solo un’o-
perazione limitata al campo delle scelte linguistiche, ma che sia un passaggio impor-
tante per la corretta comprensione e valorizzazione di una fonte per chi la traduce, 
come pure per chi ne fruisce. In tale vivace contesto si colloca la traduzione della 
prima parte del „Libro delle degnità et excellentie del Ordine della Seraphica Madre 
delle Povere Donne Santa Chiara da Assisi“, opera di Mariano da Firenze, un frate 
Minore osservante della provincia Toscana, attivo tra la fine del XV secolo e la sua 
morte, avvenuta il 20 luglio 1523. L’autrice prende le mosse dalla sua dissertazione 
dottorale, discussa nel 2013 presso la Geisteswissenschaftliche Fakultät dell’Univer-
sità di Salisburgo, e approfondisce le ricerche preliminari all’edizione, proponendo 
importanti integrazioni. Mariano da Firenze compose diverse opere volte a illustrare e 
a sostenere la tensione riformatrice, presente nell’Ordine dei frati Minori fin dalle sue 
origini e che giunse a maturazione con l’istituzione di un Ordine autonomo (quello 
dei frati Minori Osservanti, 1517) rispetto a quello che fu definito dei frati Minori Con-
ventuali. Nella „Einleitung“ l’autrice ricostruisce la carriera del frate e le sue opere, 
tutte di taglio storico-agiografico, dedicate alla illustrazione delle tappe fondamentali 
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della vita dell’Ordine e a celebrare i numerosi esempi di santità che nei diversi tempi 
emersero al suo interno, sia nella componente maschile sia in quella femminile. Le 
monache che aderirono allo spirito dell’Osservanza, talora con maggior determina-
zione rispetto ai frati, condussero una lotta serrata per tornare alla regola scritta da 
Chiara d’Assisi per le Sorores pauperes di S. Damiano (1253), regola che i papi, a partire 
da Urbano IV (1263) avevano volutamente ignorato, conferendo invece ai monasteri 
di Clarisse una regola „papale“, tanto che queste monache presero il nome di Clarisse 
Urbaniste. Va infine notato che fra Mariano scrisse la sua opera in volgare centro-ita-
lico per venire incontro alle richieste delle monache Osservanti di conoscere meglio la 
storia di Chiara d’Assisi e delle altre sante dei primi tempi e che numerose tra queste 
religiose possedevano una cultura di alto livello, tanto da essere in grado non solo 
di leggere e scrivere (colei che scrisse e copiò l’opera di fra Mariano fu una monaca 
di Volterra Dorotea Broccardi), ma anche di tradurre le fonti più importanti per la 
storia del ramo femminile francescano. Tra queste religiose si distinse Battista Alfani, 
suora nel monastero di Monteluce di Perugia, che fu sicuramente in contatto con fra 
Mariano, che tradusse le fonti su Chiara e compose una Legenda di santa Chiara in 
volgare. Sempre nella „Einleitung“, l’autrice tratteggia le principali tappe della storia 
dell’Osservanza, con particolare attenzione alla Schriftlichkeit sviluppata dagli Osser-
vanti proprio per fondare e giustificare le loro scelte. Vengono inoltre considerate le 
fonti di fra Mariano nella composizione del Libro, in particolare quelle relative alla 
storia delle Sorelle Povere (non delle Clarisse „papali“!), i temi trattati nel Libro e la 
sua struttura. L’autrice ha inoltre verificato le fonti utilizzate nella più recente edizione 
del Libro (Giovanni Boccali, 1986), un’operazione che le ha consentito di mettere in 
luce le errate indicazioni archivistiche dei precedenti editori: le segnature dei mss. 
indicate da Boccali si sono rivelate errate, dei due mss. da lui indicati solo uno è stato 
individuato, con una segnatura diversa, nella Biblioteca Nazionale di Firenze (Maglia-
bechiano CL XXXXVII, 226), mentre il ms. H 19 della Biblioteca Vallicelliana di Roma 
acquista particolare significato e diviene il testo di riferimento per la traduzione. Karin 
Mair descrive i mss. da lei considerati (oltre ai due sopra elencati anche il ms. 336. I, 
F.17 dell’Archivio provinciale della Provincia toscana dei frati Minori), quindi procede 
all’edizione su tre colonne sinottiche dei tre mss. in volgare qui elencati; la tradu-
zione tedesca è basata sul testo compreso nel ms. Vallicelliano. Il Libro di Mariano da 
Firenze si divide in due parti, la seconda dedicata soprattutto alla celebrazione delle 
suore che si distinsero per santità; l’autrice limita la sua pubblicazione alla prima 
parte del Libro, una scelta forse suggerita dalla mole dell’intera opera. L’edizione 
sinottica e la traduzione occupano le pp. 57–262, seguono le note al testo (pp. 264–
298), e l’elenco della bibliografia citata. Il dibattito storiografico è tratteggiato nelle 
sue linee principali, anche se talora presenta alcune ingenuità nella scelta delle 
opere di riferimento. Un indice dei nomi di persona avrebbe giovato alla fruibilità del  
testo. Maria Pia Alberzoni
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Justin Steinberg, Dante e il suo pubblico. Copisti, scrittori e lettori nell’Italia comu-
nale, presentazione di Lino Leonardi, traduzione di Anna Carocci, Roma (Viella) 
2018 (La storia. Temi 64), X, 240 S., Abb., ISBN 978-88-6728-944-8, € 27.

Justin Steinberg lehrt italienische Literatur an der Universität von Chicago. Sein Werk 
„Accounting for Dante: Urban Readers and Writers in Late Medieval Italy“ aus dem Jahr 
2007 liegt nun in einer vorzüglichen italienischen Übersetzung vor. Der Autor sieht in 
Dante einen Schriftsteller, der mit seiner Vorliebe für das Volgare in stetem Austausch 
und Dialog mit seinem Publikum stand. Mit seinen literarischen Anspielungen und 
Streitgedichten (tenzoni) nahm er auf die Werke von Freunden und Rivalen Bezug. Als 
„intellettuale in esilio“ waren seine eigene gesellschaftliche Lage wie seine anfäng-
liche Rezeption gleichermaßen prekär. Steinberg analysiert deshalb seine Quellen – 
wie die Hs. BAV, Vat. lat. 3793, dessen epochale Bedeutung für die Volgare-Literatur 
bekannt ist (S. 78  f., 110) – auch in ihren äußeren Aspekten. Diese materiellen Ele-
mente sind die Schrift, die Miniaturen, die Gestaltung der Seiten, der Beschreibstoff, 
die Rubrizierung und Marginalien, durch die sich auch deren Benutzungsformen und 
Leserkreise erschließen lassen (S.  6). Der Autor betont dabei die Subjektivität der 
Urteile Dantes gegenüber seinen Rivalen wie Monte Andrea, Chiaro Davanzati oder 
Guittone d’Arezzo, die es zu kontextualisieren gilt. Zunächst allerdings wendet sich 
der Autor den 1265 eingerichteten Bologneser Memoriali zu, in denen sich zahlreiche 
poetische Inserte finden, die seit ihrer Publikation durch Giosuè Carducci 1876 von 
Italianisten und Dantisten ausgewertet werden. Es gab 1283 in der Universitätsstadt, 
die damals etwas unter 50 000 Einwohner zählte, über 1000 Notare (S.  35). Durch 
die Monopolisierung der fides pubblica stellten die Memoriali zunächst einen mehr 
oder weniger expliziten Angriff auf die Unabhängigkeit der Notare dar. Jede öffent-
liche Urkunde, die von einem Notar aufgesetzt wurde, besaß nur dann Rechtsgültig-
keit, wenn sie mit einem zweiten Vertrag in den Memoriali übereinstimmte (S. 38). 
Das Blatt wendete sich, als 1282/1284 die popularen Kräfte obsiegten. Die Memoriali 
wurden von einem Mittel der sozialen Kontrolle über die immer mächtiger werdende 
Notariatsgilde zu einem Verwaltungsinstrument in den Händen der Notare selbst. 
Unter den privaten und literarischen Notizen der Notare stechen die Streitgedichte 
und fast karnevalesk anmutenden Balladen hervor, die Frauen, Liebe, Speisen und 
Körperfunktionen zum Gegenstand haben (S. 40). Für einen Historiker mag es über-
trieben erscheinen, einen Notar – wie beispielsweise Nicola Johanini Manelli – als 
Herausgeber (editore) eines Poeten – hier Guido Guinizzelli – zu bezeichnen (S. 23, 
41). Aufgrund der präzisen Textanalysen erscheint indes die Feststellung überzeu-
gend, dass für die Notare der Memoriali die Exklusion Guittones d’Arezzo und die 
Inklusion Dantes, Guinizzelli und der Poeten der sizilianischen Schule ein anti-mag-
natisches Bekenntnis war (S. 17  f., 43–58). Der Fall Guittones ist besonders interes-
sant, denn der Aretiner hatte intensive Beziehungen zu Bologna durch die Ritter der 
Gloriosa Vergine Maria bzw. „Frati gaudenti“, denen er angehörte und mit denen er 
Bologna – ganz auf der Linie mächtiger lokaler Aristokraten – befrieden wollte. Die 
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Bezeichnung „Frati gaudenti“ war ursprünglich abwertend gemeint, da sie auf den 
Reichtum und den relativen Wohlstand der Mitglieder des Laienordens anspielte 
(S. 7, 37  f.). Fra Guittones propagierte die Werte der „Frati Gaudenti“, was die kon-
träre Reaktion der Notare aus dem Popolo erklärt. Dantes Eingriffe als Literaturhis-
toriograph in „De vulgari eloquentia“ (DVE) und im „Purgatorio“ sind eine direkte 
Antwort auf die unterschiedlichen Gedichtsammlungen seiner Zeit und auf die kon-
kurrierenden Visionen der Literaturgeschichte, die aus den überlieferten Liederbü-
chern (canzonieri) deutlich hervorgehen. Was die schon erwähnte vatikanische Hs. 
angeht, so haben die Schrift in „proto-mercantesca“ (Armando Petrucci) und andere 
Kennzeichen die „provenienza mercantile del Vaticano“ belegt (S. 144). Die Behand-
lung der italienischen Dialekte macht auch aus dem ersten Buch von DVE eine Art von 
Anthologie, da hier Dante viele Poeten seiner Zeit erwähnt. Mit Bezug auf die ersten 
Worte, die Eva und Adam in starkem Kontrast zueinander aussprechen, mythologisiert 
Dante in DVE die Ursprünge der beiden rivalisierenden poetischen Traditionen, die er 
bereits in der „Vita nova“ skizziert hatte: auf der einen Seite die verlogene Rhetorik 
des Kontrasts und des fiktiven tenzone, auf der anderen Seite die neue Innerlichkeit 
der Lobpreisdichtung (lode) (S. 132). Dante verurteilte die Florentiner Oligarchie und 
die Allianz zwischen den Adligen und den internationalen Bankiers. Vorbehalte gegen 
das „Volk“ lasse dagegen die auch gegen das Verhalten der Zünfte gerichtete politische 
Allegorie des Turms von Babel erkennen (S. 135). Der von Dante niemals namentlich 
genannte Florentiner Dichter Monte Andrea war ihm wegen seiner materiellen Vision 
der Fortuna besonders suspekt, die dem Rivalen aber Sympathien bei den Kaufleuten 
in Florenz einbrachte. Und aus dem Kreis dieser mercatores kamen die Kompilatoren 
und Leser der Anthologie Vat. lat. 3793. Man verdankt Steinberg also profunde Ein-
sichten in die literarischen und soziokulturellen Kontexte der Selbstsicht Dantes und 
seiner frühen Rezeption. Andreas Rehberg

Laura Andreani/Agostino Paravicini  Bagliani  (Hg.), Miracolo! Emozione, spet-
tacolo e potere nella storia dei secoli XIII–XVII, Firenze (SISMEL. Edizioni del Gal-
luzzo) 2019 (mediEVI 21), XVI, 361 S., Abb., ISBN 978-88-8450-927-7, € 58.

Der 17 Beiträge umfassende Bd. geht auf einen gleichnamigen Kongress zurück, der 
im November 2018 in Orvieto stattfand, einer Stadt, deren Kathedrale ihre Entste-
hung einem Hostienblutwunder verdankt. Bis heute wird das mit dem Blut getränkte 
Altartuch als kostbare Reliquie vor Ort verehrt. Man befand sich also am rechten Ort, 
um Fragen nachzugehen, die sich zum einen allgemein mit Definitionen und Erschei-
nungsformen von Wundern, zum anderen speziell mit einzelnen Wundern bzw. Wun-
dertätern beschäftigten. Dass dies in der longue durée, von der Spätantike mit dem 
Kirchenvater Augustinus bis zum Jesuiten Franz Xaver im 16.  Jh., geschah, erhöht 
die Attraktivität der vorliegenden Aufsatzsammlung zusätzlich. Giuseppe Crema-
scoli  und Agostino Paravicini Bagliani bereiten in ihren einleitenden Beiträgen den 
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Boden für die folgenden Studien. Während sich Cremascoli den unterschiedlichen 
Bedeutungen widmet, die der Begriff miraculum in der mittellateinischen Lexikogra-
phie annehmen konnte, skizziert Paravicini Bagliani knapp das Verhältnis zwischen 
Papsttum und Wunder und macht dabei wenig überraschend auf die enorme Bedeu-
tung des sich ab 1180 herausbildenden Kanonisationsverfahrens aufmerksam, in dem 
das Wunder zum Erkennungszeichen personaler Heiligkeit aufstieg. Die Ausführun-
gen von Étienne Doublier  lesen sich als Ergänzung hierzu. Er spürt der Präsenz 
von Wundern in den Urkunden der päpstlichen Kanzlei des 13. Jh. nach, vor allem 
in Ablassbriefen, Mandaten und Kanonisationsbullen, wo sich seit der Mitte des Jh. 
umfangreiche Auflistungen von Wundern finden lassen – Wunder, die bis ca. 1250 
lediglich gleichberechtigt mit den „guten Werken“ von der Heiligkeit einer Person 
gekündet hatten. Mit der Bedeutung von Wundern im Rahmen von Kanonisations-
prozessen (14.–16. Jh.) beschäftigt sich auch Alessandra Foscati , die der Rolle von 
weltlichen Heilern in Italien und Frankreich bei der Anerkennung von Wundern nach-
geht. Doch auch die (Universtäts-)Medizin wurde bei der Identifikation von miracula 
immer wichtiger. Danielle Jacquart  analysiert das Verhältnis von Medizin und 
Heilungswundern am Beispiel einiger universitär ausgebildeter Ärzte, die nur in Aus-
nahmefällen in ihren Schriften von wundersamen Heilungen berichteten, dafür aber 
vor der Versuchung warnten, sich in großer Not an heilige Wundertäter zu wenden, 
anstatt dem Wissen der Ärzte zu vertrauen. Beschreibungen von Wundern sind ohne 
den Rekurs auf Sinneseindrücke kaum vorstellbar. Francesco Santi  widmet sich dem 
Tastsinn, dem bei der Identifizierung wundertätiger Körper im Verlauf des 13. Jh. eine 
immer größere Rolle zukam. Exemplifiziert wird dies anhand einiger Ausschnitte aus 
der Vita der Chiara da Montefalco. In Martin Rochs Beitrag rückt der Geruchssinn 
bzw. seine (schriftlich fixierte) Wahrnehmung ins Zentrum der Betrachtungen. Behan-
delt wird der Zeitraum vom 5.–9. Jh., in dem Roch eine „cultura olfattiva religiosa“ 
(S. 111) verwirklicht sieht. Der Duft selbst mochte in den Darstellungen zwar an den 
Körper gebunden sein, seine Wahrnehmung jedoch wurde zu einem intellektuellen 
und affektiven Akt, zu einer Form non-verbaler Kommunikation. Geruch ist in einigen 
Texten (Gregor von Tours) an die Unversehrtheit bzw. Vollständigkeit des (toten) Hei-
ligenleibs gebunden, erscheint in anderen aber als Hintergrund für die asketische 
bzw. monastische Berufung des (noch lebenden) Heiligen, als initium virtutum eius. 
Geruchserfahrungen machten also nicht nur Gläubige, die sich dem Leichnam bzw. 
den Reliquien eines im Ruch der Heiligkeit Gestorbenen näherten, sondern auch der 
präsumptive Heilige selbst, was am Beispiel des hl. Eligius überzeugend demonstriert 
wird. Wertvolle Erkenntnisse liefern einige Beiträge, die sich der Rolle von Wundern in 
den opera bekannter Theologen des (Spät-)Mittelalters widmen. Antonella Sannino 
tut dies mit Blick auf Guillaume d’Auvergne und seine Behandlung von miracula, 
mirabilia und mirifica, während Giovanni Paolo Maggioni  den Blick auf die Verwen-
dung spektakulärer Wunderbeschreibungen durch Dominikanerprediger des 13. Jh. 
richtet. In diesen Predigten ging es zunächst vornehmlich darum, die exzeptionelle 
Heiligkeit der beiden Ordensheiligen Dominikus und Petrus Martyr unter Beweis zu 
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stellen. Dominikus sollte in Hinblick auf die Heiligkeit seines Lebens und den Erfolg 
seines Apostolats Figuren wie dem hl. Benedikt, Petrus Martyr durch seinen Kampf 
für die Glaubenswahrheiten Gestalten wie dem hl. Georg ebenbürtig an die Seite 
gestellt werden. Der Aufsatz spürt, ausgehend vor allem von der Chronik des Salim-
bene von Parma, der unterschiedlichen Funktion und Wahrnehmung von Wundern 
bei Heiligen nach, die entweder erst nach ihrem Tod kanonisiert wurden oder bereits 
zu Lebzeiten durch die vox populi im Ruch der Heiligkeit standen. Viel erfährt man 
dabei über konkrete Predigtsituationen und das Bemühen, den Predigtakt selbst zu 
einer Art happening werden zu lassen, durch das der mitunter schmale Grat zwischen 
Rechtgläubigkeit und Heterodoxie überschritten werden konnte – spätestens dann, 
wenn ein Prediger selbst davon überzeugt war, in situ Wunder wirken zu können. 
Natürlich schöpft der vorliegende Bd. das Phänomen „Wunder im Mittelalter“ mit 
seinen unzähligen Verästelungen auch nicht ansatzweise aus. Das war freilich auch 
nicht beabsichtigt. Der Wert liegt also weniger im umfassenden Überblick als in der 
Momentschau auf aktuelle Forschungstrends, in denen das miraculum eine zentrale 
Rolle spielt. Und man wird wohl sagen dürfen: Forschungen auf diesem Gebiet blühen 
und liefern wichtige Erkenntnisse darüber, wie sich im Mittelalter Übernatürliches 
und Natürliches in unterschiedlichsten Konfigurationen miteinander verband und 
das tägliche Leben innerhalb der societas christiana beeinflusste. Ralf Lützelschwab

Francesco Salvestrini  (a cura di), I monaci silvestrini e la Toscana (XIII–XVII secolo), 
Firenze (Olschki) 2020 (Studi sulle abbazie storiche e ordini religiosi della Toscana 5), 
199 pp., ISBN 978-88-222-6705-4, € 26.

Un libro non ponderoso, eppure assai vario al suo interno, restituisce gli atti di una 
giornata di studi sulla presenza dei monaci silvestrini in Toscana, originata dal 
750° anniversario della morte del fondatore dell’ordine, Silvestro detto dei Guzzolini 
da Osimo (1267), e il IV centenario del riconoscimento della santità dello stesso, da 
parte di papa Paolo V, nel 1617. Una vicenda articolatasi, come riassume Francesco 
Sebastianell i  in apertura del suo contributo sui Silvestrini a Montepulciano, Petroio 
e Percena (pp. 123–144), tra l’esordio del 1299 a Firenze, dove i Silvestrini rimasero fino 
al 1436, e l’epilogo a Chiusi, soli 17 anni tra il 1638 e il 1658, passando per gli ulteriori 
insediamenti a Siena (1311–1437), con una „coda“ a San Lorenzo di Percena (Buoncon-
vento) dallo stesso 1437 al 1466, a Montepulciano – San Giovanni al Poggiolo, dal 1332 
al 1653 – e a Petroio (Trequanda) in due insediamenti, tra il 1378 e il 1653. Le vicende 
poliziane tornano nei due brevi ma densi saggi di Riccardo Pizzinell i  (pp. 175–185) 
e, con un contributo di storia dell’arte, di Raffaele Argenziano (pp. 187–198), mentre 
a Chiusi è dedicato un più ampio lavoro di Giovanni Mignoni  (pp. 99–122), assai 
documentato e capace di offrire anche informazioni sulla poco nota vita del centro 
chianino a inizi Seicento. Ugo Paoli  (pp. 145–173) si occupa di una breve vicenda di 
poco successiva, il tentativo di unione dei Silvestrini con i Vallombrosani che, pur 
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rientrando nelle iniziative cosiddette di riforma post-tridentina, fu dettato, secondo 
lo studioso, „anche da ragioni di carattere politico ed economico“ (p. 146). Se i cinque 
studi appena menzionati analizzano, nella seconda metà del libro, vicende collocate 
tra la fine del medioevo e l’età moderna, nella prima metà del volume altri tre studi si 
occupano di una fase cronologicamente precedente. Un primo contributo del curatore 
del volume, Francesco Salvestrini (pp. 1–31), inquadra le vicende originarie dell’or-
dine, dalla fase di carattere romitorio nelle Marche a una successiva, avviata già da 
Silvestro stesso, nella quale „il fondatore sembra aver operato una sorta di fusione 
tra modello monastico e nuove istanze regolari“ (p. 23). Un monachesimo, dunque, 
sensibile alle „nuove istanze proposte … dalle esigenze dei fedeli“ (p. 26) e capace 
di intrecciarsi strettamente con le vicende cittadine, come Salvestrini mostra anche 
tramite una figura come fra Bevignate da Cingoli, architetto che partecipò a molti, 
celebri cantieri umbri come quelli per la fontana maggiore di Perugia, per il duomo 
della stessa città e per quello di Orvieto. In chiusura del suo saggio, Salvestrini non 
manca di aprire il ragionamento sulla tematica propria del libro, cioè il rapporto con 
la Toscana, sviluppato ampiamente dai due successivi saggi, dedicati alla fase medie-
vale e alle due principali città toscane in cui i Silvestrini operarono. Ci si riferisce 
allo studio di Isabella Gagliardi  (pp. 33–60) sul rapporto con Firenze e a quello di 
Michele Pellegrini  (pp. 61–97) su Siena. In nessuno dei due casi si trattò di un inse-
rimento destinato a durare a lungo: per entrambe le città, sostanzialmente poco oltre 
l’intero Trecento. Un secolo, è appena il caso di dirlo, segnato dalla importante cesura 
centrale della peste; ben prima della quale, però, in entrambi i casi l’inserimento sil-
vestrino era nato nel tentativo di giocare un ruolo in quella fase, invece, di crescita 
demografica e di espansione urbana dei primi decenni trecenteschi. A Firenze ciò 
avvenne in un’area, appunto, di crescita tra la vecchia cinta muraria e la nuova, quella 
del Cafaggio (p. 33), su un terreno che nel 1299 Andrea di Giacomo, discepolo del fon-
datore Silvestro e quarto priore generale dell’ordine, poteva comprare sfruttando, pro-
babilmente, le buone relazioni intessute precedentemente, mentre era „vicario gene-
rale della diocesi di Firenze … all’epoca del vescovo Francesco Monaldeschi“ (p. 33). 
L’inserimento silvestrino non fu visto, però, di buon occhio dai canonici del Duomo 
di Firenze né da quelli di San Lorenzo, incuneandosi tra le rispettive parrocchie. La 
Gagliardi segue, poi, nonostante limiti imposti dal quadro documentario, i tempora-
nei successi che i Silvestrini riuscivano a cogliere tra la popolazione fiorentina ma, 
anche, nuovi scontri, con i Domenicani dell’Osservanza guidati da un personaggio 
carismatico come Giovanni Dominici, prima, e da Antonino Pierozzi che finirono per 
prevalere. Il ben solido e profondo radicamento domenicano nel tessuto socio-eco-
nomico fiorentino riuscì a sfruttare la potenzialità di quella zona di cui Andrea di 
Giacomo aveva colto la vivace crescita già sul finire del Duecento. Comparabile, ma, 
per certi versi dissimile, la vicenda senese; in essa, la fondazione del monastero di 
Santo Spirito ebbe luogo „sul poggio di Colle Farolfi, ubicato su un lato del borgo 
addensatosi nel pieno Duecento fuori della vecchia porta di San Giorgio … nel settore 
sud-orientale della città in espansione“ (p.  62). Anche qui i Silvestrini entrarono 
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in conflitto con altri ordini, nello specifico i Servi di Maria con i quali, però, riusci-
rono a giungere a un accordo. Pellegrini può seguire vicende puntuali che mostrano 
momenti di buona intesa tra i monaci silvestrini e vari esponenti della società senese, 
pur in quella fase tardotrecentesca che definisce efficacemente di „stagnazione“: anni 
non facili, a Siena, a Firenze e non solo, tra „conflitti e tendenze centrifughe nella 
fase certamente più travagliata nella storia medievale della congregazione“ (p. 90). 
Nella dimensione senese, Pellegrini individua in fra Giacomo di Mino l’esponente il 
cui radicamento „nel tessuto profondo delle dinamiche politiche e sociali“ si avvalse 
della comunità silvestrina del Santo Spirito che lo studioso arriva a definire „sola-
mente una sponda“ nella tessitura costruita da frate Giacomo tanto da vedere in essa 
una „immagine in chiaroscuro d’uno almeno degli esiti cui approdava, nelle sue luci e 
nelle sue ombre, il riuscito inserimento dell’esperienza monastica di San Benedetto di 
Montefano nella Toscana della tarda età comunale“ (tutte le ultime citazioni da p. 97).
 Mario Marrocchi

Paolo Gri l lo/François Ménant  (a cura di), La congiuntura del primo Trecento in 
Lombardia (1290–1360), Roma (École française de Rome) 2019 (Collection de l’École 
française de Rome 555), 277 pp., ISBN 978-2-7283-1372-3, € 48.

Il libro contiene gli atti del convegno tenutosi presso il Dipartimento di Studi storici 
dell’Università degli Studi di Milano, nei giorni 20–21 ottobre 2016. Il tema era stato 
dibattuto in due precedenti incontri, tenutisi nel giugno 2015 a Bergamo su „Prima 
della peste: il Trecento in Lombardia“ e nel febbraio 2016 all’École Normale Supe-
rieure di Parigi con riflessioni sulla questione „Y a-t-il eu une crise du premier siècle 
en Lombardie?“ In altre parole: se ci sia stata una crisi in Lombardia durante i primi 
decenni del Trecento. Per rispondere alla domanda dieci specialisti di storia lombarda 
hanno affrontato nell’incontro di Milano le problematiche connesse al concetto di 
„congiuntura del primo Trecento“ alla luce degli studi di Stephan Epstein, „Freedom 
and growth. Markets and states in Europe (1300–1750)“, London 2000, di Sandro 
Carocci , „Il dibattito teorico sulla ‚congiuntura del Trecento‘“, in: „Archeologia 
Medievale“ 43 (2016), p. 17–31 e soprattutto di Bruce Campbell , „The great transition. 
Climate, disease and society in the late-medieval world“, Cambridge 2016. Da questi 
lavori emerge che un’unica spiegazione della indubbia crisi economica e sociale, che 
caratterizzò il secolo XIV, è di certo insufficiente. Paolo Grillo nell’„Introduzione“ lo 
afferma quando sottolinea che la Peste Nera non ha rappresentato una svolta, ma è da 
intendersi come il risultato di una lunga depressione avvenuta nei primi decenni del 
Trecento, caratterizzati nel Nord dell’Europa da carestie, da una conseguente crisi 
demografica e da concomitanti situazioni climatiche negative, da guerre e da forti 
prelievi signorili. Su questa linea Bruce Campbell ha infatti affrontato nel suo volume 
più ambiti di ricerca, dalla storia economica alla climatologia storica, dalla biologia 
alla genetica. Secondo l’autore inglese dalla metà del Duecento alla metà del Quattro-
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cento si susseguono tre fasi capaci di incidere a fondo sulla storia europea: un inizio 
dal 1260 al 1330 con sostanziale tenuta, ma sempre più in dissoluzione; un ventennio 
di sciagure (1340–1360), caratterizzate da un forte crollo di natura demografica ed 
economica, a cui ha fatto seguito una lunga depressione dal 1370 al 1470. Invece, a 
partire dal 2010, sotto la spinta di ricerche coordinate da Sandro Carocci, François 
Menant, Monique Bourin e Lluis To Figueras, gli studiosi dell’area mediterranea 
hanno sottolineato che nel corso del Trecento le campagne del Mezzogiorno europeo 
hanno vissuto di volta in volta sia tensioni distruttrici, sia innovatrici, queste ultime 
legate all’aumentato commercio dei prodotti agricoli e artigianali, alla crescita ed 
affermazione dei mercanti, alla conseguente mobilità sociale e infine ad un forte 
intrecciarsi di spinte politiche, economiche, culturali. Fatti che permetterebbero di 
sfumare i negativi giudizi sulla crisi europea. Grillo è poi passato dagli studi sull’Eu-
ropa e sul Mediterraneo a quelli relativi all’Italia e alla Lombardia. Carlo Maria Cipolla, 
negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, volle superare la tradizionale visione di 
Armando Sapori e di Sabatino Lopez, che attribuivano solo alla Peste nera l’interru-
zione del trend positivo di crescita italiano e lombardo. Cipolla infatti riprese le tesi del 
crollo demografico e della diminuzione delle produzioni agricole lungo tutta la prima 
metà del Trecento, mutuate dalla lettura dell’opera „neo malthusiana“ di Michael 
Postan. A questa posizione di Cipolla fece seguito negli anni Ottanta e Novanta una 
stagione di ricerche sulla demografia e sugli sviluppi agricoli in Italia nella prima 
metà del Trecento, guidate da Giuliano Pinto e Rinaldo Comba. Ma le indagini furono 
poi abbandonate per riprendere gli studi sulla vita delle città italiane e sulla „crisi 
delle istituzioni comunali“, suggeriti da un titolo celebre di Giorgio Chittolini. Era 
dunque necessario ripensare la questione della „congiuntura del Trecento“ per verifi-
care se in Lombardia, la „Felix olim Lombardia“, i primi decenni di quel secolo presen-
tarono segni di un aggravarsi degli aspetti negativi. Se questo è il tono della „Introdu-
zione“ sarà qui opportuno vedere subito la risposta alla domanda, che giunge dalle 
pagine della „Conclusione“, dovuta ai due curatori del volume. Innanzitutto la Lom-
bardia, come realtà politica, nel periodo esaminato era molto più ampia dell’attuale 
regione, poiché inglobava il Piemonte Orientale (Novara, Vercelli, Alessandria, 
Tortona), l’area a mezzogiorno del Po, con Piacenza, Parma, Bobbio, e penetrava nel 
Canton Ticino almeno sino a Bellinzona. Ugualmente i tempi presi in considerazione 
appaiono più ampi, poiché muovono dalle grandi carestie del 1275–1277 e non dal 
primo Trecento, e si concludono non con la Peste Nera, ma con l’epidemia descritta 
dal cronista Azario per gli anni 1360–1361. Fu uno spazio temporale in cui il punto di 
partenza coincise con il trionfo dell’arcivescovo di Milano, Ottone Visconti, e con il 
succedersi di carestie ed una meta finale (1349–1361), in cui si verificò la catastrofe 
della peste. In questi anni la Lombardia (Novara, Pavia, Vercelli) era funestata dalla 
presenza di compagnie di ventura inglesi, mentre la potenza viscontea era costretta a 
recedere da Bologna, Genova e Asti. Tuttavia il precedente trionfo di Giovanni Visconti 
aveva assicurato alla regione non solo potenza militare, ma anche disponibilità eco-
nomica e guadagni commerciali. I curatori del volume si sono pertanto chiesti se la 
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Lombardia fosse un’eccezione alla regola europea della grave depressione economica 
e demografica e, in caso di risposta positiva, quali siano state le ragioni della contro-
tendenza. Va subito detto, seguendo le osservazioni di François Menant e di Giuliana 
Albini, che dagli anni Settanta del Duecento sino ai primi decenni del Trecento la 
Lombardia visse una forte crisi climatica, con carestie, morie di animali da alleva-
mento e crollo della produzione agricola con rialzo dei prezzi delle merci. La grave 
congiuntura costrinse le classi dirigenti delle città ad intervenire con provvedimenti 
annonari per mitigare le difficoltà gravanti sulla popolazione. In questo senso lo 
studio di Giuliana Albini, fondato su fonti cronachistiche e su documentazione statu-
taria ed annonaria delle città, si conclude con l’affermazione che la tesi di una Lom-
bardia autosufficiente e quindi indenne da impellenti situazioni di necessità di 
approvvigionamento del cibo debba essere ridimensionata. Per François Menant le 
conseguenze sulle campagne dell’ascesa dei prezzi furono gravi, poiché molti piccoli 
proprietari terrieri furono costretti in primavera a chiedere in prestito denaro per poter 
mangiare e per comperare le sementi per semina autunnale. I loro contratti di credito 
prevedevano che essi dovessero ipotecare le terre ai prestatori per fornire una garan-
zia di pagamento. Gli studi sul credito rurale mostrano come molti rustici si indebita-
rono e quindi, non potendo pagare, furono costretti a cedere le loro terre per saldare 
il capitale e i pesanti interessi. È interessante notare che nei minutari notarili dei con-
tratti di prestito era già scritto dal notaio l’atto di cessione delle terre date in garanzia, 
qualora il debitore non fosse stato in grado di pagare. Questo fatto permetteva al pre-
statore di affittarle subito al debitore, che diventava affittuario sulle terre da lui in 
precedenza possedute. A volte questi rustici, incapaci anche di pagare gli affitti, fini-
rono la vita come braccianti. La situazione fortemente negativa per i piccoli proprie-
tari terrieri ebbe una ripercussione sulla trasformazione degli abitati nelle campagne 
lombarde, fenomeno studiato da Riccardo Rao. Alcuni villaggi scomparvero, altri 
ebbero, come anche le città, un forte aumento di popolazione, per lo spostamento dei 
braccianti e dei lavoratori in cerca di impiego. Ma, per proteggere i contadini dalle 
sempre più pesanti esazioni signorili dei domini loci, le campagne lombarde vissero 
l’ultima stagione della erezione di Borghi franchi da parte delle classi dirigenti delle 
città comunali. Questi erano in grado di attrarre i coltivatori delle terre, poiché la 
classe politica cittadina concedeva ad essi una casa, un piccolo podere e alcune liber-
tates, pari a quelle di coloro che abitavano nei borghi della città. Tuttavia ai borghi-
giani i Comuni lombardi imponevano gli obblighi di accettare la giurisdizione statu-
taria cittadina e di essere quindi giudicati dal podestà, di partecipare all’esercito e di 
pagare una tassa annuale, godendo della possibilità di tenere il mercato nel Borgo 
franco. Alcuni Borghi ebbero successo, altri invece si spopolarono, poiché molti abi-
tanti, incapaci di pagare le imposte, fuggirono, mentre per i restanti il peso contribu-
tivo aumentava, perché i Comuni continuavano a chiedere al Borgo la tassa fissata in 
origine. Anche nel caso del sistema insediativo il giudizio positivo va in parte ridimen-
sionato. Un discorso in parte diverso può essere fatto per la situazione economica 
delle campagne, argomento trattato da Laura B ertoni. La regione mostra una situa-
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zione geografica complessa, poiché in essa sono presenti tre fasce di territorio, cioè 
l’area delle Prealpi, quella della media pianura irrigua, caratterizzata dalle resorgive, 
e la Bassa, una zona umida, ricca di acque stagnanti e di campi fertili, ma difficili da 
lavorare per la pesantezza del terreno. La prima fascia era caratterizzata dalla piccola 
proprietà con campi poco estesi e la pluralità di coltivazioni utili a sfamare le famiglie 
dei rustici. Nella seconda zona avvennero profondi cambiamenti, già a partire dal 
XII secolo, con lo scavo di fontane o resorgive che assicuravano la possibilità di adac-
quare le coltivazioni. Le rogge o seriole invece derivavano l’acqua dai fiumi. In questa 
fascia si ebbero forti trasformazioni sociali, perché era in atto un processo di concen-
trazione delle proprietà nelle mani di enti ecclesiastici, di famiglie signorili e di uomini 
della incipiente società legata al prestito e ai commerci. Nella fascia delle resorgive 
ebbe modo di svilupparsi su grande scala la coltivazione foraggera per incrementare 
sia l’allevamento del bestiame ovino e bovino, sia la produzione casearia e la lavora-
zione delle pelli e del cuoio. Anche l’allevamento dei cavalli facilitava lo sviluppo 
dell’economia, per l’uso costante di questi animali ai fini delle cruente azioni belliche. 
Pure le forme contrattuali si modificarono e furono abbandonati i livelli a lunga sca-
denza, per imporre agli affittuari contratti a breve termine e con specifici obblighi di 
lavoro. Infine, nella terza fascia, le terre della Bassa erano in larga misura utilizzate 
per la coltivazione dei cereali, prodotti indispensabili per la vita delle città. Certo, le 
trasformazioni agricole, realizzate nella seconda e nella terza fascia, erano costose e 
necessitavano di continui interventi, inoltre in molti casi i beni comuni dei villaggi 
furono sacrificati, ma si ha l’impressione che, pur con le necessarie cautele, la positiva 
congiuntura delle campagne debba essere segnalata. Anche il discorso sulla vita eco-
nomica delle città lombarde, articolato su tre relazioni, presenta aspetti congiunturali 
positivi, infatti Beatrice Del  B o, parlando di mutamenti produttivi, sostiene che tra 
la fine del Duecento e gli inizi del Trecento ci sia stata in Lombardia, soprattutto a 
Cremona, una forte crescita della produzione dei panni di fustagno e di pignolato, 
tanto da poter parlare di decollo del settore tessile. E si può sostenere che, in alcuni 
casi, le Universitates Mercatorum incrementarono il motore della produzione, del 
miglioramento dei prodotti e del loro sempre maggiore commercio. Sergio Tognett i , 
nel parlare di Banca e Commercio, ha fornito un giudizio positivo per il periodo esteso 
sino agli anni Trenta del Trecento. In quei decenni nelle città lombarde si realizzò lo 
sviluppo della produzione manifatturiera tessile, potenziato dalla capacità imprendi-
toriale di vendere i prodotti sui mercati europei non ancora frequentati da competitori. 
Gli uomini d’affari, mercanti e banchieri, realizzarono notevoli aumenti di ricchezza, 
ma questa era concentrata nelle mani di poche famiglie. Tuttavia la congiuntura posi-
tiva permise ai lavoratori, in genere artigiani, costantemente impiegati nel lavoro di 
produzione e normalmente pagati dagli imprenditori, di superare più tardi gli anni 
delle carestie e delle congiunture negative. Ma quando sui mercati internazionali ini-
ziarono ad operare gli uomini d’affari di altri paesi europei con forte disponibilità di 
denaro, i Lombardi, che non avevano investito nel rinnovamento dei prodotti e dei 
mezzi di produzione, entrarono in crisi. E ciò avvenne nei decenni delle grandi epide-
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mie, che causarono crisi e poi difficoltà alla ripresa economica. Anche Alma Poloni, 
nel trattare della produzione e del commercio dei panni di lana in Lombardia, ha 
annotato che nei primi vent’anni del Trecento i mercanti di Milano, operanti in modo 
unitario nella Societas Mercatorum, acquisirono la maggior parte delle lane pregiate 
inglesi, per produrre stoffe di elevata qualità e di alto costo. La documentazione d’ar-
chivio, su cui è basata la sua ricerca, trova una perfetta corrispondenza con una anno-
tazione di Galvano Fiamma, in cui il frate, che scriveva negli anni Trenta del Trecento, 
parla di una rilevante attività di importazione di lana „sottile“ dall’Inghilterra, che poi 
era lavorata in città per essere infine venduta a caro prezzo sia in Italia, sia su altri 
mercati del Settentrione europeo. Ma gli imprenditori milanesi, se erano in grado di 
importare senza mediatori la lana inglese, non erano invece interessati a commerciare 
la loro produzione sui mercati del Mezzogiorno italiano, del Mediterraneo e della 
Catalogna. Quindi essi dovettero servirsi dei Genovesi e dei Pisani. Allo stesso modo 
il saggio di Patrizia Mainoni, dedicato al tema della finanza e della fiscalità, dimo-
stra che, con il dominio dei Visconti sul territorio, la tassazione diretta e quella indi-
retta aumentarono sia per le spese militari, sia per imporre l’assoluta centralità di 
Milano come sede di potere politico, economico e produttivo, a danno di Cremona e di 
Brescia. Comunque la signoria viscontea seppe realizzare una indubbia crescita nella 
produzione dei prodotti agricoli, delle merci artigianali e del commercio del denaro. 
Infine l’articolo di Lucia Tr avaini , dedicato alla monetazione lombarda dal tardo 
Duecento al 1378, è a mio avviso utile per concludere la questione. Fu un secolo di 
stabilità monetaria e tre furono i periodi relativi alla coniazione delle monete. Il primo, 
esteso sino al 1310, vide la fine delle emissioni delle città comunali dopo la transizione 
alla forma signorile. Concluse le emissioni comunali, anche a Milano, forse per l’inco-
ronazione di Enrico VII, fu battuta una moneta d’oro, l’ambrogino, il cui valore di 
cambio fu fissato in trenta soldi imperiali, come il fiorino e il ducato. Il sovrano, giunto 
in Italia, emise una legislazione sul funzionamento delle zecche, per stabilire una sola 
modalità nel sistema di monetazione, che fu poi accettata da Ludovico il Bavaro tra il 
1327 ed il 1329. Allora in Milano funzionò una zecca imperiale. Infine Azzone Visconti, 
divenuto signore e vicario imperiale, nel 1330 volle battere monete senza alcun riferi-
mento al potere dell’impero e lentamente eliminò il denaro comunale circolante, che 
fu sostituito da nuove monete che recavano impressa la biscia. Con Azzone il denaro 
fu solo coniato in argento con un’alta percentuale di intrinseco, pari a 910 millesimi. 
Invece i successori, Luchino e Giovanni Visconti, sono ricordati per aver battuto sia 
monete d’argento, sia l’ambrogino aureo che, avanti il 1349, portava sul diritto l’imma-
gine del protettore e la scritta Giovanni, allora già arcivescovo, mentre sul verso il 
nome di Luchino era attorniato dal biscione e dal drago. Tuttavia le emissioni mag-
giori, soprattutto quelle divisionali, erano in argento. Infatti la parte più solida dell’ar-
ticolo riguarda la congiuntura di rivalutazione in Europa dell’argento alla metà del 
Trecento, data dall’aumento di circolazione dell’oro, messo sul mercato in abbon-
danza nel Mediterraneo orientale. Poiché in Europa i mercanti fissavano i prezzi delle 
merci sulla base dell’oro, iniziò a profilarsi una svalutazione delle monete auree e una 
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rivalutazione di quelle di argento. La reazione di Venezia e Firenze, per assicurare la 
stabilità del denaro aureo, fu quella di svalutare le monete d’argento, togliendo parte 
di metallo pregiato. Al contrario a Milano la zecca mantenne costante il valore di 
intrinseco nella moneta d’argento e questa decisione permise alla città di essere com-
petitiva sui mercati internazionali, poiché i Visconti fissarono il cambio del fiorino a 
32 soldi imperiali d’argento, mantenendolo costante sino alla fine del Trecento. Per-
tanto i Visconti ebbero l’indubbia „capacità di comprendere i fenomeni monetari 
internazionali e di elaborare efficaci strategie economiche“ (p. 275). Pertanto, pur con 
i limiti dati dalle difficoltà climatiche, dalle epidemie, dalle guerre e dalle situazioni 
di sofferenza economica e sociale dei piccoli proprietari terrieri, la Lombardia visse, 
nei cento anni considerati, una stagione di congiuntura economico-sociale tutto 
sommato accettabile, rispetto alle difficili situazioni dell’Europa centro-settentrio-
nale. Giancarlo Andenna

Albertino Mussato, De gestis Italicorum post Henricum VII Cesarem (libri I–VII), 
a cura di Rino Modonutti , Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2018 (Il ritorno 
dei classici nell’Umanesimo 4. Edizione nazionale dei testi della storiografia umani-
stica 12. Fonti per la storia dell’Italia medievale. Rerum Italicarum scriptores 15), XLIII, 
394 pp., ISBN 978-88-8450-912-3, € 58.

Tra i molti meriti dell’„Edizione nazionale dei testi della storiografia umanistica“ – 
oltre a quello più epidermico di aver reso nuovamente fruibili in una forma final-
mente criticamente fondata molti testi – c’è quello di aver consentito una rivaluta-
zione complessiva dell’opera di Albertino Mussato: del letterato padovano nel 2015 
è stata pubblicata in un unico volume l’edizione della „Traditio civitatis Padue ad 
Canem Grandem“ (a cura di Giovanna M. Gianola) e del „Ludovicus Bavarus“ (a cura 
di Rino Modonutti), cui si aggiunge oggi, per le cure dello stesso Modonutti, l’edizione 
dei libri I–VII del „De gestis Italicorum post Henricum VII Cesarum“, composti prima 
del 1321 ma probabilmente, per la maggior parte, „tra i primi mesi del 1313 e il tumulto 
dell’aprile del 1314“ (p.  21). Il testo, i cui „numeri piuttosto esigui della tradizione 
manoscritta suggeriscono che … non dovette avere molti lettori“ (p. 45), fu pubblicato 
una prima volta nel 1636 da Felice Osio, insieme al resto del corpus mussatiano in 
poesia e in prosa e a altre opere storiche dei secoli XIII e XIV riguardanti la terraferma 
veneta; dall’edizione dell’Osio dipendono sia la stampa del Graeve del 1722 sia quella 
di poco successiva (1727) del Muratori nei „Rerum Italicarum Scriptores (RIS)“ (per la 
consistenza e la genesi di queste edizioni, pp. 58–63). La nuova edizione, oltre a rap-
presentare un fondamentale avanzamento sul piano ecdotico, fornisce finalmente il 
testo di un adeguato inquadramento e soprattutto di un puntuale commento. La scelta 
di pubblicare i primi sette libri, sul totale di quindici che compongono l’opera, è piena-
mente giustificata, sia dal punto di vista contenutistico sia da quello più propriamente 
filologico: dall’VIII libro (che comincia con un nuovo prologo) in poi, infatti, il con-
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tenuto dell’opera si incentra sempre più su fatti padovani, facendo venir meno il ben 
più vasto orizzonte storiografico che caratterizza invece la prima parte; dal punto di 
vista della tradizione manoscritta (dettagliatamente descritta nella ricchissima „Nota 
al testo“, pp. 51–129; la descrizione dei manufatti è alle pp. 51–58), inoltre, mentre i 
primi libri sono traditi da nove testimoni (per i cui rapporti stemmatici, pp. 65–122), 
la seconda parte è nota da un unico manoscritto (il Vat. lat. 2962) assai problematico 
perché realizzato da copisti con grandissimi limiti sia per quanto riguarda la cono-
scenza del latino sia per quanto riguarda le pratiche scrittorie (ignorano, per esempio, 
i compendi e le abbreviazioni). L’ampia introduzione (pp. 3–48) affronta da vari punti 
di vista i temi connessi a quest’opera mussatiana, e in particolare quello del rapporto 
con l’opera che tratta il periodo storico immediatamente precedente (con cui, proba-
bilmente, come dimostra convincentemente Modonutti alle pp. 20–22, non ci fu mai 
una vera e propria soluzione di continuità), il „De gestis Henrici septimi Cesaris“. Le 
differenze con l’opera precedente sono evidenti: la prima, e più palpabile, è nell’inter-
locutore dell’opera: se nel „De gestis Henrici septimi“ Albertino „pensava al sovrano 
come vero e proprio interlocutore“ (p. 13), che dovesse leggere e correggere l’opera e 
in qualche modo avallarne la pubblicazione, nel „De gestis Italicorum“ l’interlocutore 
è più legato al mondo cittadino: si tratta infatti del vescovo di Padova Pagano della 
Torre. Il secondo punto di discontinuità è nel protagonista dell’opera: l’imperatore è 
„sostituito non da un nuovo e univoco protagonista che funga da centro catalizzatore 
del racconto, ma da un attore plurale, gli Italici“ (p. 16): infatti il libro „non segue un 
andamento annalistico rigido, preferendo piuttosto creare dei quadri, ossia sezioni, 
anche molto ampie, omogenee o per quel che concerne lo scenatio geografico … o dal 
punto di vista della coerenza storico politica“ (p. 18). Modonutti conduce, inoltre, una 
serrata disamina del senso della storia e della storiografia quale emerge dalle opere 
mussatiane. È ben nota, infatti, la critica che molti studiosi, soprattutto nell’Otto-
cento, mossero al Mussato, accusandolo di duplicità e falsità d’atteggiamento: un’ac-
cusa che non tiene del tutto conto che „la storiografia mussatiana è insieme ‚storia 
del tempo presente‘ (la definizione è di Andrea Di Salvo) e politica nel tempo presente 
e quando si dimentichi questa interazione, le sue pagine non possono che perdere 
molta, se non tutta, la loro profondità“ (p. 29). Più che tutto nella storia del tempo pre-
sente, soprattutto là dove si passi dai grandi quadri generali al racconto degli eventi, 
Mussato tratteggia efficacemente gli effetti del cattivo governo sulle città (si pensi ai 
casi di Venezia, Padova e Vicenza), componendo „davanti agli occhi del lettore un 
vivido affresco della storia italiana, fatto di fulminee ascese, repentini mutamenti di 
una fortuna volubilis, rovinose cadute di uomini e di città, che sono in fondo materia-
lizzazioni di una stessa sorte, perché anche le città sono dei corpi, quelli degli uomini 
che ne riscaldano i precordia“ (p. 42). Giulio Vaccaro
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Giancarlo Andenna/Mauro Tagliabue (a cura di), Bernardo Tolomei e le origini di 
Monte Oliveto. Atti del Convegno di studi per il VII centenario di fondazione dell’abba-
zia (Monte Oliveto Maggiore, 9–10 maggio 2019), Cesena (Centro Storico Benedettino 
Italiano) 2020 (Italia benedettina 45), 445 pp., ISBN 978-88-98104-17-8, € 75.

Il volume ospita, oltre alle relazioni presentate al convegno, un lavoro di Andrea 
Barlucchi  su „Popolamento, ambiente sociale e paesaggio agrario intorno a Monte 
Oliveto all’epoca della fondazione“ (pp. 229–252) che allarga il ventaglio di indirizzi 
di ricerca con una impostazione peculiare tanto più apprezzabile in un volume che 
fa della eterogeneità un punto di forza e per il quale si potrebbe osservare, con rife-
rimento al tema delle origini, esposto nel titolo, una tendenza ad allargare gli oriz-
zonti anche cronologicamente, approdando al pieno Quattrocento con le relazioni di 
Cécile Caby, di Simone Iaria, di Angelo Rusconi, di Giordana Mariani  Canova 
e Mauro Tagliabue. Va aggiunto che si tratta di studi che in vari casi, pur procedendo 
cronologicamente negli ultimi decenni del medioevo e anche oltre, non mancano di 
tenere saldo un raccordo con il problema delle origini. Tema che, è appena il caso di 
dirlo, attraversa molta della bibliografia relativa a fenomeni della religione cristiana 
e del passaggio, per riprendere il titolo di un libro di Théophile Desbonnets, „De l’in-
tuition à l’institution“ (Paris 1983), del come e del quanto rimanga dei valori fondativi 
con lo scorrere del tempo e il passare dalla fase iniziale di un movimento alle sue 
successive concretizzazioni, talvolta causa di separazioni e divisioni nel nome stesso 
del fondatore. Se Caby si occupa di aspetti legati alla predicazione, Iaria presenta il 
rapporto tra Monte Oliveto e i Commentari di Pio II, l’opera più nota del papa-umani-
sta: un legame speciale, cui Enea Silvio Piccolomini dedicava pagine celebrative del 
paesaggio circostante il monastero, non a caso evocato dal sopra menzionato Bar-
lucchi fin dall’apertura del suo saggio; i due studi già indicati di Rusconi e Canova/
Tagliabue si occupano, invece, ancora di un’altra tipologia di fonte, i famosi corali 
miniati di Monte Oliveto, oggi conservati presso il Museo diocesano di arte sacra di 
Chiusi. Particolarmente interessante, nello studio di Canova e Tagliabue, la messe 
documentaria da essi raccolta che fornisce utili informazioni sulla produzione e la 
circolazione codicologica nella seconda metà del Quattrocento, ovviamente con par-
ticolare riguardo a Monte Oliveto ma anche con interessanti notizie per il territorio 
circostante. Sempre in merito alla varietà di impostazione degli studi presenti nel 
volume, vanno ricordati quello storico-giuridico di Paolo Nardi  e l’altro di Giampaolo 
Ermini, storico delle architetture, dedicato alle tre chiese di Monte Oliveto, con una 
ponderosa indagine di oltre cinquanta pagine (253–305). Un’ampiezza anche superata 
da Rita Pezzola (pp. 143–196) con il suo studio sul dossier documentario relativo alla 
fondazione di Monte Oliveto che, però, offre per quasi metà del suo sviluppo un’ap-
pendice documentaria divisa in tre parti, tra cui l’edizione del dossier fondativo. Si 
è così finalmente approdati, in queste poche note, al momento centrale per il libro 
e cioè quello fondativo di Monte Oliveto. A esso rivolge la sua attenzione Giancarlo 
Andenna che ne segue le tracce nella storiografia; non solo quella recente poiché lo 
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studioso retrocede fino alla cronachistica quattrocentesca. In essa individua sia gli 
elementi di valore sia i caratteri problematici che hanno reso assai lungo il processo 
di canonizzazione di Bernardo Tolomei: ricollegandosi, dunque, al tema centrale del 
libro, cui si è già fatto riferimento, cioè quello delle origini. Anche Pierluigi Licciar-
dello  (pp. 89–120, particolarmente p. 111) porta un contributo in tal senso, occupan-
dosi del ruolo delle prime cronache, rispetto alle quali ritiene che, „per ricostruire in 
modo criticamente fondato la storia delle origini olivetane, i documenti d’archivio 
siano di gran lungo preferibili alle cronache“. Un’osservazione che si inserisce in un 
contributo dedicato al ruolo di Monte Oliveto nel quadro della politica del vescovo di 
Arezzo Guido Tarlati cui Licciardello aveva già prestato attenzione nel volume „Un 
vescovo contro il papato. Il conflitto fra Guido Tarlati e Giovanni XXII (1312–1339)“, 
Arezzo 2015. Rispetto al tema delle origini, Michele Pellegrini  (pp. 29–70) affronta 
la conversione di frate Bernardo retrocedendo agli anni precedenti la fondazione di 
Monte Oliveto e seguendo il rapporto del primo nucleo costituitosi non ad Acona ma 
al Ravacciano, ben più prossimo a Siena; una fase in cui Pellegrini ben evidenzia le 
contiguità con le esperienze dei fraticelli, termine che rimanda alle note vicende di 
spiritualità francescana. E se Pellegrini si dimostra sensibile al tema spirituale, questo 
viene affrontato anche qui, come in altri suoi studi, in una lettura dei fenomeni reli-
giosi interna a quelli sociali, economici e anche politico-istituzionali di quella Siena 
che va ormai da decenni indagando. Il lavoro è anche occasione per mostrare i risultati 
di un recente progetto condotto dal Dipartimento di Scienze storiche e beni culturali 
dell’Università di Siena, relativo a una delle più note e importanti fonti conservate 
presso il locale Archivio di Stato, quella Tavola delle possessioni dei cui registri si sta 
approntando la digitalizzazione. Chiudono il libro un bilancio conclusivo di Mariano 
Dell’Omo (pp. 397–402) e gli indici. Mario Marrocchi

Chiara Frugoni, Paradiso vista Inferno. Buon governo e tirannide nel Medioevo di 
Ambrogio Lorenzetti, Bologna (Il Mulino) 2019 (Grandi illustrati), 337 S., Abb., ISBN 
978-88-15-28522-5, € 38.

In der zu besprechenden Monografie widmet sich Chiara Frugoni dem Freskenzyklus 
der „Guten und Schlechten Regierung“, der von Ambrogio Lorenzetti zwischen 1338 
und 1339 ausgeführt wurde und sich im Rathaus von Siena in der Sala dei Nove befin-
det. Das Gremium der Neun führte die Regierungsgeschäfte der Kommune und setzte 
sich aus wohlhabenden Kaufleuten zusammen, die für jeweils zwei Monate ihr Amt 
ausübten (S. 19). Die Fresken sollten in erster Linie ihnen, aber auch allen Betrach-
terinnen und Betrachtern des öffentlich zugänglichen Raumes vor Augen führen, 
welche Auswirkungen eine gute bzw. schlechte Regierung hat. Die gute Regierung 
sichert Frieden, Eintracht und Sicherheit, so dass die Menschen glücklich leben 
und ihren, vor allem ökonomischen, Tätigkeiten nachgehen können. Dagegen ver-
ursacht eine schlechte Regierung bzw. die „Tyrannei“, was dem zeitgenössischen 
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Sprachgebrauch entspricht, Unsicherheit, Chaos, Krieg und Tod. Die komplexe Iko-
nographie und ihre Bedeutung werden vor dem Hintergrund der Forschung und mit 
zahlreichen Verweisen auf andere zeitgenössische Texte und Kunstwerke erläutert. 
Ferner besitzen Bild-Text-Relationen Relevanz, weil die Fresken auch vor allem volks-
sprachliche Texte enthalten. Die reiche Bebilderung des Bd. unterstützt sehr dabei, 
die Ausführungen nachzuvollziehen. Frugoni unterstreicht die hohe Bildung Loren-
zettis und seine Fähigkeit, neue und sehr plastische Ausdrucksformen für abstrakte 
politische und philosophische Konzepte zu finden. Obgleich der Maler als ausführen-
der Künstler federführend war, nahm auch eine Kommission, welche während der 
Entstehungszeit der Fresken neue Statuten ausarbeitete, Einfluss auf die Konzeption. 
In den Szenen lassen sich vielfältige Bezüge zur damaligen Gegenwart und unmit-
telbaren Vergangenheit feststellen. Um 1338 war das Leben in Siena von Kämpfen 
zwischen den Geschlechtern, Hungersnot sowie finanziellen und ökonomischen Pro-
blemen gekennzeichnet, so dass die düsteren Szenen Lorenzettis keine Utopie dar-
stellen (S. 201). Der Künstler habe, so Frugoni, die Regierungsform der Nove als die 
beste und einzig richtige präsentieren wollen (S. 59  f.). Die Repräsentationen der guten 
Regierung und Tyrannei sind strukturell sehr ähnlich gegliedert. Allerdings finden die 
gute Regierung und ihre Auswirkungen auf Stadt und Land auf zwei Wänden Platz, 
wohingegen die als Teufel personifizierte Tyrannei mit den sie umgebenden Lastern 
und dem dadurch verursachten Unheil nur auf einer einzigen Wand visualisiert wird, 
was deren Eindrücklichkeit verstärkt (S. 128). Über der verheerten Landschaft schwebt 
eine skelettartige alte Frau, die „Furcht“, deren Erscheinung aber eher an den Tod, die 
mors, erinnert (S. 153  f.). Die gute Regierung, das Allgemeinwohl (bonum commune), 
wird als ein auf einem Thron sitzender alter Mann in Frontalansicht personifiziert. 
Laut Frugoni handelt es sich um eine neuartige und für die Stadt Siena entworfene 
Darstellung eines alten Richters in der Pose und mit den Attributen eines Herrschers 
(S. 85–91). In der Disposition der Figuren lassen sich Anlehnungen an Darstellungen 
des Jüngsten Gerichts erkennen. Ursprünglich trug der Alte einen Kranz aus Oliven-
zweigen auf seinem Haupt. Jedoch erachtete die Stadtregierung die Darstellung 
eines Monarchen als unpassend, so dass der Alte nachträglich die Kopfbedeckung 
eines Richters erhielt. Er thront majestätisch und vermittelt königliche Autorität, 
und seine Bekleidung und Attribute orientieren sich an der Ikonographie von Herr-
schern. Die Tugend, welche dem alten Richter am nächsten steht, ist die Prudentia, 
welche als Königin dargestellt ist. Es handelt sich um keine ausgesprochen alte, doch 
aber reife Dame. Über ihrem Schoß liest sich ein Spruchband „Vergangenheit, Gegen-
wart, Zukunft“. Für umsichtige Entscheidungen sollen alle Zeitebenen berücksichtigt 
werden, insbesondere die Vergangenheit. Dass sie so nahe am bonum commune plat-
ziert wird, verdeutlicht die enge Assoziation dieser Tugend mit dem Alter. Die Darstel-
lung der Stadt erhebt nicht den Anspruch, ein gleichsam fotografisch präzises Bild zu 
vermitteln. Jedoch finden sich gut identifizierbare Gebäude Sienas, welche die Stadt 
als solche eindeutig wiedererkennbar machen (S. 169). Zahlreiche Details und eine 
Fülle von Personen und Aktivitäten sind zu sehen (S. 204–287). Über die klar erkenn-
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baren Standesunterschiede hinweg arbeiten im Fresko der guten Regierung alle Men-
schen friedlich zusammen. Ein besonderer Akzent wird auf die Sicherheit und den 
guten Erhaltungszustand der Straßen gelegt, insbesondere der Fernhandelsstraße Via 
Francigena (S. 254–256). Abschließend sei unterstrichen, dass Frugonis gelungene, 
reich illustrierte und gut zugängliche Darstellung nicht nur aus einer kunstgeschicht-
lichen Optik interessant ist. Denn die komplexen Fresken Lorenzettis besitzen ferner 
z.  B. für die politische Ideengeschichte, Kultur- und Mentalitätsgeschichte, Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte und auch Militärgeschichte eine nicht zu unterschätzende 
Relevanz. Christian Alexander Neumann

Wilhelm von Ockham, Das Recht von Kaiser und Reich. Lateinisch – deutsch, hg. 
von Jürgen Miethke, Freiburg-Basel-Wien (Herder) 2020 (Herders Bibliothek der Phi-
losophie des Mittelalters 49), 2 Bde., 829 S., ISB 978-3-451-38529-2; 987-3-451-38729-6, 
€ 54; 58.

Wilhelm von Ockham arbeitete mit Unterbrechungen seit den 1330er Jahren bis zu 
seinem Tod am „Dialogus“. Sein politiktheoretisches Hauptwerk konfrontiert den 
Rezipienten nicht nur infolge seiner langen Entstehungszeit mit zahlreichen Heraus-
forderungen. Obwohl das Werk – der Begriff ‚Schrift‘ wäre beinahe verniedlichend – 
nicht vollendet werden konnte, ist der erhaltene Textbestand sogar für die Standards 
des 14. Jh. sehr umfangreich. Die Druckausgabe von 1614, bis ins frühe 21. Jh. erste 
Adresse für die Beschäftigung mit dem „Dialogus“, umfasst etwa 550  Folioseiten. 
Obschon der Rang des Dialogs im politischen Denken des Spätmittelalters unbestrit-
ten ist, war lange keine kritische Ausgabe verfügbar. 2011 und 2019 sind die ersten 
beiden Bde. der neuen Edition erschienen, die unter der Leitung von John Kilcullen 
erarbeitet wird. Es liegen damit der zweite Teil und die beiden erhaltenen Traktate des 
dritten Teils vor. Wie Jürgen Miethke in seinem Vorwort mitteilt, wurden ihm beide 
Textfassungen bereits vor ihrem Erscheinen zur Verfügung gestellt, so dass er sie als 
Grundlage für seine zweisprachige Ausgabe verwenden konnte. Der erste Traktat des 
dritten Teils des „Dialogus“ erschien bereits 2015 ebenfalls in zwei Bänden unter dem 
Titel „Die Amtsvollmacht von Papst und Klerus“ in derselben Reihe. Nun folgt der 
zweite Traktat. Der lateinische Text entspricht weitgehend der 2019 erschienenen, 
von Karl Ubl und Semih Heinen verantworteten Edition, dem eine deutsche Überset-
zung beigegeben ist. Neben einem Vorwort und einer umfangreichen Einleitung hat 
der Hg. den Text mit Anmerkungen versehen, die nicht nur schwierig zu verstehende 
Ausführungen erhellen, sondern die Leserinnen und Leser zudem mit dem erfor-
derlichen Hintergrundwissen über zeitgenössische Debatten versorgen. Auch einige 
interpretatorische Bemerkungen erlaubt sich Miethke, wenn er etwa zu eruieren ver-
sucht, inwiefern im als Lehrer-Schüler-Dialog gestalteten Werk dem Magister in den 
Mund gelegte Aussagen der Ansicht Ockhams entsprochen hätten – eine in vielen 
Teilen des „Dialogus“ notorisch schwierig zu klärende Frage. Der Anhang bietet einen 
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kurzen, Miethke zufolge von Ockham während seiner Münchener Jahre selbst ver-
fassten Text über Urteilskraft und Gedächtnis sowie die einschlägige Partie aus der 
von Pierre d’Ailly verfassten „Abbreviatio“ des „Dialogus“. Literaturhinweise, Zeit-
tafel und Glossar sowie Register erleichtern die Benutzung der Bde. Im ersten Teil 
des „Dialogus“ befasste sich Ockham mit dem theoretischen Armutsstreit und seinen 
Folgen. Gegner war Johannes  XXII., den der Franziskaner für einen Ketzer hielt. 
Schon hier verbanden sich Polemik gegen den in Avignon residierenden Papst und 
die argumentative Widerlegung seiner Ansichten bezüglich der Armut Christi und 
seiner Jünger mit grundsätzlichen Überlegungen zur Herrschaft des Papsttums, zur 
Rolle von Gelehrten in Kirche und Welt und zur Frage, wie mit Ketzern umzugehen 
sei – zumal wenn diese an der Spitze der Kirche standen. Ockham beschränkte sich 
dabei nicht auf theoretische Argumente, sondern rekurrierte auch ausgiebig auf his-
torische Sachverhalte. Nach dem Tod Johannes’ XXII. 1334 kam sein Projekt zunächst 
ins Stocken, wurde aber nach mehrjähriger Unterbrechung wieder aufgenommen. 
Der einstige Gegner war zwar nicht aus dem Blick verschwunden, aber nicht länger 
der zentrale Fokus der Auseinandersetzung. In Fortführung und Ausweitung des im 
ersten Teil des Dialogs praktizierten Ansatzes nutzte Ockham in den neuen Teilen 
konkrete (zeit-)historische Ereignisse, um grundsätzliche Fragen zu erörtern. Im vor-
liegenden zweiten Traktat des dritten Teils war dies das Verhältnis von kirchlichem 
und weltlichem Herrschaftsbereich oder – wie es bei Miethke heißt – von ‚Kirche‘ 
und ‚Staat‘. Im Unterschied zu anderen während seiner Münchener Zeit entstandenen 
Schriften bemühte sich Ockham im „Dialogus“, nicht strikte Parteisicht zu bieten, 
sondern Geltungsansprüche begründet zu verhandeln, weshalb er, so zeigt Miethke 
in der Einleitung, den fragenden und den Dialog vorantreibenden Schüler als Sym-
pathisant der päpstlichen Partei anlegte. Im Zentrum der Diskussionen der erhaltenen 
Abhandlungen des ursprünglich auf neun Traktate angelegten dritten Teils steht die 
Vorstellung einer plenitudo potestatis des Papstes, direkt im ersten Traktat, wenn die 
Reichweite der päpstlichen Herrschaft behandelt wird, indirekt im zweiten, wo als 
korrespondierende Gewalt die Herrschaft des Kaisers diskutiert wird. Wie Miethke 
darlegt, verstand Ockham Herrschaft primär als rechtlichen Zusammenhang, dement-
sprechend waren ihm göttliches und natürliches Recht die Instanzen, anhand derer 
er Umfang und Begrenzung von geistlicher wie weltlicher Herrschaft bestimmte. Ver-
nünftige bzw. philosophische, religiöse bzw. theologische und historische Argumente 
wurden in diesen Rahmen eingebettet. Ockhams gedanklich sehr reiches Werk ist 
nicht zuletzt in seinem Bemühen um Differenzierung und Abwägung beeindruckend, 
gerade durch den Versuch, jedes mögliche Argument zu prüfen und auszugestalten, 
jedoch mitunter unübersichtlich und  – auch im Vergleich zu anderen zeitgenös-
sischen scholastischen Texten – in seiner begrifflichen und argumentativen Arbeit 
nicht immer leicht zu verstehen. Weil sich die Beschäftigung mit dem „Dialogus“ 
jedoch zweifellos lohnt, und zwar nicht nur in der Forschung, sondern gerade auch 
im Studium, ist Miethkes Ausgabe unbedingt zu begrüßen. Sie erleichtert in jeglicher 
Weise den Zugang zu Ockhams Überlegungen, wie es wohl nur gelingen kann, wenn 
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man wie Miethke auf jahrzehntelange Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit 
Autor und Werk zurückgreifen kann. Jan-Hendryk de Boer

Sylvain Parent , Le pape et les rebelles. Trois procès pour rébellion et hérésie au 
temps de Jean XXII (Marche d’Ancône, Romagne, Lombardie), Roma (École française 
de Rome) 2019 (Sources et documents publiés par l’École française de Rome 9), 744 S., 
ISBN 978-2-7283-1370-9, € 65.

Dass es sich lohnt, die unter Johannes XXII. geführten Prozesse gegen mehrere nord-
italienische Städte und ihre Signori eingehender zu untersuchen, hat Sylvain Parent 
2013 in seiner Monographie „Dans les abysses de l’infidélité. Les procès contre les 
ennemis de l’Église en Italie au temps de Jean  XXII (1316–1334)“ gezeigt (vgl. die 
Besprechung von Ralf Lützelschwab in: QFIAB 95 [2015], S. 566–568). Diese Studie 
ging aus Parents Dissertation hervor und sollte komplettiert werden durch eine Edition 
der wichtigsten Materialien zu jenen Prozessen. Mit dem anzuzeigenden Bd. ist dies 
nun geschehen. Wie schon in der Studie stehen im Mittelpunkt der Edition drei von 
Papst Johannes XXII. angestoßene Untersuchungen: diejenige gegen mehrere Adlige 
aus Recanati; diejenige gegen Rinaldo II. d’Este und Obizzo III. d’Este von Ferrara; 
diejenige gegen Matteo Visconti, seine Söhne und seinen Nachfolger Galeazzo. Aus 
Sicht des in Avignon residierenden Papstes drohten die selbstbewussten Signori, den 
päpstlichen Einfluss auf Norditalien erheblich einzuschränken und dem Kirchenstaat 
Schaden zuzufügen. Die drei Prozesse, die seit 1320 bzw. 1321 geführt wurden, waren 
die Konsequenz aus dem Scheitern diplomatischer Bemühungen, die Adligen dazu zu 
bringen, die päpstlichen Machtansprüche zu respektieren. Wie Parents kundige Einlei-
tung zeigt, war das gewählte Mittel der zuständigen Inquisitoren die Verbindung von 
zwei Vorwürfen: politische Rebellion und Häresie. Die Signori erschienen aus päpst-
licher Sicht als Tyrannen, die sich an kirchlichen und päpstlichen Rechten vergingen. 
Dazu gehörte auch, wie man insbesondere den Visconti vorhielt, die Inquisition nicht 
anzuerkennen und die Einwohner des eigenen Herrschaftsbereichs daran zu hindern, 
sich brieflich oder in persona nach Avignon zu wenden, um Unterstützung zu erhal-
ten. Daneben wurden die Gegner des Papstes als Häretiker angeklagt, was bei den 
Visconti in der Familie zu liegen schien, wie die Anklagepunkte gegen die Herren von 
Mailand hervorhoben. Sinnhafter Ausdruck häretischer Neigungen war neben einer 
unterstellten Geringschätzung kirchlicher Lehren das Vollziehen magischer Praktiken 
an Statuetten. Mit diesen hätten die Adligen versucht, Dämonen zu beschwören und 
Gegnern Schaden zuzufügen, darunter auch dem Papst selbst, den anzuerkennen 
die Italiener sich weigerten. Parents Einleitung fasst diese Zusammenhänge, die er in 
seiner Monographie detailliert untersucht hat, knapp zusammen, bevor er das in den 
drei Prozessen gewählte Verfahren schildert. Tabellarisch zusammengestellt werden 
die Anklagepunkte gegen die Rebellen. Vorausgewiesen wird dabei immer wieder auf 
die den Kern des Bd. bildende Edition der Prozessmaterialien, die sich im Vatikani-
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schen Archiv befinden. Die Aktivität des Franziskaners Lorenzo da Mondaino gegen 
die Rebellen von Recanati dokumentieren zwei Mss., AAV, A.A., Arm. C 1003 und AAV, 
Instr. Miscellanea 736, die bereits mehrfach untersucht worden sind. Die Dokumente 
des Prozesses gegen Rinaldo und Obizzo d’Este finden sich in AAV, Camp. Ap., Collec-
toriae 406. Der Bd. ist dreigeteilt: Im ersten Teil bietet er eine Debatte zwischen dem 
Bischof von Ferrara, Guido Capello, und dem Inquisitor über den Prozess; es folgen 
15 anonyme Zeugenaussagen und schließlich die Consilia zur Frage, ob die Grafen als 
Häretiker zu verurteilen sind. Bei diesem letzten Teil handelt es sich wohl um jenes 
Exemplar, das Johannes XXII. geschickt worden ist. Von diesem Material liegt bereits 
eine Teiledition durch Friedrich Bock vor. Über die Prozesse gegen die Visconti und 
ihre Anhänger geben insbesondere zwei Mss. Auskunft, BAV, Vat. lat. 3936, eine laut 
Parent relativ chaotische, teils schlecht lesbare Sammlung des Materials, sowie BAV, 
Vat. lat. 3937, eine offizielle Kopie der Prozessakten. Auch hier lagen bislang nur Teil-
editionen vor. Insofern ist es sehr begrüßenswert, dass nun das Prozessmaterial auf 
der Grundlage der genannten Hss. in einer sorgfältigen Edition leicht zugänglich ist. 
Parent folgt dabei eng den Hss. So hat er sich bemüht, die Eigenarten der Schreiber 
nicht zu nivellieren. Die übersichtliche Präsentation erleichtert den Zugriff ebenso wie 
knappe Erläuterungen zu genannten Personen und der Nachweis von Bibelstellen. 
Trotz der zahlreichen bislang erschienenen Arbeiten bietet das nun verfügbare Mate-
rial neue Möglichkeiten für Forschungen zur Geschichte Norditaliens im Trecento, 
zur Geschichte des Avignoneser Papsttums und zu derjenigen von Inquisition und 
Häresie. Neben ideen- und sozialgeschichtlichen Ansätzen liegen auch prosopogra-
phische Untersuchungen nahe. Das dem Bd. beigegebene Personen- und Ortsregister 
könnte dafür einen guten Ausgangspunkt bieten. Jan-Hendryk de Boer

Francesco Pir ani, Con il senno e con la spada. Il cardinale Albornoz e l’Italia del 
Trecento, Roma (Salerno Editrice) 2019 (Piccoli saggi 63), 234 S., Abb., ISBN 978-88-
6973-339-0, € 20.

Auch eine sich an ein größeres Publikum wendende Biographie sollte höchsten Ansprü-
chen gerecht werden. Francesco Pirani ist dies mit seiner Vita des spanischen Kardinals 
Aegidius (Gil) Albornoz (ca. 1302–1367) gelungen, deren Schwerpunkt auf Wirken des 
Kardinals im Kirchenstaat liegt, das mit diplomatischen Missionen und Kontakten von 
Mailand bis Neapel verbunden war. Zweifellos gehört diese Phase – dank des Glücks-
falls der von ihm erhaltenen Korrespondenz (S. 32; chronikale Quellen sind dagegen 
stets zu hinterfragen: S. 57  f.) – zu den am besten erforschten Lebensabschnitten eines 
Kardinals der Avignonesischen Epoche der Papstgeschichte. Albornoz’ Mission unter-
lag der Hypothek der vorausgegangenen „massiccia gallicizzazione“ der Apparate des 
Kirchenstaats (S. 37), die es nun zu korrigieren galt. In sein militärisches Gefolge nahm 
der Spanier sowohl ihm ergebene Verwandte und Landsleute (wie Blasco Fernández 
de Belvís) als auch Italiener wie Galeotto Malatesta auf (S. 103  f.). Dabei zog er alle 



714   Rezensionen

 QFIAB 101 (2021)

Register des damaligen Regierungshandelns von performativen Praktiken der Herr-
schaftsvisualisierung (S. 161  f.; Verleihung der Ritterwürde: S. 69, 101, 105) bis hin zur 
Kunst- und Kulturförderung – man denke nur an seine Bologneser Domus Hispanica 
für spanische Studenten (S. 101, 126, 173–175, 181–186). Die Symbolpolitik erreichte 
im massiven Burgen(aus)bau ihren Höhepunkt, von dem heute noch einige Anlagen 
künden (S. 121–123, 162). Die Rocca von Ancona war die größte Zitadelle im Italien des 
14. Jh. Hier wurden sogar symbolhaft Löwen gehalten (S. 126  f). Albornoz war alles 
andere als ein Zentralist (S. 135), ebenso wenig ein unbedingter Freund der freien Kom-
munen gegen die Stadttyrannen (S. 61  f., 138  f., 199). Pirani analysiert die von Albornoz 
verliehenen Vikariate, die bis ins 20. Jh. als Herrschaftsinstrument überschätzt worden 
seien. Albornoz ging dagegen äußerst besonnen mit diesem Instrument um, wobei er 
sich – so der Vf. – vielleicht sogar vom Vorbild der kaiserlichen Vikare der Staufer-
zeit hatte beeinflussen lassen (S. 139–144). Sein langlebigstes Vermächtnis waren die 
gesetzlichen Regelungen für den hier erstmals als Rechtseinheit zu fassenden Kir-
chenstaat, die als Constitutiones Aegidianae bis 1816 in Kraft blieben. Gegenüber der 
mit der Abfassung dieses Basistextes betrauten Kommission dürfte der persönliche 
Anteil des Kardinals mit juristischer Ausbildung allerdings recht gering gewesen sein 
(S. 144–153, 199  f.). Albornoz’ Achillesferse lag aber letztlich nicht in Italien, sondern 
am Papsthof in Avignon, wo etliche Kardinäle dem Mailänder Visconti aus Rücksicht 
auf die Politik der französischen Könige zuneigten, die mit den Viscontis verwandt 
waren. Auch das Gold aus Mailand korrumpierte so manchen, wie der Chronist Villani 
böswillig behauptete (S. 83). Kabalen dieser Art verursachten 1357/1358 und 1363–1365 
vorübergehende (Teil-)Suspendierungen der Kompetenzen des ehrgeizigen Prälaten. 
Im zweiten Fall war das Paradox im päpstlichen Kampf gegen die Söldnerbanden aus-
schlaggebend: Urban V. fiel durch seine Abmachungen mit den Visconti Albornoz in 
den Rücken, auch um sich deren Beteiligung an einem Kreuzzug zu sichern, zu dem es 
allerdings nie kommen sollte (S. 114–116). Trotz seines Rufs als „zweiter Gründer“ des 
Kirchenstaates nach Innozenz III. ging Albornoz’ Lebenswerk schon bald nach seinem 
Tod und dann in den Wirren des Schismas von 1378 zugrunde (S.  198). Die Politik 
des Spaniers war aber auch mit einigen überraschenden Akzenten versehen. So ver-
wundert das Paradox, dass ausgerechnet der Rückführer des Avignoneser Papsttums 
nach Rom selbst nie seinen Fuß in die Ewige Stadt gesetzt hat, wohin aber sein langer 
Arm durchaus reichte (S. 43–47, 134, 172, 179). Auch die Kaiserkrönung und das Ein-
wirken des Kaisers Karl IV. scheinen den Kirchenmann recht unbeeindruckt gelassen 
zu haben (S. 46, 48  f., 64  f., 68). Dabei hatte Innozenz VI. ihm zeitweise freie Hand 
gegeben, Karl IV. notfalls das Vikariat über Bologna zu verleihen (S. 82). Konkreter 
waren Albornoz’ Kämpfe mit den örtlichen Stadtkommunen und Lokalherren wie dem 
zeitweiligen Signore von Bologna Giovanni Visconti d’Oleggio oder dem Popularen-
Führer Legerio Andreotti von Perugia mit weiten Kontakten. Letzterer wurde 1362 wie 
Cola di Rienzo auf Druck des Adels in seiner eigenen Stadt ermordet (S. 64–67). Piranis 
Buch ist reich an Nebenfiguren. Eine davon war Marzia Ubaldini, Gattin des Herrn von 
Cesena Francesco Ordelaffi, die 1357 die Rocca ihrer Stadt gegen Albornoz verteidigte 
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und dadurch zur Heldin des Risorgimento avancierte (S. 93  f.). Als deutscher Leser 
vermisst man in der ansonsten sehr sorgfältig ausgewählten Literatur einige Arbeiten 
von Werner Maleczek (S. 40 zu Legaten), Eva Schlotheuber (S. 167 zu Karl IV. und dem 
Bildprogramm von AAV, Arm. XXXV, vol. 20) sowie Christiane Hoffmann (S. 144 zur 
Revision von 1544 der Aegidianischen Konstitutionen). Diese abschließenden Bemer-
kungen schmälern aber nicht den grundsätzlichen Wert dieser auch angenehm zu 
lesenden Darstellung. Andreas Rehberg

Magdalena Wei leder, Spätmittelalterliche Notarsurkunden. Prokuratorien, be-
glaubigte Abschriften und Delegatenurkunden aus bayerischen und österreichi-
schen Beständen, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2019 (Archiv für Diplomatik, Schrift-
geschichte, Siegel- und Wappenkunde. Beiheft 18), 318 S., Abb., ISBN 978-3-412-51621-5, 
€ 45.

Die 2017 an der Ludwig-Maximilians-Universität München eingereichte Diss. bietet 
mit einem genuin hilfswissenschaftlichen Ansatz eine neue Grundlage zum Verständ-
nis und zur kritischen Bewertung spätmittelalterlicher Notarsurkunden. Sie richtet 
den Blick auf die Zusammenhänge, Voraussetzungen und Verfahren, in denen die 
von öffentlichen Notaren beglaubigten Instrumente zum Einsatz kamen. Die Unter-
suchungen der beglaubigten Angelegenheiten, der formalen Vorgaben der juristi-
schen Literatur und daraus resultierend des Verhältnisses von Notarsinstrumenten 
und Siegelurkunden im nordalpinen Raum reichen weit über die bisherige Heran-
gehensweise hinaus. Sie zeigen einen Weg für künftige Forschungen zu Tätigkeiten 
und Bedeutung von Notaren auf und machen deutlich, wie wichtig die Berücksichti-
gung des Rechtsinhaltes und der entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Bewertung der Form einer spätmittelalterlichen Urkunde ist. Voraussetzung 
dieser Arbeit war die Bereitstellung digitaler Reproduktionen im Internet (vor allem 
durch die Plattform monasterium.net). Sie erleichtern das Auffinden der in den Find-
mitteln oft nicht als Notarsinstrumenten gekennzeichneten Stücke besonders in 
der umfangreichen Überlieferung des 14. und 15.  Jh. wesentlich. Die ausgewählten 
Quellen entstammen im Wesentlichen der Kirchenprovinz Salzburg, den Domkapi-
teln und Erz- beziehungsweise Hochstiften von Salzburg, Freising und Passau sowie 
Klöstern und Stiften der Diözesen Passau und Freising. Von den vielfältigen Inhalten 
der über 1000 notariell beglaubigten Urkunden aus der Zeit ihres ersten Auftretens im 
13. Jh. bis zum Jahr 1500 wurden die drei häufigsten inhaltlichen Typen, Stellvertreter-
vollmachten, beglaubigte Abschriften und Delegatenurkunden, insgesamt 526 Stücke 
ausgewählt. Sie sind der geistlichen Gerichtsbarkeit zuzuordnen und spiegeln wohl 
zentrale Tätigkeitsfelder öffentlicher Notare dieser Landschaften wider. Einblick in 
quantitative Verteilungen von Urkundentypen und Archivbeständen geben Tabellen 
im Anhang des Werkes. Abb. zeigen repräsentative Beispiele der Urkunden, erläutert 
durch diplomatischen Kommentar und Transkription. Gemäß den Ausführungen zum 
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Forschungsstand sind die Rechtsinhalte der Notarsurkunden im Hinblick auf ihr Auf-
treten bisher am wenigsten gut bearbeitet. Im Kapitel zur Rezeption des öffentlichen 
Notariats in Deutschland wird die etablierte Einschätzung von der Offizialatsgerichts-
barkeit als Motor dieser Entwicklung hinterfragt. Diese Rolle schreibt die Autorin mit 
guten Argumenten vielmehr der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit und der Fort-
entwicklung des päpstlichen Benefizialrechts seit der ersten Hälfte des 14. Jh. zu. Ver-
tiefte Forschungen müssten erweisen, wie groß der Einfluss der Studenten als Ver-
mittler des gelehrten Rechts auf die Ausbreitung des Notariats war. Eingehend wird 
im folgenden Kapitel nach den Hand- und Lehrbüchern der Notariatskunst, dem Pro-
zessrecht und den Formelsammlungen für Ausbildung und tägliche Praxis der Notare 
gefragt. Die regelmäßigen Formulare der Urkunden insinuieren eine überregional ver-
breitete, aber bisher kaum erforschte Standardliteratur, die sich durch Umfang und 
Vielfältigkeit in (Überlieferungs-)Form und Funktion der Texte auszeichnet. Gemein-
sam ist ihr die Kombination aus Musterformularen und theoretischen Erläuterungen, 
basierend sowohl auf römisch- als auch auf kirchenrechtlichen Normen. Die während 
der Mitte des 13. Jh. in Bologna entstandenen Schriften der Ars notariae mit einem 
Schwerpunkt auf „zivilrechtlichen“ Angelegenheiten scheinen in Deutschland nur 
in Auszügen durch das von Wilhelm Durantis kompilierte „Speculum iudiciale“ ver-
breitet gewesen zu sein. Obwohl Durantis’ Fokus auf das Prozessrecht viele Themen 
der ausgewählten nordalpinen Quellen berücksichtigt, sind die Formularabweichun-
gen zu den ausgewählten Urkunden dennoch deutlich. Unter anderem die Überein-
stimmungen einzelner Formulierungen stützen die Argumentation der Autorin, dass 
jüngere Formelsammlungen, wie das Formularium notariorum curie aus dem 2. Viertel 
des 14. Jh. oder das seit 1474 gedruckt überlieferte Formularium instrumentorum eine 
weitere Verbreitung unter den nordalpinen Notaren gehabt haben dürften. Im fünften 
Kapitel werden äußere und innere Merkmale der ausgewählten Notarsurkunden 
vorgestellt. Nach Analyse von Beschreibstoff, Layout und Ausstattung, Signet und 
Siegel, Sprache und publicationes der drei wichtigsten Formen der Notarsurkunde – 
das unbesiegelte und das besiegelte Notariatsinstrument sowie die notariell beglau-
bigte Siegelurkunde  – werden die Formularelemente tabellarisch einander gegen-
übergestellt. Die vielfach als „Mischform“ bezeichneten letzten beiden Formen mit 
doppelter Beglaubigung ergeben sich aus Inhalt und Zweck der einzelnen Urkunde 
und aus der Befolgung prozessrechtlicher Normen; sie sind in der Regel nicht als 
zeitlich oder räumlich fassbare Verlegenheitslösungen anzusprechen. Anhand der 
häufigsten Typen der Notariatsinstrumente entwickelt die Vf. in den drei folgenden 
Kapiteln ein differenziertes Bild vom gezielten Einsatz der jeweils gewählten Beurkun-
dungsformen. Der Bezug auf die Verfahrens- und Formvorschriften des kanonischen 
Rechts und der Notariatsliteratur lässt Akteure, Inhalte und Vorgänge im Hintergrund 
lebendig werden. Auf die Vorstellung des jeweiligen Formulars folgen Hinweise auf 
Besonderheiten und die Vorteile der einzelnen Urkundenformen für den jeweiligen 
Zweck. Aufbauend auf der Forschung zu den Prokuratoren werden die Vollmachten 
in Bezug auf die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Einsetzung eines Stellvertre-
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ters, die Vorgänge rund um den Einsatz der Notariatsinstrumente und – aufgrund 
ihres Verbleibs – ihre Bedeutung auch nach Ende des konkreten Anlasses analysiert. 
Die notarielle Vollmacht entsprach durch ihre Form ohne Siegel, standardisiertem 
Formular und dem Lateinischen einem weit verbreiteten Standard, was dem leichten 
Transport und einer weitreichenden Akzeptanz zugutekam. Bei den beglaubigten 
Abschriften hingegen ist wohl seit der Mitte des 14. Jh. das notariell ausgefertigte und 
durch den (Erz-)Bischof besiegelte Transsumpt als Idealform etabliert und auch in den 
untersuchten Beständen der Regelfall. Gerade bei der Legitimierung fragwürdiger Ori-
ginale durch die Abschrift war das Mehraugenprinzip wichtig, ohne aber die Ignoranz 
mancher Notare gegenüber Auffälligkeiten der Originale verhindern zu können. In der 
dritten Gruppe von Notarsurkunden traten delegierte päpstliche Richter als Aussteller 
auf. Die Inhalte und Formulare dieser Delegatenurkunden nehmen erst in den theo-
retischen Schriften des 14. und 15. Jh. viel Raum ein. Fast ausschließlich ausgestellt 
in der Form der notariell beglaubigten Siegelurkunde machen sie zusammen mit den 
mehr als 300 Transsumpten rund 90 % dieser Urkundenform aus. Nicht nur die letzte, 
alle drei Urkundenformen mit notarieller Beglaubigung eigneten sich zur Überbrü-
ckung weiter Distanzen und scheinen den überregionalen Rechtsverkehr erleichtert 
zu haben, dessen Zentrum die päpstliche Kurie war. Suse Andresen

Daniel Wil l iman/Karen Corsano, The Right of Spoil of the Popes of Avignon 1316–
1415, 2o ed., rivista e ampliata, Cambridge, Mass. (The Ames Foundation) 2020, XXIV, 
612 pp., ISBN 978-1-941232-002 (pdf), 978-1-941232-01-9 (hardcover su richiesta).

Il diritto di spoglio (ius spolii), esercitato dai papi nei confronti dei beni mobili degli 
ecclesiastici di ogni rango, bene perfezionato ed esteso da papa Giovanni XXII (1316–
1334) è attuato fino a quando il Concilio di Costanza decise la sospensione nel 1417. La 
documentazione riguardo questa pratica, in gran parte conservata nei fondi dell’Ar-
chivio Apostolico Vaticano, è stata studiata da Daniel Williman già dal 1970 e negli 
anni successivi insieme a Karon Corsaro. Nel 1988 sono stati pubblicati i risultati 
di questa ricerca dalla quale adesso si presenta una seconda edizione, riveduta ed 
aumentata, con una novità importante che risulta dal fatto che l’opera si propone 
nella veste tradizionale, in carta, ma anche in formato pdf, reperibile online, con una 
tavola statistica in aggiunta che raccoglie tutte le informazioni fornite nell’esposizione 
dei casi o causae oggetto del diritto di spoglio in un file Excel scaricabile. In linea di 
massima, il volume rispetta la struttura della prima edizione, a cominciare dall’in-
troduzione, anche se si tratta di un testo più completo ed approfondito diviso in sei 
capitoli che trattano rispettivamente: la definizione del diritto di spoglio e la sua tradi-
zione legale, l’autorità papale ed il testamento dei clerici (licentia testandi), le innova-
zioni fiscali imposte da papa Giovanni XXII, l’amministrazione e documentazione dei 
casi, l’incidenza economica degli spogli dal punto di vista territoriale e cronologico, 
per finire con l’esposizione delle possibili cause della decadenza di questo fenomeno. 
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L’introduzione è seguita da un’appendice documentario arricchita una selezione di 
testi di diritto canonico e civile, tra cui le Decretali Praesenti (1298, Bonifacio VIII) e 
Frequens (1311, Clemente V), testi essenziali stipulati proprio contro il diritto di spoglio 
che però non sono riusciti a fermare l’appropriazione dei beni degli spogli da parte 
dei papi specialmente nel XIV secolo. Gli autori sostengono, in modo corretto a mio 
avviso, come la plenitudo potestatis sia stata la formula utilizzata dai papi, in primo 
luogo da Giovanni XXII, per andare oltre la legge e riservare per la Sede Apostolica i 
beni degli ecclesiastici deceduti, alcuni nelle proprie sedi e nonostante avessero una 
licentia testandi. Tuttavia, il valore principale di quest’opera radica nell’aumento del 
numero dei casi raccolti, che passa da 1191 a 1352, a testimonianza dei numerosi pro-
cessi legali e amministrativi iniziati dalla Camera Apostolica. È interessante costatare 
come i nuovi spogli documentati confermano la tendenza già osservata prima, vale a 
dire, il predominio dei territori dove i sovrani (i re di Francia, la dinastia Angioina, o 
la Corona di Aragona) non si sono opposti all’operato dei collettori della curia papale. 
In poche parole, francesi (soprattutto del sud), italiani e spagnoli. Come era già suc-
cesso con la prima edizione, il volume risulta ancora una volta fondamentale per lo 
studio della storia sociale ed economica degli anni del papato avignonese in numerosi 
ambiti di studio. Uno di questi, già esplorato dagli stessi autori ed altri (Pietro Guidi, 
„Inventari di libri nella serie dell’Archivio Vaticano [1287–1459]“, Città del Vaticano 
1948; Daniel Williman, „Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la papauté d’Avi-
gnon 1316–1415. Inventaires de bibliothèques de livres dans les Archives du Vatican“, 
Paris 1980) è quello degli spogli di libri ed intere biblioteche che attraverso questo pro-
cedimento passano in mano alla Camera Apostolica. Viene così evidenziato il valore 
„economico“ dei volumi, che sono venduti o mandati al macero, mentre occasional-
mente alcuni di questi sono finiti nelle biblioteche private dei prelati o scelti perso-
nalmente dai pontefici, come le fonti attestano per Benedetto XIII (Pedro Martínez 
de Luna, 1394–1423; cfr. Marie Henriette Jullien de Pommerol/Jacques Monfrin, „La 
bibliothèque pontificale à Avignon et à Peñiscola pendant le grand schisme d’Occi-
dent et sa dispersion: inventaires et concordances“, Roma 1991, pp. 253–255). In con-
clusione, si tratta di un’opera notevole e molto curata. Benché la doppia veste in carta 
ed online crei qualche iniziale difficoltà, gli autori spiegano in dettaglio non solo ogni 
passaggio, ma anche i loro criteri per l’elaborazione degli indici e la presentazione dei 
risultati. Inoltre, l’utilissima tavola statistica in Excel funziona come uno strumento di 
lavoro al servizio degli studiosi permettendo delle ricerche incrociate e l’uso di questi 
dati altrove, ad esempio per completare altri studi. Il risultato è un’opera che adopera 
la tecnologia per valorizzare le fonti del passato e speriamo che serva di stimolo per 
tanti altri studi. Marta Pavón Ramírez
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Sebastian Koldi tz/Markus Kol ler  (Eds.), The Byzantine-Ottoman Transition in 
Venetian Chronicles/La transizione bizantino-ottomana nelle cronache veneziane, 
Roma (Viella) 2018 (Venetiana. Centro tedesco di studi veneziani 19), 324 pp., ill., ISBN 
978-88-6728-917-2, € 32.

Il volume è frutto del workshop dal titolo „The Transition from the Byzantine to the 
Ottoman Era in the Romania in the Mirror of the Venetian Chronicles“, svoltosi a 
Venezia il 7–8 maggio 2014 e organizzato dal Centro Tedesco di Studi Veneziani e dalla 
Biblioteca Marciana. Esso raccoglie dodici comunicazioni inerenti all’importanza 
della consultazione dell’enorme patrimonio cronachistico veneziano al fine di com-
prendere le trasformazioni che interessarono il Mediterraneo orientale nei decenni 
che condussero e seguirono la definitiva affermazione ottomana. Non è un mistero il 
fatto che per il periodo che va all’incirca dalla metà del XIV sec. sin dopo la caduta di 
Costantinopoli vi sia penuria di fonti storiografiche, complete e attendibili. Sul ver-
sante bizantino la narrazione delle grandi opere storiche dell’ex imperatore Gio-
vanni VI Cantacuzeno („Historiae“) e dell’erudito Niceforo Gregoras („Historia Byzan-
tina“), nonostante la loro accertata parzialità, si ferma proprio ai primi anni  ʻ60 
del ʻ300 e in maniera frammentaria tale vuoto è solo parzialmente colmato da autori 
operanti nel secolo successivo e fortemente influenzati dal corso degli eventi (Dukas, 
Sfrantzes, Kritoboulos e Chalkokondyles). Sul fronte ottomano lo scenario appare 
ancor più desolante, dato l’orientamento dei cronachisti ottomani a una ricostruzione 
epicizzante e sovente inclinata alla partigiana esaltazione della casa regnante (dal 
„Destan“ di Umur Paşa al „Menākib“ di Aşiqpaşazade, dal „Tarihi“ di Oruç Bey al 
„Dusturname“ di Enveri, dal „Cosmorama“ di Neşri al „Tarih-i Ubülfeth“ di Tursun 
Beg). In questo panorama le fonti veneziane possono consentire di tracciare una rotta 
nel mare magnum della documentazione disponibile. Forse il maggior pregio della 
pubblicazione, se si valuta nel suo complesso il volume, è la dimostrazione che questa 
operazione non ha un mero fine di complemento. L’accesso alla sterminata produ-
zione cronachistica veneziana, accumulatasi e stratificatasi nel corso dei secoli, ha 
infatti il vantaggio, assolutamente rilevante, di mettere in contatto questi due mondi 
della ricerca (bizantinistica e turcologia), che spesso e affannosamente tentano di 
sanare le incongruenze derivanti dalla consultazione e dall’indagine sulle rispettive 
fonti. Si tratta in sostanza di un invito a triangolare le prospettive di ricerche, troppo 
sovente appiattite e chiuse su sé stesse, avvertendo al contempo delle insidie che l’u-
tilizzo affrettato di queste fonti cela. Va comunque osservato che il volume qui presen-
tato non risolve l’enorme problema: esso segna un indirizzo, una rotta appunto, 
dando prova di quanto questo studio interdisciplinare possa essere proficuo, seppur 
muova i suoi primi passi. Il contributo di apertura (pp. 11–30), firmato dai curatori, è 
una sorta di State-of-Art. Esso offre un’ordinata analisi dei problemi e un’attenta ras-
segna delle ricerche in essere sul tema e delle loro prospettive, giustificando la collo-
cazione e la ratio del volume. Si apprezza l’ampiezza e la precisione delle indicazioni 
bibliografiche che consentono un approccio aggiornato e pressoché esaustivo, prov-
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vedendo a una selezione ragionata della proliferazione di studi in svariate lingue che 
si concentrano sui vari problemi e le varie aree della cosiddetta Romània. I contributi 
successivi si concentrano essenzialmente su due temi: da un lato la presentazione e 
la valutazione del patrimonio cronachistico veneziano per se, spesso accompagnate 
da un’indagine sulle forme caratterizzanti questo genere letterario, e dall’altro l’appli-
cazione delle fonti veneziane per risolvere o tentare di sanare alcuni vuoti nella sto-
riografia bizantina od ottomana. Al primo obiettivo punta l’articolo firmato da Dorit 
Raines  („Venetian Chronicle Writing: From Factual Compilation to Event Telling“, 
pp.  31–56). Nella sezione introduttiva l’autrice evidenzia l’evoluzione (XI–XV  sec.) 
della scrittura cronachistica veneziana: da semplici compilazioni fattuali a forme nar-
rative più complesse, in grado di armonizzare la riorganizzazione degli archivi citta-
dini con la definizione di un’immagine standardizzata del passato veneziano, attra-
verso un riordino e una selezione del materiale trasmesso, adattato ai nuovi indirizzi 
politici della città. Nella seconda parte dell’articolo si procede alla dimostrazione di 
questa evoluzione attraverso l’indagine quantitativa sui dati. Lo strumento adottato 
(narration flow charts), in sé stimolante poiché pone a confronto ordine di notizie e 
numero di clusters, in realtà non è sempre di facile comprensione e consultazione. Al 
tema delle caratteristiche della produzione veneziana si dedica anche Şerban V. 
Marin („The Venetian Historical Writing and Its Immobilisms“, pp. 57–107). Qui si 
approfondisce il tema dell’immobilismo delle cronache, ossia la persistenza di infor-
mazioni e modelli a prescindere dal periodo di composizione e dalle condizioni con-
giunturali, fattore che invece si riduce nelle sezioni diaristiche incluse in alcuni testi. 
Nella seconda parte, impreziosita da utili tavole bibliografiche, lo studioso considera 
lo sviluppo di studi moderni, rimproverando l’approccio di taluni (Thiriet e la scuola 
francese) troppo concentrati su cronache di autore conosciuto, quando sarebbe prefe-
ribile investigare quanto i testi anonimi abbiano influenzato ben più note compila-
zioni successive, e quanto queste ultime siano rappresentazioni del passato. Carlo 
Campana offre innanzitutto nel suo contributo „,… per la maggior parte è sottoposta 
a’ Turchi … e sono per il più Greci‘. Le cronache della Marciana e la Romania“ (pp. 235–
255) una breve ma utile panoramica sull’organizzazione del fondo e sui cataloghi della 
Biblioteca Marciana di cui è membro. Il nerbo della comunicazione si concentra su 
un’ampia rassegna intorno alla ricchezza del patrimonio manoscritto della Biblioteca 
Marciana (secc. XIV–XVII), relativo alla produzione cronachistica e alla documenta-
zione concernenti la Romania veneziana e – cosa ben più interessante – il settore 
meridionale della Penisola Balcanica. Campana per l’utilità del lettore propone una 
spigolatura di testi interessanti ora per contenuto ora per la fattura del manoscritto 
che li accoglie; a essa aggiunge una breve presentazione delle caratteristiche. Tali 
informazioni risultano utili per eventuali e più approfondite analisi. Ancora relativo 
al tema delle caratteristiche delle cronache veneziane è l’articolo a firma di Georg 
Christ  („New from the Aegean. Antonio Morosini Reporting on the Battle of Galli-
poli“, pp. 139–162). In questo caso si prende in esame la scarsa attenzione che il Moro-
sini dedica alle notizie provenienti dai possedimenti veneziani nell’Egeo. Solo il reso-
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conto della battaglia navale di Gallipoli, tra una flottiglia comandata da Pietro Loredan 
e navi ottomane, riceve opportuna luce. L’intero contributo è speso a giustificare la 
curiosa selezione di notizie operata dal cronachista. Christ attraverso un’indagine, 
attenta anche alle fonti bizantine e al contempo solida nell’analisi della documenta-
zione epistolare dell’epoca, dimostra in maniera convincente quanto la cronaca del 
Morosini sia allestita al fine di incontrare gli interessi del pubblico e segua uno scopo 
propagandistico atto a giustificare l’espansione verso la Terraferma e l’esaltazione 
dell’azione della Serenissima come baluardo per la Christianitas Latina. In tale pro-
spettiva è dunque da inquadrare la digressione sull’episodio di Gallipoli e il distratto 
sguardo alle faccende egee. La rimanente parte dei contributi si esercita invece sulla 
diretta lettura delle fonti cronachistiche veneziane per risolvere circoscritti problemi 
storiografici, relativi ora al mondo bizantino ora a quello ottomano, e generati dal 
vuoto o dalla vaghezza delle rispettive tradizioni storiche. Per le questioni bizantine 
si segnala il breve ma stimolante articolo di Peter Schreiner  („Gli imperatori bizan-
tini nella cronachistica veneziana“, pp. 109–123) come esempio paradigmatico di uti-
lizzo delle cronache veneziane. Oltre all’attenzione per le informazioni contenute nel 
Chronicon Altinate, dove sono registrate utili cronologie su decessi e sepolture di 
imperatori bizantini, a nostro avviso particolarmente interessante e curiosa è la 
seconda parte dell’articolo. Qui ci si concentra invece sul tema delle visite dei sovrani 
bizantini (Giovanni V, Manuele II, Giovanni VIII). L’autore propone ampi stralci dalla 
documentazione cronachistica per restituire vitalità ai singoli episodi attraverso lo 
specchio schietto e colorito dell’osservatore veneziano. Di chiaro interesse prosopo-
grafico il dettagliato articolo di Thierry Ganchou („Les chroniques vénitiennes et les 
unions ottomanes des filles de l’empereur byzantin Jean V Palaiologos Eirènè et Maria 
[1358 et 1376]“, pp. 163–196). In esso l’autore affronta con grande competenza il tema 
della politica matrimoniale adottata dai membri della dinastia paleologa nei confronti 
delle autorità turche. Ganchou fa finalmente luce sui singoli casi, mettendo le basi per 
una complessiva valutazione politica di questa pratica, ancora da venire. In partico-
lare per il caso di Maria, si osserva l’importanza della documentazione di origine 
veneziana per la ricostruzione prosopografica. Sebastian Kolditz offre invece un’inda-
gine sul resoconto nelle fonti veneziane delle vicende del Concilio di Ferrara-Firenze 
(„The Council of Ferrara-Florence as Reflected in Venetian Chronicles: Preliminary 
Observations“, pp. 197–234). Si tratta di un lavoro preliminare nel quale si ammette 
l’assenza nel materiale cronachistico di novità degne di nota. Il pregio e l’utilità di 
compulsare queste fonti – a detta dell’autore – sta nella ricostruzione del soggiorno 
veneziano della delegazione greca (febbraio 1437). Nello specifico egli identifica due 
famiglie di cronache, caratterizzate da una diversa composizione e selezione del mate-
riale. L’autore quindi menziona alcune versioni posteriori, specificando rapporti 
testuali e dipendenze con le precedenti („Vite dei Dogi“ di Marino Sanudo il Giovane 
e quella di Stefano Magno in „Annali Veneti“). Assai utili risultano le notizie circa la 
composizione della delegazione greca, confermate anche dalla lettera del doge Fran-
cesco Foscari all’Elettore di Sassonia. Le appendici sintetizzano i dati raccolti: vi si 
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trova la recensio dei manoscritti contenenti le versioni a e b, la sinossi dei rispettivi 
testi, la trascrizione della lettera di Foscari con lista dei partecipanti e loro titolatura. 
Tali appendici mostrano lo stadio preliminare dei risultati ai quali Kolditz è approdato 
e che necessitano ancora un serrato confronto con le fonti greche e latine ad oggi 
disponibili. Sul versante ottomano si concentra invece l’articolo-caso di Colin Imber 
(„Fact and Fantasy: Venetian Reports on the Anti-Ottoman Rebellion in Syria, 1520–
1521“, pp. 257–268). Partendo dai dispacci veneziani raccolti nei „Diarii“ di Marino 
Sanudo lo studioso riesamina la rivolta del nā’ibs Jānbirdi al-Ghazālī in Siria (1520–
1521) all’avvento del regno di Solimano il Magnifico. Va sottolineata l’accurata analisi 
condotta da Imber che mette in rilievo la volontaria e progressiva distorsione operata 
dalle fonti veneziane e di conseguenza pone l’interrogativo sull’attendibilità di questo 
genere di letteratura. Di interesse metodologico è invece il testo di Maria Pia Pedani 
(„Chronicles and Documents. Two Kinds of Sources, One Study“, pp. 125–137). Qui 
l’autrice propone un percorso atto a dimostrare quanto un proficuo incrocio delle fonti 
(documentarie e cronachistiche) possa superare parzialità o inattendibilità delle 
notizie in nostro possesso. L’applicazione del metodo è rivolta ai seguenti casi: il pro-
blema della titolatura emiro/sultano, la presa di Edirne e l’ascesa di Murad I (1361), gli 
eventi che precedono la battaglia di Ankara (1402), le notizie sul cartografo Piri reis, 
le origini del gran vizir Ibrahim paşa (1523–1536) e di Nūr Banū, moglie di Selīm II, e 
infine i legami genealogici tra casato d’Este e la dinastia ottomana. Di certo il contri-
buto ha il merito di evidenziare la convergenza tra fonti in lingua turca e cronache 
veneziane e si ravvisa la necessità – per i casi limitati alla prima metà del XV sec. – 
della consultazione delle fonti in lingua greca. Non sempre impeccabile di conse-
guenza il sistema di riferimenti bibliografici. Il contributo di Giorgio Vespignani 
(„Romània e Romei tra Venezia, Mosca e il Mar Nero dopo la caduta di Costantinopoli 
[secoli  XV–XVI]“, pp.  269–284) segna solo un’apparente divagazione dal focus del 
volume. L’autore infatti propone un’ampia panoramica sulle vicende – essenzialmente 
militari – del mondo balcanico e russo a partire dalla metà del XV sec. attraverso la 
lente veneziana. Egli approda a due risultati degni di nota: la penetrazione documen-
tata di soggetti veneziani alla corte russa già nella seconda metà del XV sec. e l’alterna 
attenzione che le cronache veneziane riservano alle vicende russo-balcaniche sulla 
base della loro adesione al progetto di una crociata antiturca. Si apprezza la detta-
gliata bibliografia per un’area poco battuta. Conclude il volume la comunicazione di 
Hans Georg Majer  sul tema „Franz Babinger und die italienischen Quellen“ (pp. 285–
300). Con felice posizionamento questo intervento di storia della storiografia pone in 
evidenza quanto gli studi e l’interesse precipuo del grande studioso tedesco del primo 
periodo ottomano, particolarmente attenti a ricostruire le vicende familiari e la rete di 
contatti e relazioni tra mondo ottomano e intellettuali dell’Italia nel primo ‘500, 
abbiano trovato solido sostegno nelle notizie da cronache. Tale analisi, puntualmente 
arricchita dalla menzione di studi successivi ora riafferma la qualità dell’approccio di 
Babinger ora conferma quanto l’informazione proveniente da fonti cronachistiche ita-
liane possa contribuire alla ricostruzione della storia bizantino-ottomana. Il volume è 
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infine corredato da preziosi indici dei nomi di persona e dei luoghi, atti anche a una 
rapida ricerca prosopografica. Marco Fanelli

Massimo Miglio/Isa Lori  Sanfi l ippo (a cura di), Roma 1347–1527. Linee di un’evo-
luzione, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medioevo) 2020 (Nuovi studi storici 116), 
311 S., ISBN 978-88-98079-97-1, € 25,50.

In 17 Beiträgen wird im vorliegenden Bd. eine Bilanz zur jüngsten Forschung zum 
Rom des langen Spätmittelalters vorgelegt. Dabei werden immer wieder zwei Milieus 
miteinander konfrontiert, die Rom sozial und kulturell so einzigartig machten: das 
der nicht kirchlich gebundenen Einwohner und das der Angehörigen der Römischen 
Kurie, die zum größeren Teil von auswärts kamen. Zwischen beiden Lagern kam es 
oft zu – auch blutigen – Auseinandersetzungen, aber insgesamt nahmen im Laufe 
des 15. Jh. die Spannungen ab, wobei das Papsttum als Stadtherr und kultureller und 
urbanistischer Promotor dominierte. Giuseppe Galasso verfolgt den ambivalenten 
Ruf Roms („avara Babilonia“ usw.) in literarischen und polemischen Werken bis in die 
Zeit Luthers. Den Gegenpol bildete die Metapher Rom-Jerusalem. Im selben Zeitraum 
sank die Kirche von einer Universalgewalt zu einer italienischen Territorialmacht 
herab. Arnold Esch zeichnet die schrittweise Aushöhlung der kommunalen Auto-
nomie durch die Päpste nach. Für die entscheidenden Jahre 1395–1398 zieht er Quellen 
aus dem Datini-Archiv in Prato heran. Francesco Tateo unterscheidet drei Typen von 
„römischen“ Humanisten, zu denen Gelehrte wie Lorenzo Valla, Tranquillo Tomarozzi, 
genannt Tamira, und der von auswärts stammende Bartolomeo Platina gehörten. Den 
wirtschaftsgeschichtlichen Faktoren widmet sich Ivana Ait . Mit der an der Kurie domi-
nierenden italienischen Hochfinanz konnten die Kaufmannbankiers aus Rom (S. 54) 
kaum konkurrieren. Bei den Römern hatte die Viehhaltung Priorität, während der 
Getreideanbau von den Päpsten gefördert wurde (S. 51). Marina Caff iero nimmt sich 
der jüdischen Gemeinde in Rom an, die ab 1492 von – stets mit Misstrauen betrach-
teten – Flüchtlingen von der iberischen Halbinsel erweitert wurde. Im Roman „La 
Lozana Andalusa“ versinnbildlicht die Prostituierte und jüdische Konvertitin Lozana 
die Stadt Rom selbst (S. 72). Anna Esposito  und Anna Modigliani  arbeiten sozial-
geschichtliche Themen auf, wobei sich erstere auf die Familien der stadtrömischen 
Oberschicht konzentriert. Bekannt ist die Unterscheidung zwischen cives Romani und 
den Curiam Romanam sequentes. Gelegentlich gelang auch gebürtigen Römern als 
Investition die Übernahme von Kurienämtern. Kultur- und kunstgeschichtliche Fragen 
greifen die nächsten Beiträge auf. Maria Giuseppina Muzzarel l i  untersucht die 
bewusst schlicht gehaltene Kleidung der römischen Frauen in der Anti-Luxus-Gesetz-
gebung. Die römische Gewandung war letztlich ein Identitätsfaktor für die städtische 
Oberschicht gegenüber den Baronen und Kurialen, die von den Bestimmungen aus-
genommen waren. Alberto Giorgio Cassani  analysiert die Schriften des Leon Battista 
Alberti, der auch die Verschwörung des Stefano Porcari geschildert hat. Ausführlich 
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wird aus jüngsten Studien zu den urbanistischen Projekten der damaligen Zeit zitiert. 
Für Raimondo Guarino spiegeln die öffentlichen Festlichkeiten und Spektakel auch 
die politischen Rahmenbedingungen wider. Giulio Del  Buono hebt die das Spät-
mittelalter berührenden archäologischen Ausgrabungen in Rom mit zwei Beispielen 
hervor: der Crypta Balbi und der Haltestelle Piazza Venezia der Metro-Linie C. Man 
kann als Startschuss für die Mittelalter-Archäologie in der Ewigen Stadt das Jahr 1981 
festhalten (S.  143  f.). Sandro Notari  untersucht die Statuten Roms als Scharniere 
zwischen den kommunalen Institutionen und dem päpstlichen Stadtregiment. Notari 
weist auch auf Synergien zwischen der kommunalen Regierung und der päpstlichen 
Oberherrschaft über Rom hin (S. 160  f.). Dario Internullo wartet mit vielen Details zu 
Bibliotheken und Lesern in Rom auf, die eine Laienkultur belegen, die auch während 
der Abwesenheit der Päpste in Avignon beachtlich war (man denke nur an die Chronik 
des Anonimo Romano). Im Gegensatz hierzu sieht Amedeo De Vincenti is  fast gene-
rell nur kulturell überforderte Römer. Dabei spricht er selbst eigentlich mehr über 
Päpste und Kardinäle. So sei Paul II. bürgernah gewesen (S. 239  f.). Viel vorweisen 
kann auch die Forschung zum frühen Buchdruck, die Paola Farenga resümiert. 
Heute gehe man davon aus, dass, als Sweynheym und Pannartz über Subiaco in Rom 
ankamen, der Buchdruck in Rom schon im Gange war und wichtige technische Neue-
rungen zwischen Rom und Neapel stattgefunden hatten (S. 202). Bald kam es auch 
zu starker Konkurrenz auf dem römischen Buchmarkt (S. 216, 219). Für seine Analyse 
des örtlichen Dialekts, des Volgare romanesco, greift Paolo D’Achil le  sowohl auf 
bekannte Schlüsseltexte wie auf neue aus den Zeugenaussagen zum Schisma-Aus-
bruch von 1378 stammende Quellen zurück. Massimo Miglio schließt den Bd. mit eher 
impressionistischen Hinweisen zur Wahrnehmung Roms durch auswärtige Reisende 
ab. Andreas Rehberg

Walter Angelel l i/Serena Romano (a cura di), La linea d’ombra. Roma 1378–1420, 
Roma (Viella) 2019 (I libri di Viella: Arte), 471 pp., ill., ISBN 978-88-3313-091-0, € 58.

Rome and its role during the Great Western Schism has often remained in the shadow 
in historical research, but recently it has begun to receive the attention it reserves. An 
important contribution in this respect is the anthology „La linea d’ombra. Roma 1378–
1420“ edited by Walter Angelelli and Serena Romano. The volume consists of an intro-
duction by the editors and 20 articles based on papers presented in workshops orga-
nized by the University of Lausanne and Università di Roma 2 „Tor Vergata“. Most articles  
are in Italian; one is in French and two in English. The volume begins with Armand 
Jamme, „Prendre Rome aux temps du Grand Schisme. Méthodes et chimères“, which 
investigates Rome and its administration and political alliances during the Schism. 
Jamme explains how each of the three separate regions of Rome – Leonine City, Com-
munal City and Trastevere – had their own leaders, political goals and alliances, and 
how that functioned surprisingly well alongside the political goals and alliances of the 
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entire city of Rome. Most articles concern art history and challenge the old estimation 
that artistic production in Rome during the Schism was insignificant. Based on notar-
ial sources, Beatrice Cirull i , „Maestri, pittori e venditori d’immagini nella documen-
tazione d’archivio (1347–1417)“, shows that several artists were active in Rome during 
the Schism, while Matteo Mazzalupi, „Giovenale e dintorni: qualche aggiunta alla 
pittura del primo Quattrocento romano“, investigates the activities and choices of one 
Roman artist and his family. Francesca Manzari  studies the production and illumina-
tion of manuscripts („Committenza libraria a Roma durante lo scisma: codici miniati 
per papi, cardinali, vescovi e laici [1380–1410]“). Antonio Manfredi, „Nella linea 
d’ombra: Gregorio XII, i suoi studi e i suoi libri“, and Silvia Maddalo , „Rifondare 
antichi miti. Immagini di Roma negli anni dello scisma“, discuss the history of Rome 
during the Schism through book history and manuscript illuminations. The volume 
also considers other artists than painters. Julian Gardner, „Traitors, Turncoats and 
Brothers-in-Arms“, and Nicolas B ock, „Artisti anonimi romani. Monumenti funebri 
e scultura all’epoca di Bonifacio IX“, study the funeral monuments produced in Rome 
during the Schism and identify several Roman artists. Benedetta Montevecchi, who 
examines goldsmiths’ activity in her „Oreficeria sacra a Roma al tempo del Grande 
Scisma“ could not find active Roman goldsmiths at the time of Schism. Many articles 
adress the production of frescoes, and conclude that it was larger and more important 
activity than earlier thought. Irene Quadri, „Ricomporre disiecta membra. Decora-
zioni pittoriche in ambienti monastici all’epoca dello scisma“, and Roberta Cerone, 
„Subiaco, Montecassino, Farfa e l’obbedienza romana. Arte e cultura al tempo del 
Grande Scisma“, explore the role of religious communities in promoting the pictorial 
arts. Philine Helas, „San Giacomo a Roma tra Trecento e Quattrocento“, studies the 
role of confraternities and Francesca Pomarici , „Le Rivelazioni di Santa Brigida e 
il problema della canonizzazione. Riflessi culturali e artistici“, the role of cardinals. 
Art was an important factor also in the self-representation and symbolic communi-
cation, as we can read from Pio F. Pist i l l i , „,Se tu vuoi mantenere lo Stato di Roma, 
acconzia Castiello S. Angelo‘. Bonifacio IX e il confezionamento della Mole Adriana a 
presidio urbano“, Claudia B olgia, „Strategie di riaffermazione dell’autorità papale. 
Bonifacio IX e il tabernacolo per l’icona di Santa Maria del Popolo“, and Joëlle Rol-
lo -Koster, „Rome during the Schism. The Long Carnival“, which analyzes neatly 
also the political events in Rome. The use of art was not only reserved for the Roman 
clergy but it had an important role for laypeople too, as shown in Dario Internullo, 
„Nobilità romana e cultura all’epoca del Grande Scisma. Consumi, produzioni e com-
mittenze in casa Orsini“, and Andreas Rehberg, „Le ricadute del Grande Scisma per 
la vita culturale del baronato romano: il caso dei Colonna“. Both baronial families 
were active patrons of artists, and other Roman families and individuals followed their 
examples. Well-known personages in Rome were in the focus of Ilari Morresi , „,In 
ista navicular fluctuanti‘. Leonardo Bruni e Roma: riflessioni sull’Epistolario“, and 
Maria B eltr amini ’s and Laura Cavazzini ’s closing chapter „In viaggio a Roma 
di Brunelleschi e Donatello nel racconto delle fonti“. The volume offers a plethora 
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of intriguing case studies to the city of Rome and its culture at the turn of the fif-
teenth century. The articles are based on meticulous archival studies and bring forth 
the neglected aspects of Rome in the Schism. The volume is intended for experts 
already familiar with the period. Less experienced readers would have benefited from 
a more extensive introduction describing Rome’s situation during these troubled 
times. Anni Hella, Teemu Immonen, Marika Räsänen, Reima Välimäki as members 
of the SCISMA project research group (University of Turku), contributed to this  
review. Kirsi Salonen

Luciano Palermo, Il mercato romano nel carteggio di Francesco Datini 1377–1409, 
Roma (Roma nel Rinascimento) 2020 (RR inedita 91, saggi), 332 S., ISBN 978-88-85800-
16-8, € 32.

Der Autor, der schon früh über Rom als Markt gearbeitet und auch schon früh die 
Bedeutung von Datini-Briefen für dieses Thema erkannt hat, verwertet hier nun sys-
tematisch die Korrespondenzen dieses unvergleichlichen Geschäftsarchivs, das die 
Firma Francesco Datini in Prato mit ihren zahlreichen Filialen im westlichen Mittel-
meer-Raum für die Jahre 1377–1409 in ihrer Zentrale verwahrt hat. Natürlich wurde 
Rom auch in dem großen Werk von Federigo Melis bereits am Rande erfasst. Hier 
aber zeigt sich, wieviel schon die Korrespondenz einer Datini-Filiale für Rom hergibt: 
der Compagnia di Catalogna (Barcelona, Valencia und Mallorca, zwischen 1397 und 
1407), die hier im Mittelpunkt steht, mit zahlreichen Briefen im Anhang (die Quelle 
als solche ist in einem ersten Kapitel unter allen Aspekten kompetent behandelt). Das 
Besondere an diesem Zeitausschnitt ist, dass wir Rom hier auf einem der Tiefpunkte 
seiner Geschichte antreffen: während des Großen Abendländischen Schismas, das die 
Christenheit spaltete und Rom selbst zutiefst traf. Was wir aus anderen Quellen als 
beredte Klage hören, wird hier vom nüchternen Blick des Kaufmanns dokumentiert. 
Deutlich wird auch in diesem carteggio die Dominanz der toskanischen Firmen, die 
die römischen Kaufleute ganz an den Rand drängen: nur sie, nicht die Römer, bieten 
dem Papst durch bargeldlosen Transfer die Möglichkeit, an seine Gelder aus aller 
Christenheit zu kommen. Und wo Geld fließt, da fließt auch Ware. Und so sehen wir in 
diesen Briefen einmal auch den römischen Markt und nicht nur die besser dokumen-
tierte Papstfinanz. Die Briefe sagen uns viel, zumal in diesen Jahren die römischen 
Quellen schweigen. Sie sprechen, wie Kaufmannsbriefe oft, auch über „le chondizioni 
di questa terra“ (sogar über das definitive Ende der freien römischen Kommune 1398 
erfahren wir aus Datini-Briefen mehr als aus römischen Quellen!). Was wir da erfah-
ren, sind die Bedingungen des römischen Marktes im Urteil erfolgsgewohnter, scharf 
beobachtender Kaufleute wie Portinari und Spini; Nachrichten über Geld- und Waren-
fluss, über Warensortiment, Transportmöglichkeiten, Gütermengen, Preise und Preis-
entwicklung, die Eingriffe der Kommune in das Wirtschaftsleben, die Rolle des Hofes 
(und die wirtschaftlichen Konsequenzen bei längeren Abwesenheiten des Papstes – 
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wo schon die Ärmlichkeit des Hofes bei seinen Käufen beklagt wird), den Massen-
zustrom in Heiligen Jahren. Neben dem inneren Markt tritt Rom auch als internationa-
ler Markt in den Blick, wie ihn der stetige Informationsfluss zwischen den weitläufig 
operierenden toskanischen Firmen erkennen lässt: welche Stelle Rom im internatio-
nalen Handelsnetz einnahm, was die Iberische Halbinsel für Rom interessant machte 
(und umgekehrt), wie Rom zwischen den Handelsmetropolen Genua und Venedig 
stand. Und hervor tritt sogar das Wenige, was man von Rom, das doch eher Gnaden, 
Ablässe, Pfründen statt materieller Güter produzierte, exportieren konnte (genannt 
werden Honig, Papier, Salpeter, Häute, etwas Tuche). Dabei erhalten wir immer auch 
(und vom Autor sorgfältig beachtet) Einblick in die verwendeten Zahlungs- und Kre-
ditsysteme. Kurz: eine wichtige Erweiterung unserer Kenntnisse anhand einer nun 
auch für Rom systematisch erschlossenen Quelle, die nüchtern beobachtet uns – von 
innen und außen zugleich, und weit über das Wirtschaftliche hinaus, ja bis ins Atmo-
sphärische hinein – ein Bild der römischen Verhältnisse an der Wende vom Trecento 
zum Quattrocento bietet. Arnold Esch

Mario Ascheri , Rimedi contro le epidemie. I consigli di diritto europeo dei giuristi 
(secoli XIV–XVI), Canterano (Aracne) 2020 (Storia del diritto e delle istituzioni, 
Sezione III: Materiali 12), 120 S., 2 Abb., ISBN 978-88-255-3196-1, € 10.

Der schmale, aber dichte Bd. nutzt die (Un-)Gunst der Stunde. Wer könnte, wenn er 
von juristischen „Mitteln gegen die Epidemien“ liest, der Versuchung widerstehen, 
diese aktualisierend auf die staatlichen Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie 
anzuwenden? Es handelt sich um die Neuauflage eines 1997 durch die Universität 
Siena publizierten, wenig verbreiteten Buches, das seinerseits auf früheren Arbeiten 
des Vf. fußte. Kap. I bietet einen Überblick über die ersten systematischen juristischen 
Pesttraktate. Deren Autoren waren Gianfrancesco Sannazzari della Ripa („De peste 
libri tres“, gedruckt 1522), Girolamo Previdelli („Tractatus legalis de peste“, gedruckt 
1524) und Silvestro Aldobrandini, der seine traditionskritische Stellensammlung 
(„Tractatus de peste“, vollendet 1523), anders als die beiden Kollegen, nicht in den 
Druck gab. Ascheri kontextualisiert diese Werke, charakterisiert sie in methodischer 
Hinsicht, trägt biografische Details über ihre Autoren zusammen und betont ihren 
Wert als Quellen auch für andere als rein rechtsgeschichtliche Aspekte der Pest-
epidemien. Die Traktate stützen sich nicht nur auf die römischen und kirchlichen 
Rechtsquellen, sondern auch auf die Kommentare und consilia vieler (ganz überwie-
gend italienischer) Legisten und Kanonisten des 14.–16. Jh., deren Aussagen über die 
Rechtsfolgen der Pest den Gegenstand der beiden folgenden Kap. II und III bilden. Hier 
resümiert der Vf., unter Verweis auf die wichtigsten Rechtsquellen, die Argumente von 
etwa 40 Juristen – von Bartolo und Baldo über Paolo di Castro oder Giovanni dʼAndrea 
bis zu weniger bekannten Namen. Angesichts dieser Zahl und der weiten Streuung der 
einschlägigen Stellen wäre das eine Herkulesaufgabe gewesen, könnte man nicht auf 
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die genannten Traktate zurückgreifen, in denen die älteren Juristen bereits verarbeitet 
wurden. Aber auch so beeindruckt die Vielfalt der im Buch angesprochenen Rechts-
probleme. Die Obrigkeiten (Kap. II) ergriffen Maßnahmen wie Verbesserung der öffent-
lichen Hygiene, Sicherung der ärztlichen Betreuung, Einschränkung der Bewegungs-
freiheit (Quarantäne, geschlossene Häuser) und Kontaktverbote (z.  B. Schließung 
von Schulen und Universitäten). Durften sie, so fragten die Juristen, entsprechende 
Statuten erlassen, durften sie zur Finanzierung der Maßnahmen Sondersteuern 
erheben? Wie weit konnten sie gehen, wo doch ein „Krieg gegen die Pest“ (bellum ad 
pestem) zu führen war, oder die Menschen sich im „Krieg mit Gott“ (bellum Dei, S. 39) 
wähnten? Die Antworten tendierten insgesamt dazu, den Regierungen große Hand-
lungsspielräume zu gewähren und deren Verordnungen gegen Klagen abzusichern, 
die unter Berufung auf das ius commune denkbar gewesen wären. Anknüpfungs-
punkte an heutige Polemiken sind kaum zu übersehen. Und doch: Rechtshistorisch 
gesehen, ist die privat- und prozessrechtliche Seite (Kap. III) interessanter. Denn bei 
so trockenen Themen wie der Gültigkeit formaler Erfordernisse an Testamente, Ver-
träge und Gerichtsprozesse auch in Pestzeiten rührten die Juristen an fundamentale 
Fragen, die sie nicht immer zu lösen vermochten: Was ist eine Notlage (necessitas), 
was eine Ausnahme, was kann durch Rechtsfiktion bewältigt werden, wie können 
künftige, unvorhersehbare Zufälle oder höhere Gewalt vom Recht eingehegt werden? 
Das Buch gibt den Leserinnen und Lesern viele Anregungen, über die Grenzen des 
Rechts nachzudenken, auch wenn es keine Zusammenfassung hat, die solche all-
gemeineren Aspekte auf den Punkt brächte. Schon in den Vorlagen des Bd., Ascheris 
Buchkapitel von 1991 und vor allem einem zweiteiligen Aufsatz von 1995–1996, fehlte 
eine Schlussbetrachtung. Hätte man eine solche nicht hier nachtragen können? Bei 
allem Verständnis für die Gunst der Stunde ist ein Bedauern über die Eile der Neuver-
marktung schwer zu unterdrücken. Merkwürdigkeiten des Layouts überraschen beim 
Aracne-Verlag nicht. Diverse Druckfehler lassen auf nicht korrigierte Scans schließen, 
der Forschungsstand ist der von 1994 (der Klappentext des Vf. gibt beide Mängel zu). 
Manche Anmerkungen verweisen auf Textpassagen oder abgekürzte Buchtitel, die 
nur in den Originaltexten verständlich gewesen sein mögen, während Referenzen auf 
Stellen im selben Buch, die leicht hätten eingefügt werden können, oft fehlen. Gra-
vierend ist der Verzicht auf jeglichen Beleg für die ausgewerteten spätmittelalterlichen 
Juristen. In Kap. III werden wenigstens deren Namen genannt, in Kap. II nicht einmal 
diese (und so schon im genannten Aufsatz von 1995–1996). Sollen die Leserinnen und 
Leser die Editionen, sofern vorhanden, etwa selbst nach den sie interessierenden 
Stellen durchsuchen? Mario Ascheri hätte ihnen einen großen Gefallen getan, wenn 
er seine profunde Lektürearbeit angemessen dokumentiert hätte. Thomas Frank
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Monika Neugebauer-Wölk, Kosmologische Religiosität am Ursprung der Neuzeit 
1400–1450, Paderborn u.  a. (Schöningh) 2019, 838 S., ISBN 978-3-506-77861-1, € 69.

Mit dieser umfangreichen Studie hat die Frühneuzeit-Historikerin Monika Neu-
gebauer-Wölk ein wegweisendes Opus magnum vorgelegt: Dem Trend zu zeitlich 
weit ausgreifenden Groß-Synthesen zum Trotz beschränkt sie sich auf ein reichliches 
halbes Jh. und einen überschaubaren Kreis von Protagonisten, um dafür umso tiefer 
und mit souveränem Zugriff in eine komplexe Quellenlandschaft jenseits der kon-
ventionellen Epochengrenze vorzudringen. Dabei geht es ihr um die aus Paradigmen 
der europäischen Religionsgeschichte sowie der Esoterikforschung eingehend moti-
vierte Frage nach den Ursprüngen religiöser Entwürfe, die sich „auf Räume und Wesen 
des Kosmos“, gedacht in Verbindung zur menschlichen Existenz, beziehen (S.  13). 
Kosmologie ist hier also nicht im modernen physikalischen Wortsinn zu verstehen, 
sondern bezieht sich in den behandelten Entwürfen oft auf die Rezeption der viel-
gestaltigen antiken Götterwelt als den Kosmos bevölkernde Wesen oder die Stellung 
der menschlichen Seele innerhalb des Kosmos. Dieser wird hingegen nicht selbst als 
göttliche Manifestation im Sinne eines Kosmotheismus (Jan Assmann) verstanden. In 
den Mittelpunkt ihres Untersuchungsprogramms stellt Neugebauer-Wölk jedoch die 
unterschiedlichen Träger solcher Vorstellungen, ihre Durchsetzungsstrategien und 
Argumentationen (vgl. S. 44) und nicht zuletzt ihre Interaktion mit kirchlichen Eliten. 
Es ist also ein mindestens ebenso sehr auf die Menschen wie auf ihre Konzepte fokus-
sierter Zugang, der zu einer Vielfalt an Beobachtungen und Erträgen führt, die weit 
über die zentrale Frage des Werkes hinausweisen und in deren Mittelpunkt berühmte 
Protagonisten des italienischen Humanismus stehen. Jedoch vermeidet Neugebauer-
Wölk diese gängige Etikettierung mit Bedacht. Das Buch gliedert sich in 13 Teile, aus 
je 3–4 Kapiteln bestehend, die Sinn- und Erzähleinheiten von letztlich unterschiedli-
chem Gewicht für die Gesamtdarstellung markieren. Es setzt ein mit dem spannungs-
reichen Kontrast zweier getrennter Welten an der Wende zum 15. Jh.: der obskuren 
Welt der 1398 von der Pariser Theologenfakultät verdammten nigromantischen Prak-
tiker (Teil  1) im Kontrast zum antikebegeisterten Intellektuellenzirkel um Coluccio 
Salutati in Florenz (Teil 2). Salutatis vorsichtige Reaktion auf das Gerücht von der Zer-
störung einer Vergil-Statue durch Carlo Malatesta steht für die begrenzten Spielräume, 
die zunächst für eine Hinwendung zum intellektuellen Erbe der Antike, vor allem zur 
antiken Götterwelt, bestanden, konnten diese Götter doch als gefährlich wirkmächtige 
Dämonen angesehen werden. Auf die doppelte Exposition folgt in Teil 3 und 4 jeweils 
eine dominikanische Antwort: einerseits die Predigten Vicente Ferrers über den Anti-
christ, andererseits das beharrliche Wirken des Giovanni Dominici gegen das Studium 
heidnisch-antiker Schriften in Florenz, welches einige Antikenfreunde wie Leonardo 
Bruni und Poggio Bracciolini ausgerechnet an die römische Kurie als Wirkungsraum 
führte. Nach der prägnanten Erörterung der Rolle der Konzilien von Pisa und Konstanz 
sowohl für die Verbreitung kosmologischer Ideen als auch den Zusammenhalt des 
Netzwerks der Antikenfreunde fokussiert sich die Darstellung zunehmend auf eine 
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zentrale Bühne: das italienische gelehrte Milieu mit seinem Zentrum in Florenz. So 
rückt neben Brunis weiterem Denkweg nun auch die geistige Entfaltung des Camaldu-
lensers Ambrogio Traversari, des nimmermüden Reisenden Ciriaco d’Ancona oder des 
jungen Nikolaus von Kues in den Blickpunkt – wobei alle Protagonisten nicht separat 
für sich stehen, sondern in ihren persönlichen und intellektuellen Bezügen porträtiert 
werden, die wiederum mit verschiedenen Impulsen für das Substrat kosmologischer 
Entwürfe korrelieren: u.  a. ägyptische Hieroglyphen, kabbalistische Konzepte oder 
der areopagitische Neoplatonismus. Mit Bernardino von Siena findet wiederum ein 
charismatischer Prediger ausführliche Berücksichtigung, da die von ihm propagierte 
Verehrung des Jesus-Namens auch einen wirkmächtigen Impuls in dieser intellektuel-
len Landschaft darstellte, aber auch, da er Hexen- und Dämonenvorstellungen neu 
belebte. Für die 1430er Jahre betreten dann einerseits die Medici, andererseits das 
Basler Konzil die Bühne des Textes, verbunden durch Traversaris ruheloses Wirken im 
Dienst seines Ordens und der Kurie. Damit ist bereits die Vorgeschichte des Florentiner 
Unionskonzils berührt, welches schließlich von Teil  10 bis zum ersten Kapitel von 
Teil 13 auf etwa 200 Seiten ins Zentrum der Darstellung rückt, nachdem Neugebauer-
Wölk zuvor mit Georgios Gemistos Plethon den griechischen intellektuellen Protago-
nisten kosmologischer, polytheistischer Religions- und Kultvorstellungen ausführlich 
behandelt hat (Teil 9). Ferrara-Florenz erscheint nicht nur als zentraler Begegnungs-
ort östlicher und westlicher Gelehrsamkeit – zumal die Belege dafür in den Quellen 
nicht zahlreich sind –, sondern die auf dem Konzil geführten theologischen Debatten 
selbst (Schicksal der Seelen nach dem Tod, Hervorgang des Heiligen Geistes) werden 
von Neugebauer-Wölk prägnant mit dem Leitthema kosmologischer Religiosität ver-
knüpft; auch Plethon erscheint hier als Protagonist. Differenziert fällt die ausführliche 
Gesamtbilanz (S. 749–781) aus, von der hier nur ein Hauptergebnis erwähnt sei, dass 
nämlich kosmologische Konzepte sowohl mit einer Abwendung vom Christentum 
einhergehen konnten (Ciriaco, bei Bruni erscheint das weniger evident) als auch in 
Eintracht mit christlichen Überzeugungen aufgegriffen und zur „Rechristianisierung“ 
argumentativ genutzt werden konnten (Traversari, Cusanus, Bernardino). Diese kurze 
Inhaltsskizze kann freilich dem Reichtum dieses Buches nicht annähernd gerecht 
werden. Auch abseits ihrer zentralen Fragestellung wartet Neugebauer-Wölk mit zahl-
reichen neuen Erkenntnissen auf, so zu einzelnen Episoden und Protagonisten des 
Unionskonzils, aber auch zum Verständnis der Lebenswege und Persönlichkeiten 
großer Helden der Humanismusforschung. Indem sie diese Lebenswege in ihrer Ver-
flochtenheit verfolgt und dabei auch maßgebliche Gegenkräfte wie Giovanni Dominici 
zur Geltung kommen lässt, werden die situativen Beweggründe für biographische und 
intellektuelle Entscheidungen greifbar – und damit auch deren historische Kontin-
genz. In ein helles Licht tritt etwa die Relevanz des kurzen, wenig beachteten Pon-
tifikats Innozenz’ VII. für die Entstehung der prägenden Verbindung von Kurie und 
Humanisten (vgl. S.  138–158) oder auch die für diesen Kreis potentiell desaströsen 
Folgen der Absetzung Johannes’ XXIII. in Konstanz, die Poggios spektakuläre Hand-
schriftensuche erst ermöglichten (S. 190–203). Mit der großen erzählerischen Kraft 
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einer stets einfachen und klaren Sprache spürt die Autorin solchen Momenten nach 
und zeigt dabei auch Bruchlinien im alles andere als homogenen Gelehrtengefüge auf, 
etwa die subtilen Austragungsformen der Konkurrenz Brunis, Traversaris und Filelfos 
um die Geltung als maßgebliche Autorität auf dem Gebiet des Griechischen (vgl. u.  a. 
S. 209–229, 340–343), die auch Brunis philosophische Positionen teils in neuem Licht 
erscheinen lassen. Auch das oft verklärte Bild des heiligen Asketen Bernardino erhält 
durch den von Neugebauer-Wölk stringent herausgearbeiteten Fanatismus seiner Ver-
folgung von ihm selbst konstruierter Hexen deutliche Risse. Neugebauer-Wölk ist ein 
großes Werk gelungen – nicht nur im Sinne ihres religionsgeschichtlichen Erkennt-
nisziels, sondern als grundlegender Beitrag zur Erforschung der geistigen Landschaft 
Italiens (und in manche Richtung darüber hinaus) in der ersten Hälfte des 15.  Jh. 
Sicher hat es das Potential, neue interpretatorische Debatten auszulösen. Ihm ist eine 
umfassende internationale Rezeption unbedingt zu wünschen. Sebastian Kolditz

Antonio Santi l l i , Orvieto nel Quattrocento, Foligno (Il Formichiere) 2019, 295  S., 
Abb., ISBN 978-88-312-4818-1, € 25.

Antonio Santilli wendet sich einer Epoche der Geschichte der Stadt Orvieto zu, die 
bisher historiographisch geringeres Interesse auf sich gezogen hat: Nach einer Glanz-
zeit im 13. und 14. Jh. als freie Stadtkommune geriet Orvieto im 15. Jh. in eine Phase der 
vermeintlichen wirtschaftlichen Stagnation und Absorbierung in den Kirchenstaat. 
Der Autor kann daher viel dokumentarisches Neuland betreten, wobei die Riformanze 
und die päpstlichen Verlautbarungen besonderes Gewicht einnehmen. Die Arbeit ist 
klar strukturiert und widmet sich zunächst der Ereignisgeschichte. Diese war von den 
inneren Konflikten zwischen den Parteiungen der Muffati und Mercorini – eigentlich 
zwei Blöcken der verzweigten dominierenden Adelsfamilie der Monaldeschi – geprägt. 
Die Interventionen der Päpste höhlten zunehmend die kommunalen Strukturen aus, 
was auch nicht durch die Einführung neuer Ämter wie das der conservatori della 
pace aufgehalten werden konnte. Erste institutionelle Reformen waren die Folge von 
Umsturzversuchen, die scheiterten. 1430 wurde der von Martin V. gestützte, aus Rom 
stammende Podestà Renzo de’ Sordi ermordet; 1437 versuchte der bekanntere Stefano 
Porcari, ebenfalls aus Rom, als Podestà über ein komplexes Wahlsystem für den Stadt-
rat die Parteiungen zu überwinden (S. 57–62). Erst eine Reform unter Paul II. führte 
ab 1465 zu einer Beruhigung der ständischen Gegensätze, indem sie die Ausbildung 
eines „städtischen Patriziats“ vorantrieb. Die eigentlichen Vertreter des Papsttums 
waren dabei schon seit dem Jahr 1420 die von Rom eingesetzten Gouverneure und 
die seit 1450 berufenen Kastellane (S. 69–95). Trotzdem zeigen die Riformanze, dass 
die Bürger von Orvieto erbittert um ihre finanzielle Autonomie kämpften. Wie man 
allerdings auch aus anderen Städten des Kirchenstaates weiß, verstand es die Camera 
Apostolica, insbesondere die Zölle  – zumal die auf die während der Transumanz 
den Contado Orvietos durchquerenden Rinderherden – und das Salzmonopol in die 
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eigenen Kassen zu lenken. Wenig half da, dass die Ratsherren auf die Finanzierung 
des Schulmeisters und des Stadtarztes pochten (S. 140  f.). Ein päpstlicher Depositar 
flankierte ab 1469 den städtischen Kämmerer in der Rechnungsführung (S. 154–157). 
Neben der wirtschaftlichen Entwicklung, die vom Anwachsen des Textilgewerbes 
geprägt war, untersucht Santilli auch die demographische Entwicklung. Während die 
Bevölkerungszahl nach einem ersten Anstieg 1466 bei 3056 bocche lag, waren es 1494 
schon fast 5000 (genau: 4936) (S. 180  f.). Dieser Erfolg war auch den Bemühungen um 
die Ansiedlung von Auswärtigen und Juden zu verdanken. Letztere waren als Kredit-
geber unersetzlich, aber ungeliebt. Dies zeigte sich insbesondere bei der Einführung 
des ersten päpstlicherseits mit Ablass unterstützten Monte, einer Bank, die mit ihren 
formell zinslosen Krediten die Dienste der Juden überflüssig machen sollte. In der 
Realität gelang dies allerdings nur sehr bedingt (S. 203–237). Die Auswärtigen kamen 
aus weiten Teilen Europas; die offenbar größte Gruppe stellten die Deutschen, die 
im Textilgewerbe eingesetzt wurden. Ein Deutscher muss die Einheimischen beson-
ders beeindruckt haben: Nikolaus von Kues. Der Kardinal weilte zwischen 1461 und 
seinem Todesjahr 1464 mehrmals in der Stadt und sollte dort auch den Klerus und die 
Hospitäler reformieren (S. 200  f.). Bei den im Bauwesen spezialisierten Lombarden 
(S. 192–196) hätte man ein paar Worte mehr zum berühmten Dom und seiner auch 
einen Wirtschaftsfaktor darstellenden Dombauhütte erwartet. 1425 wurde die Kapelle 
des hl. Brictius im Rohbau vollendet; 1447 malte Beato Angelico das Gewölbe aus und 
von 1499 bis 1502 gestaltete Luca Signorelli die Seitenwände. Wie sich dieses Kunst-
schaffen etwa mit den wirtschaftlich-sozialen Gegebenheiten verknüpfen ließe, ist 
allerdings nicht das Thema des vorliegenden Buchs. Dabei schließt die solide gearbei-
tete Studie mit der Bedeutung der Fronleichnamsprozession – dieser Feiertag wurde 
1264 von Urban IV. in Orvieto eingesetzt – für die Selbstdarstellung der Zünfte der 
Stadt. Der Kämmerer der Dombauhütte führte Buch über die mitgeführten Votivkerzen 
(S. 248–257). Andreas Rehberg

Luciano Piffanell i , Politica e diplomazia nell’Italia del primo Rinascimento. Per uno 
studio della guerra „contra et adversus dominum ducem Mediolani“, Roma (École 
française de Rome) 2020 (Collection de l’École française de Rome 569), 534 S., ISBN 
978-2-7283-1440-9, € 48.

Die an den Universitäten Roma La Sapienza und Toulouse 2 entstandene Doktorarbeit 
widmet sich dem ersten der Kriege gegen Filippo Maria Visconti im Zeitraum 1420–
1426, mithin dem ersten großen Konflikt, der in einer langen formativen Phase zur 
Ausbildung des „Systems von Lodi“ mit der Lega Italica 1454/1455 führte, also der so 
genannten Pentarchie Florenz-Mailand-Neapel-Papsttum-Venedig. Eine Spezialunter-
suchung hat der erste Anti-Visconti-Krieg durch Italo Raulich im Jahr 1888 erhalten, 
der ihn als Konflikt zwischen Mailand und Venedig beschrieben hatte. Ferner wurde 
er unter anderem durch Gene Brucker und Hans Baron thematisiert, bei letzterem 
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im Kontext seiner berühmten, mittlerweile stark modifizierten These der „Crisis of 
the Early Italian Renaissance“ sowie des „Bürgerhumanismus“, die mit einem Fokus 
auf den Schriften des Leonardo Bruni das Spannungsfeld des Konflikts zwischen der 
tendenziell „demokratischen“ Republik Florenz als Hort der libertas und den Visconti 
als „Tyrannen“ von Mailand erkannte (hier wird stattdessen das Konzept Barbara 
Rosenweins einer politisch geschaffenen „emotional community“ adaptiert; S. 226). 
Piffanelli analysiert seinen Gegenstand auf anderer Quellengrundlage und Perspek-
tive und kommt dabei zu einigen bemerkenswerten Neuinterpretationen. Mit einem – 
unter anderem erkennbar von den Forschungen Nicolai Rubinsteins, Riccardo Fubinis 
und Isabella Lazzarinis inspirierten – diplomatiegeschichtlichen und philologischen 
Ansatz operiert Piffanelli mit umfassender Kenntnis der italienisch-, englisch-, fran-
zösisch- und deutschsprachigen Literatur, Quelleneditionen sowie sämtlicher Archiv-
materialien, die in Bologna, Ferrara, Florenz, Genua, Mailand, Rom, Siena, Turin, im 
Vatikan und Venedig zu finden waren. So verdeutlicht er, dass es sich hauptsächlich 
nicht um einen Konflikt Mailand-Venedig handelte, sondern vorwiegend um einen 
Konflikt Florenz-Mailand, der allerdings keineswegs einer zwischen libertas und 
Tyrannis gewesen sei, sondern einer zwischen – in Diplomatie und Krieg sich konsti-
tuierenden – Herrschaftsgebilden, ihren territorialen und wirtschaftlichen Interessen 
sowie wechselnden Koalitionen, in einem politischen System der Potentiae Italicae, 
das nicht nur jenes von Lodi präfigurierte, sondern erst in internationalem Kontext 
nachvollziehbar wird. Dabei betont der Autor zu Recht, dass die im Zuge der Verhand-
lungen erstellten Vertragsentwürfe und Verträge nicht – wie die ältere Forschung es 
sah – als unverbrüchliche „Staatsverträge“ anzusehen seien, sondern als Elemente 
in einem immerwährenden Aushandlungsprozess, zu dessen Erfassung Piffanelli in 
Anlehnung an Gérard Genette und Pierre-Marc de Biasi die Methodologie von Trans-
textualität und Intertextualität nutzbar macht. Im Einzelnen ist der Bd. in drei Haupt-
teile geteilt: Der erste (S. 39–126) stellt Materialbasis und Methodologie dar, der zweite 
(S. 127–216) rekonstruiert minutiös den politischen Konflikt und die diplomatischen 
Verhandlungen, der dritte (S.  217–360) untersucht das Zustandekommen des Frie-
densvertrages von 1426. In einem Anhang werden die bedeutendsten Verträge ediert 
(S. 379–424). Drei Aspekte seien im Folgenden hervorgehoben: Für die Geschichte von 
Florenz ist das Buch bedeutsam, weil es die Phase kurz vor dem Aufstieg der Medici 
neu beleuchtet. Unter anderem bestätigt und vertieft Piffanelli in Nahanalyse, dass die 
Medici die Netzwerke und politischen Koordinaten des Albizzi-Regimes übernehmen 
konnten, in einer sozialen Situation, die durch größten Steuerdruck gekennzeichnet 
war (u.  a. S. 51 und 240  f.). Bedeutsam ist es auch für die Papstgeschichte, nicht nur, 
weil Piffanelli auf neuer Quellenbasis darzustellen vermag, wie Papst Martin V. als 
politisch relevante Macht auf die Apenninenhalbinsel zurückkehrte (und sogleich 
den Dualismus Befriedung im Inneren und Schaffung von Kreuzzugsmöglichkeiten 
etablierte, S. 343), sondern auch, weil er die politischen und ökonomischen Voraus-
setzungen dafür, dass die Florentiner einige Jahre später Papst Eugen  IV. aufnah-
men, bis in die Pakt- und Finanzpolitik zurückverfolgt, welche die Florentiner mit 
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dem damaligen Legaten Martins V., eben: Gabriele Condulmer, führten (S.  214 mit 
Anm. 44). Schließlich ist hervorzuheben, dass Piffanelli auch für die Italienpolitik 
König Sigismunds von Luxemburg vor allem aus Florentiner Archivalien Neuigkeiten 
bringt, welche die deutschsprachige Forschung befruchten werden. Dabei erweist 
sich, dass der römisch-deutsche König und Kaiser seit jener Zeit ein immer wieder 
gesuchter Mediator zur Herstellung des inneritalienischen Friedenssystems war (dem 
Visconti ausrichten ließ, Markgrafen gebe es in Italien schon zur Genüge; wenn scho n, 
dann wolle er nur mit dem Herzogstitel belehnt werden!, S. 195), auch wenn man sich 
im Zweifel eher für den Papst entschied (S. 337  f.). Piffanelli ist ein starker Beitrag 
gelungen, dem man auch angesichts der komplexen Argumentationsketten eine Über-
setzung ins Englische wünschen würde. Tobias Daniels

La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430), sous la direc-
tion de Franco Morenzoni, avec la collaboration de Mathieu Caesar, vol.  I: Les 
Statuts de Savoie d’Amédée  VIII de 1430. Une œuvre législative majeure, vol.  II: 
Compendium statutorum generalis reformacionis Sabaudie, Torino (Deputazione su-
balpina di Storia Patria) 2019 (Biblioteca storica subalpina 228), 2 Bde., 547; LXXXIV, 
457 S., Abb., ISBN 978-88-97866-25-5; 978-88-97866-26-8.

Schon lange wusste man, dass Amadeus VIII. von Savoyen sich mit dem als „Statuta 
Sabaudiae“ bekannten Gesetzeswerk von 1430 ein Monument gesetzt hat; dank der 
vorliegenden Publikation unter Federführung Franco Morenzonis (in Zusammen-
arbeit mit Mathieu Caesar) wird dessen Ausmaß nun nochmals deutlicher: Schon der 
Text selbst umfasst in der sorgfältigen, von Chantal Ammann-Doubliez  besorgten 
Edition (Bd.  II) beinahe 400  Druckseiten. Die präzise Einleitung der Bearbeiterin 
dokumentiert die breite Überlieferung des Werks und beschreibt ausführlich die Hss. 
(S. IX–XLIV; in ital. Übersetzung S. XLV–LXXIX). Als Leithandschrift dient ein in Turin 
aufbewahrter Papiercodex, der die Unterschrift des Notars Nicod Festi trägt und der 
dem 1430 in Chambéry promulgierten Text am nächsten kommt (Turin, Archivio di 
Stato, Corte, Museo storico, IV.1). Ergänzend werden drei weitere Hss. herangezogen, 
die eine erste Revision des Werks von 1432 widerspiegeln und teils annotiert sind 
(Bern, Burgerbibliothek, Mss. Mül. 379; Genf, Bibliothèque de Genève, Mss. Lat. 73; 
Zürich, Zentralbibliothek, Car C 114). Insgesamt sind 27 handschriftliche Exemplare 
der Statuten bekannt, die ab 1477 auch in mehreren Drucken mit unterschiedlicher 
Qualität verfügbar waren. Hinzu kommt noch eine Wiener Hs., die einen Auszug bietet 
(nämlich eine Reihe von Artikeln, die am 16.  Februar 1430 in Thonon promulgiert 
wurden) und von Job Vener kopiert wurde, wie bereits Hermann Heimpel unter-
strich. Dieser Text wurde von Ammann-Doubliez und Morenzoni gesondert ediert  
(I, S. 87–104). Wohl noch im 15. Jh. entstand auch eine Übersetzung des 5. Buchs der 
Statuten in das Französische, die in Sitten überliefert ist (s. Lorraine Fuhrer  u.  a., I, 
S. 137–175, mit Edition). Die Edition des lateinischen Texts bietet die ursprüngliche 
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Fassung der Statuten von 1430, ist an Stellen signifikanter Abweichungen aber auch 
um die überarbeitete Fassung von 1432 angereichert. Die Tafel der Titelüberschrif-
ten wird im lateinischen Original geboten (II, S. 357–384) sowie in französischer (II, 
S. 385–406) und italienischer Übersetzung (II, S. 407–428). Ein ausführlicher Sach-
index sowie ein Index der Personen und Orte erschließen das Werk. In der Forschung 
zur savoyischen Geschichte sind die Statuten wohlbekannt: Die thematische Weite 
und die Ausführlichkeit der in fünf Büchern organisierten Regelungen verbieten hier 
jegliche inhaltliche Zusammenfassung dieses „Monument[s] staatlicher Verfassung“ 
(Heimpel), das den Status der Juden in Amadeus’ Herrschaftsbereich ebenso regelte 
wie die Einrichtung des Rats und der Verwaltung, das Rechtswesen, Kleidervorschrif-
ten oder Trauer- und Begräbnisordnungen. Besondere Aufmerksamkeit erfuhren 
nicht zuletzt die Vorgaben zum Umgang mit Juden oder Häretikern, die den herzog-
lichen Willen zur Herstellung einer gottgefälligen Gesellschaft zum Ausdruck bringen 
mögen. Die Lektüre des bislang meist in frühen Drucken benutzten Werks macht aber 
schon rein quantitativ rasch deutlich, dass vor allem Verwaltungs- und Rechtsfragen 
breit geregelt wurden, von der Arbeit der Kanzlei über die Tätigkeit der Notare bis 
hin zu den Tarifen für Beurkundungen. Einem solchen Werk gerecht zu werden ist 
einer Person kaum möglich – und so kann man den Hg. nur dazu gratulieren, dass 
ein regelrechter Kommentarbd. zur Edition nicht weniger als 23 Beiträge ausgewie-
sener Expertinnen und Experten versammelt, welche die „Statuten“ überlieferungs-
geschichtlich, hinsichtlich ihres historischen Kontexts sowie im Hinblick auf aus-
gewählte Themen und Fragen detailliert untersuchen. Der Fokus der Zugänge umfasst 
Aspekte des herrschaftlichen Ideals und der sozialen Ordnung (Luisa Genti le, I, 
S. 177–196; Alessandro Barbero, I, S. 197–212; Nicolas Carrier, I, S. 213–231) ebenso 
wie Vorgaben für savoyische Amtsträger (Eva Pibir i , I, S. 253–268; Roberto Biolzi/
Daniel Jaquet , I, S. 269–290) oder die Haltung gegenüber Juden (Mathieu Caesar, I, 
S. 357–373; Laurence Ciavaldini  Rivière, I, S. 375–389) und Häretikern (Martine 
Ostorero, I, S.  317–356). Auch der vergleichende Blick über Savoyen hinaus fehlt 
nicht (Jean-Marie Cauchies  zum Burgund Philipps des Guten, I, S. 469–483; Gisela 
Naegle mit Blick in das Reich, I, S. 485–512). Gerahmt von einer Einleitung aus der 
Feder Guido Castelnuovos (I, S. 11–21) und einer Zusammenfassung von Agostino 
Paravicini  Bagliani  (I, S. 513–522) sowie durch einen Orts- und einen Personen-
index erschlossen, bietet dieser Bd. eine nunmehr unerlässliche Basis für die weitere 
Arbeit mit den Statuten. Zweifellos sind weder alle Fragen endgültig geklärt, noch 
wird der Reichtum der Quelle erschöpfend behandelt: Zu Fragen der Kleiderordnung, 
der Verwaltungsorganisation oder auch ganz grundsätzlich zum „Gesellschaftspro-
jekt“ (nach Comba), das sich in diesem Gesetzeswerk spiegelt, werden noch weitere 
Einblicke eröffnet werden können. Dass dies nunmehr auf einer gesicherten Textbasis 
und mit Hilfe zahlreicher begleitender Detailstudien möglich wird, ist das große Ver-
dienst dieser eindrucksvollen Publikation. Klaus Oschema
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Kristina Odenweller, Diplomatie und Pergament. Karriere und Selbstbild des gelehr-
ten Juristen Giovan Francesco Capodilista, Tübingen (Mohr Siebeck) 2019 (Spätmit-
telalter, Humanismus, Reformation/Studies in the Late Middle Ages, Humanism, and 
the Reformation 110), XI, 393 pp., ISBN 978-3-16-156952-4, € 104.

Giovan Francesco Capodilista è noto al di fuori della cerchia degli studiosi di storia 
veneta e di storia dello Studium padovano, se non altro per la vecchia voce di Mirella 
Tocci nel „Dizionario Biografico degli Italiani“, vol. 18 (Roma 1975). La dissertazione 
di Kristina Odenweller, discussa a Friburgo nel 2015 e ora pubblicata, ne offre una 
biografia completamente rinnovata, che è strutturata attorno ai due poli enunciati nel 
titolo – un po’ bizzarro – del volume: „Diplomatie e Pergament“, l’attività come legato 
e l’„autopresentazione“ del giurista padovano nel codice B. P. 954 della Biblioteca 
Civica di Padova. Nella prima parte vengono approfondite le sue principali missioni, 
rispettivamente come inviato della Repubblica di Venezia al concilio di Basilea nel 
1433–1435, poi presso Eugenio IV a Firenze nei due anni successivi; quindi nel 1437, a 
nome del pontefice e dei veneziani insieme, dall’imperatore Sigismondo in Ungheria, 
infine alle diete di Norimberga e di Magonza (1438–1439) e a Bourges (1440) nelle trat-
tative con Carlo VII. La valorizzazione di fonti inedite permette di acquisire numerose 
informazioni sulle vicende del concilio basileese, che negli ultimi anni ha finalmente 
sollecitato una crescente attenzione da parte degli studiosi. Gli elementi tratti in primis 
dalle deliberazioni del Senato veneziano, quindi dai registri vaticani e da altra docu-
mentazione vengono posti in relazione con le testimonianze edite, per essere metico-
losamente presentati in successione quasi annalistica: durante il Präsidentenstreit del 
1433 e nel conflitto con il patriarca di Aquileia eletto Ludwig von Teck, oggetto di 
discussione a Basilea negli anni 1433–1435, ma più in generale in riferimento al vivace 
ruolo di Venezia nelle dinamiche interne all’assemblea conciliare e ai suoi rapporti 
con Sigismondo. I dati sugli incarichi svolti a nome di Eugenio IV fra il 1437 e il 1440, 
benché più scarni, risultano altrettanto preziosi per la conoscenza dell’azione ponti-
ficia nell’impero (e presso il re di Francia). Alle diete di Norimberga e di Magonza, in 
cui si decise la posizione dei principi e delle città imperiali nel contrasto fra papa e 
concilio, Capodilista fece opera di mediazione e difese l’autorità papale; appunto a 
Norimberga, nel 1439, compilò un prezioso e inedito trattato „Super diversis quaestio-
nibus“, il cui contenuto l’autrice sintetizza nei suoi punti essenziali. Si tratta del con-
tributo più esplicito di Capodilista alle brucianti questioni ecclesiologiche e politiche 
del momento; una sua auspicabile edizione e una puntuale analisi in relazione con i 
testi contemporanei – auctoritates giuridiche, prestiti e originalità – potrà forse per-
mettere di cogliere la qualità degli interventi e lo stile personale del giurista padovano 
nel corso delle sue missioni, che risultano ancora sfuggenti data la natura della docu-
mentazione superstite, in prevalenza di emanazione ufficiale. Se si sposta l’attenzione 
sul personaggio, il suo cursus honorum è istruttivo: il confino a Venezia per ragioni 
politiche nel 1419, a seguito di un’accusa de verbis inhonestis, si tramutò in trampolino 
di lancio per la carriera diplomatica. Scelto grazie alle sue competenze giuridiche per 
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una missione in Friuli, in forza dell’esperienza colà acquisita Capodilista ottenne l’in-
carico per Basilea, dove appunto doveva discutersi la „causa Aquileia“. L’ambasceria 
al concilio lo proiettò in un mondo e in una rete „internazionali“, promovendone la 
„storia di successo“ (pp. 178, 333). Dopo il 1440, alla fine dell’attività diplomatica, egli 
poté svolgere funzioni di rilievo nella vita politica e amministrativa di Padova come 
pure nello Studium patavino. Durante l’ambasceria al concilio, Capodilista entrò in 
speciale contatto con Sigismondo, il quale nel 1434 lo nominò conte palatino. Proprio 
tale riconoscimento, che non fu semplicemente formale ma, come mostra l’autrice, 
comportò un discreto esercizio delle facoltà legate al titolo, tra cui quella di conferire 
lauree per autorità imperiale, si colloca all’origine del codice padovano. In esso Capo-
dilista rappresentò e celebrò se stesso e i suoi familiari, raccontando la storia della 
famiglia e delle parentele Transelgaldi e Forzaté, inventando origini genealogiche fan-
tastiche, elencando i possessi di Montemerlo. Lʼautrice indaga in modo sistematico ed 
esaustivo testo e immagini del codice: le pregiate miniature nei loro dettagli araldici e 
nelle rappresentazioni di tipo cavalleresco, le liste di nomi, i documenti trascritti, le 
biografie di alcuni predecessori e l’autobiografia di Capodilista. Il manoscritto, di cui 
esiste sin dal 1972 una trascrizione e riproduzione in facsimile a cura di Mirella Bla-
son-Berton, è stato ed è tuttora oggetto di studio da parte di storici e storici dell’arte 
per la sua eccezionalità, ma anche per gli interrogativi che suscita, a partire dalla sua 
confezione: sui fogli in Pergament di mediocre qualità (p. 191), miniature raffinate si 
accompagnano a un testo in grafia non posata, con integrazioni e correzioni che fanno 
piuttosto pensare a una minuta. L’autrice esamina con acribia il genere letterario dello 
scritto, a mezza strada fra raccolta di viri illustres, libro di famiglia (semmai molto sui 
generis) ed Ego-Dokument, seguendone tradizione e ricezione fino alla copia ottocen-
tesca di un’esponente della famiglia (Emma Emo-Capodilista, 1858). Molto convin-
cente l’esame del „contesto di redazione“ del codice, con lo studio dei marginalia che 
Capodilista appose all’esemplare del „De generatione“ di Giovanni da Nono a lui 
appartenuto e fortunatamente pervenuto alla Biblioteca civica di Padova, nonché del 
privilegio di nobilitazione, ampiamente influenzato dall’iconografia del codice, da lui 
concesso in quanto conte palatino a Manfredo del Cortivo. La „prospettiva della rete“ 
e il concetto di Einschreiben o Inscription, ampiamente descritti nei loro fondamenti 
teorici, vengono applicati per mostrare come il codice possa offrire risultati relativi 
all’analisi dei gruppi sociali in cui Capodilista si sentì inserito – giuristi dello Studium, 
cerchie intellettuali. È forse eccessivo parlare di „strategie di contatti e gruppi sociali“ 
(p. 298), cioè di una consapevole costruzione di essi all’interno del testo, mentre si 
può senz’altro riconoscere una „strategia narrativa“ nella „narrazione abilmente 
costruita attorno agli Annali di d’Alessio“ (p. 341): secondo questa lettura decisamente 
decostruzionista, Antonio d’Alessio fu autore dall’incerta esistenza, abilmente sfrut-
tato da Capodilista per dare dignità cronachistica alle favolose gesta dinastiche che 
andava raccontando. La connessa sfida lanciata ai lettori, autorizzati a mettere in 
discussione tutte le sue affermazioni qualora anche un unico elemento del proprio 
scritto fosse risultato falso, potrebbe allora essere frutto, più che di autocoscienza, di 
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una certa autoironia; al di là di rigide strategie, una componente ludica si potrebbe 
scorgere anche negli elementi fantastici delle insegne di bellezza tardogotica, nella 
teoria di cavalieri e nel famoso orologio rappresentati nelle miniature. Tale eventua-
lità non inficia certo le conclusioni dell’autrice: „L’autoritratto di un giurista erudito, 
quale inviato di successo ed esponente di una famiglia ai suoi occhi di rango, ricca e 
tradizionalmente attiva in campo diplomatico, diventa così, in testi e immagini su 
pergamena, immediatamente percepibile“ (p.  341). „Diplomatie und Pergament“ 
amplia le conoscenze sull’età conciliare e sul suo intenso processo comunicativo, 
sulle possibilità di ascesa sociale tramite la formazione giuridica e tramite l’impegno 
in campo diplomatico, nonché sull’orizzonte culturale, sulle capacità di messa in 
scena, sulle ambizioni e sulle fantasticherie di un gelehrter Jurist. Il volume avrebbe 
in verità meritato una migliore cura redazionale e una maggiore attenzione alla filolo-
gia, giacché oltre ai refusi e alle sviste nella bibliografia, la trascrizione delle fonti 
inedite suscita dei dubbi. Il sic! inserito dall’autrice in un passo latino farebbe pensare 
a uno scriba quantomeno distratto: „Sumus certissimi que faciet honore nostrom (sic!) 
et suum“ (p. 27); invece nel registro originale, comodamente consultabile on line, il 
passo è accurato: „sumus certissimi quod faciet honorem nostrum et suum“ (sia detto 
en passant: la data della pars votata dal Senato veneziano è il 5 luglio, non il 10, i voti 
a favore furono 15, non 14). L’inciso „in Ius Civila – Ad lectura Iuris Civibus“ della p. 34 
nel registro originale recita: „In iure civili  – Ad lecturam iuris civilis“, e anche la 
lettera indirizzata dal Capodilista al Consiglio dei Dieci il 30 luglio 1421, edita integral-
mente in appendice (p. 349) e già pubblicata dal benemerito Arnaldo Segarizzi, si 
presta a correzioni. Ad  es.: „supplico vemehmente“ (i.  e. umelmente, con umiltà), 
„vostro suidore“ (i.  e. seruidore), e l’invocazione finale: „… miser san Marco evangeli-
sta per simele confermi per soa gratia e Amplisi che semper questa vostra Excellentis-
sima Republica“ va letta: „… conserui per soa gratia e amplifiche semper questa vostra 
Excellentissima Republica“. Daniela Rando

Marco Cavina, Maometto papa e imperatore, Roma-Bari (Laterza) 2018 (i Robinson/
Letture), X, 165 S., ISBN 978-88-581-3318-7, € 18.

Der Vf., Rechtshistoriker an der Universität Bologna, behandelt religiöse, politische 
und literarische Deutungen und Konzepte, die sich im Umfeld und vor allem nach 
der osmanischen Eroberung Konstantinopels (1453) zum Verhältnis von Islam und 
Christentum, zur Rolle des Sultans und zu den Implikationen des Untergangs des 
byzantinischen Reichs verbreiteten. Er berücksichtigt dabei westliche und östliche, 
christliche und islamische Autoren, wobei sein Fluchtpunkt Entwürfe einer religiösen 
Versöhnung zwischen Ost und West sind, wie sie im 15. Jh. z.  B. durch Nikolaus von 
Kues vorgelegt wurden. Das breitere Publikum, für das diese Abhandlung gedacht ist, 
soll offenbar durch die Gliederung angesprochen werden, die mit ihren Unterpunkten 
(„§ 1 Dove si apprende che Maometto, prima che profeta, ambiva essere papa di Roma“, 
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usw.) einen erzählerischen Ton anschlägt. Dieser ist allerdings leicht irreführend, denn 
es handelt sich keineswegs um eine Erzählung, sondern um einen klar geschriebenen, 
gut lesbaren Essay, der seine Quellen mit knappen Endnoten ausweist. Nach einer Ein-
leitung zum (weithin negativen) Bild des Propheten Mohammed im westlichen Mittel-
alter folgen vier Abschnitte, welche die Auswirkungen der osmanischen Eroberung auf 
christliche Konzepte von Kaisertum und Weltherrschaft, die ambivalente Aufnahme 
der osmanischen Expansion im Westen zwischen Feindbildern und Verständnis für 
die Rächer Trojas, „pazifistische“ Vorstellungen von einer Bekehrung des Sultans 
und Frieden unter den Religionen und die Auseinandersetzungen um die Schriften 
des Georg von Trapezunt behandeln. Der seltsam anmutende Titel erklärt sich durch 
diesen letzten Abschnitt, der den Kreis zum Prolog schließt: eine der im Mittelalter 
zirkulierenden negativen Mohammed-Viten hatte diesen als christlichen Apostaten 
gezeichnet, der als römischer Diakon selbst vorgehabt habe, Papst zu werden, und 
sich nach der Wahl eines Konkurrenten vom Christentum abgewandt habe; Georg von 
Trapezunt entwarf das Projekt eines durch den Sultan geführten neuen Imperiums, 
in dem eine christlich-muslimische Einheitsreligion herrschen sollte. Die Leserinnen 
und Leser erhalten einen konzisen Überblick über alle in diesem Kontext wichtigen 
Autoren, von den Berichten über den Untergang Konstantinopels, die nach der durch 
Agostino Pertusi herausgegebenen Anthologie ausgewertet werden, über Pius  II., 
Nikolaus von Kues, Johannes von Segovia, Rodrigo Sanchez de Arevalo, die beiden 
Filelfo und andere Humanisten; byzantinische Autoren wie Georgios Gemistos Plethon 
kommen ebenfalls zu Wort, und es werden auch die neuzeitlichen Vorstellungen von 
der Rolle Moskaus als des Dritten Rom angesprochen. Da ein Großteil der Autoren 
Bezüge zur Kurie aufweisen und diese das wichtigste Zentrum der christlichen Kreuz-
zugsbemühungen war, rücken immer wieder Probleme der Papstgeschichte des 15. Jh. 
in den Fokus, wie z.  B. die „Verschwörungen“ gegen Nikolaus V. und Paul II. Implizit 
stellt der Essay auch Konzepte wie die mittelalterliche Vorstellung vom Imperium, das 
Zwei-Kaiser-Problem, die Konstantinische Schenkung, das Verhältnis von Papst und 
Kaiser u.  a. vor. Der Vf. versteht sein Buch als Beitrag zur Reflexion über eine „verpasste 
Gelegenheit“ (S. 139), nämlich die Gelegenheit, nach der Eroberung Konstantinopels 
eine neue Einheit, sei es unter christlichen, muslimischen oder synkretistischen Vor-
zeichen, herzustellen. Vermittelt wird auf jeden Fall eine gut informierte Einführung 
zu einem Thema, das nur auf den ersten Blick exotisch wirkt, in Wahrheit aber einen 
der zentralen Aspekte des ausgehenden Mittelalters und der Frühen Neuzeit darstellt: 
nämlich die Integration des osmanischen Reichs in Vorstellungen von der rechten 
Weltordnung, um es im Stil der Zeit, oder in die europäische Geschichte, um es nach 
heutigem Verständnis auszudrücken. Claudia Märtl
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Daniele Solvi , Il mondo nuovo. L’agiografia dei Minori Osservanti, Spoleto (Fonda-
zione Centro italiano di studi sull’alto medioevo) 2019 (Uomini e mondi medievali 63), 
XII, 302 S., Abb., ISBN 978-88-6809-275-7, € 34.

Daniele Solvi, Professor für lateinische Literatur des Mittelalters und des Humanismus 
an der Università della Campania „Luigi Vanvitelli“ und ausgewiesener Kenner des 
observanten franziskanischen Schrifttums, hat im Laufe der Jahrzehnte maßgebliche 
Beiträge zur Thematik verfasst, die nun bequem in einem Bd. zugänglich sind. Zwölf, 
vier großen thematischen Blöcken – 1) „Il culto e la scrittura“; 2) „La seconda Pen-
tecoste“; 3) „Il ritorno dell’Apostolo“; 4) „La Gerusalemme terrestre“ – zugeordnete 
Artikel, darunter zwei bisher unveröffentlichte, widmen sich der observanten Hagio-
graphie des 15. Jh. Indizes der Personen- und Ortsnamen, für die Giuseppe Caputo 
verantwortlich zeichnet, leisten gute Dienste bei der Erschließung der in den einzel-
nen Beiträgen ausgebreiteten Materialfülle. Der Bd. eignet sich aufgrund der vielen 
Wiederholungen vor allem zur punktuellen Lektüre. Wenig überraschend sind es stets 
dieselben Persönlichkeiten, die Solvis Personaltableau bevölkern, an der Spitze Ber-
nardino da Siena, gefolgt von Giovanni da Capistrano. Bernardino, 1444 gestorben und 
bereits sechs Jahre später kanonisiert, verkörpert die Erfolgsgeschichte der observan-
ten Franziskaner, die durch eine buchstabengetreue Beachtung der Franziskusregel 
den Lockerungen, die im Ordensleben im Laufe der Jahrhunderte eingetreten waren, 
entgegenwirken wollten. Ein verfälschtes, ja pervertiertes franziskanisches Ideal sah 
man in der konkurrierenden Gruppe der Konventualen verwirklicht. Bernardino, 
dessen Einfluss noch über den Tod hinaus so groß war, dass Franziskanerobservanten 
als „Bernardini“ tituliert wurden, dominierte zunächst die observante Hagiographie, 
deren Beginn genau datiert und lokalisiert werden kann: 1444 schrieb Giuliano da 
Milano in L’Aquila einen Brief, um den Brüdern seines Mailänder Heimatkonvents 
den Tod Bernardinos zu verkünden. Dieser Rundbrief bildete, unterstützt von der 
Kommune Siena, den Startschuss für die Abfassung einiger Wunderlisten und Viten, 
die nur ein Ziel verfolgten: die Kanonisierung Bernardinos, die bereits 1450 erfolgte. 
Solvi liefert in einem einleitenden Überblicksbeitrag zum Heiligenkult der Obser-
vanten („Il culto dei santi nella proposta socio-religiosa dell’Osservanza“, S. 3–36) 
die Erklärung: Bernardino war auch für die Konventualen „anschlussfähig“ – nicht 
zuletzt deshalb, weil sein Leichnam fast 30 Jahre lang in LʼAquila in der Kirche der 
Konventualen gehütet wurde. Erst 1472 wurden seine Reliquien in den neu gebauten 
Observantenkonvent S. Bernardino in LʼAquila überführt. Anschlussfähigkeit resul-
tierte auch aus seiner ausgeprägten Marienfrömmigkeit („Bernardino da Siena: una 
santità mariana?“, S. 197–216). Giovanni da Capistrano hingegen steht für die zweite 
Generation observanter Prediger. Wie Bernardino starb auch er im Ruch der Heilig-
keit, doch anders als beim Sieneser Heiligen wurde sein Kanonisationsprozess nicht 
zur Erfolgsgeschichte. Päpstlicherseits zögerte man, die Gräben, die Observanten und 
Konventualen voneinander trennten, durch eine rasche Heiligsprechung noch weiter 
zu vertiefen. Dass mit Sixtus IV. ein Franziskanerkonventuale den Thron Petri bestie-
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gen hatte, war der Sache ebenfalls nicht förderlich. Den Observanten ging es um eine 
über jeden Zweifel erhabene Kultauthentisierung. Der Weg einer rechtliche Vorgaben 
verletzenden „Spontanerhebung“ kam somit nicht in Frage. Die hagiographische 
Vitenproduktion durch Brüder, die um und mit Giovanni gelebt hatten, setzte schnell 
ein; flankiert wurde sie von Bittbriefen von Souveränen und Kommunen Europas (die 
es in ihrer vollen hagiographischen Aussagekraft freilich erst noch zu erfassen gilt). 
Zu Recht unterstreicht Solvi die Bedeutung der Predigt, die als kommunikativer Eck-
stein begriffen wird, „in cui viene calata la materia agiografica“ (S. 17). „Fare i santi, 
più che raccontarli“ (S. 32) – darum ging es in den Predigten de sanctis der Obser-
vanten. Die Heiligkeit der Protagonisten sollte dabei weniger auf persönliche Modelle, 
sondern ganz allgemein auf die sanctitas der Observanz verweisen, die ihre Existenz 
und ihr (heiligmäßiges) Tun durch Gott selbst begründet und legitimiert sah („Santi 
e agiografi dell’Osservanza minoritica cismontana [1444–1531]“, S. 37–58). Predigten 
waren auch wichtig für die Propagierung des sog. Portiunkula-Ablasses („L’indul-
genza in predica. I sermoni sul Perdono nel 400“, S. 237–248). Dieser Plenarablass, 
vom hl. Franziskus selbst erbeten und von Papst Honorius III. bewilligt, durch den die 
kleine Kapelle vor den Toren Assisis in die erste Liga der Wallfahrtsstätten Europas 
katapultiert worden war, taucht im 15. Jh. als Sujet in vielen Sermones observanter Pre-
diger auf. Bereits Bernardino da Siena hatte über diesen Ablass gepredigt und dabei 
den Schwerpunkt auf die gratuità des göttlichen Erbarmens gelegt. Ablass-Predigten 
dienten der Schärfung observanter Identität. In der zweiten Jahrhunderthälfte scheint 
es für junge Franziskaner zwecks Beförderung ihrer Karriere als Prediger zum „passag-
gio obbligato“ (S. 243) geworden zu sein, die rechten Worte zum Portiunkula-Ablass 
zu finden. Dies wird anhand dreier Predigten des Cherubino da Spoleto (gest. 1484) 
demonstriert, in denen Franziskus eine tragende Rolle in der mendikantischen Heils-
ökonomie zugewiesen wird. Insgesamt scheint observante Predigt im 15. Jh. stark orts-
gebunden und hat „nel favore del palazzo signorile le sue condizioni di realizzabilità 
e nella piazza il teatro ideale della sua performance“ (S. 217). Jeder noch so flüchtige 
Blick auf die Bernardino gewidmeten Kanonisationsdossiers zeigt, welche Bedeutung 
darin lokalen Elementen zukam („Da Siena ad Aquila. Il ruolo della santità civica 
nella memoria agiografica di Bernardo“, S.  217–235). Bernardino wurde ebenso in 
seiner Heimatstadt Siena wie in seinem Sterbeort LʼAquila verehrt, wobei LʼAquila 
durch den Besitz des „heiligen Leibes“ heilsökonomisch im Vorteil war. Lokale Ele-
mente spielen auch im abschließenden Beitrag des Bd. eine große Rolle („The Lands 
of Europe as reflected in John of Capistrano’s Hagiography“, S. 273–289). Fokussiert 
auf Giovanni da Capistrano geht es darin um eine Rekonstruktion der „geopolitical 
map of Europe that emerges from the hagiography“ (S. 273). Dazu wird zunächst die 
Genese des hagiographischen Dossiers skizziert, um dann auf den Raum, in dem Gio-
vanni sein Apostolat entfaltete, einzugehen. Zentrale Bedeutung kommt hier einer um 
1462 entstandenen Vita aus der Feder des Niccolò da Fara zu. In ihr wird Giovanni, der 
im Kampf gegen die Türken vor Belgrad stirbt, nicht zum Märtyrer verklärt, sondern 
zum Apostel erhoben, der zentrale Glaubenswahrheiten verkündet. Er erscheint „as 
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a perfect avatar of the pope, a kind of vicar of the vicar“ (S.  283). Die Franziskus-
forschung wird von dem vorliegenden Sammelbd. ohne Zweifel profitieren. Einziger 
Wermutstropfen ist das Layout. Das, was man seit Jahrzehnten nur von englischen 
Hochpreisverlagen kennt, feiert hier fröhliche Urständ: Die graphische Gestalt (samt 
Paginierung) der Originalpublikationen wurde leider beibehalten. Zum Glück ist 
fehlende visuelle nicht gleichbedeutend mit fehlender inhaltlicher Kohärenz. Denn 
gerade auf letzterem Gebiet hat der Bd. einiges zu bieten. Ralf Lützelschwab

Fulvio Delle  Donne/Giovanni Pesir i  (a cura di), Principi e corti nel Rinascimento 
meridionale. I Caetani e le altre signorie nel Regno di Napoli, Roma (Viella) 2020 
(I libri di Viella 364), 368 S., ISBN 9788833137049, € 45.

Der im November 2018 in Fondi abgehaltene Kongress des Centro Europeo di Studi su 
Umanesimo e Rinascimento Aragonese (CESURA) hat ein Gebiet in den Fokus genom-
men, das bislang weniger Beachtung gefunden hat als vergleichbare Regionen in 
Nord- und Mittelitalien, nämlich die Grafschaft Fondi. Xavier Barral  i  Altet  spannt 
einen großen baugeschichtlichen Bogen von Avignon (Papstpalast) über Barcelona 
(Palau Major) und Neapel (Castel Nuovo) nach Fondi (Palazzo Caetani), indem er 
bestimmten architektonischen Ausdrucksformen nachspürt. Graf Onorato II. aus dem 
Hause Caetani beschäftigte in Fondi Künstler, die auch am Castel Nuovo in Neapel 
tätig waren, und folgte damit dem Geschmack der Könige aus dem Hause Aragon. 
Damit präsentierte er sich sichtbar als treuer Alliierter der Aragonesen (S. 42). Bianca 
De Divi t i is  vertieft diese Aspekte und erweitert den Blick auf die Residenzen in 
Salerno (Sanseverino) und Nola (Orsini). Diesen Residenzen ist gemeinsam, dass 
in ihr Bauprogramm als antik empfundene lokale Einflüsse Eingang fanden, und 
dazu gehörte auch das normannisch geprägte Mittelalter (S. 64). Francesco Stort i 
beschreibt die Geographie der Herrschaften (signorie), die in das Königreich Neapel 
integriert waren, Sylvie Pollastr i  gibt einen Abriss der Caetani-Geschichte in der 
Zeit zwischen Onorato I. und Onorato II. Sie hebt die wirtschaftliche Bedeutung des 
Olivenanbaus (um Fondi und Gaeta) und – damit im engen Zusammenhang stehend – 
der Seifenproduktion in Sperlonga (S. 98) hervor. Damit sind solide Voraussetzungen 
geschaffen für die richtungweisende Untersuchung Giovanni Pesiris zu den „glück-
lichen 50 Jahren“ der Herrschaft Onorato II. Caetanis (1441–1491) in Fondi. Weil dieser 
ein getreuer Gefolgsmann König Alfonsos war, durfte er ab 1460 auch das aragonesi-
sche Wappen führen und erhielt 1464 eine umfassende Zollbefreiung für den Hafen 
Gaeta. Fondi gestaltete er zu einem bedeutsamen wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Zentrum aus, wobei der wirtschaftliche Erfolg erst die Mittel für die kul-
turellen Möglichkeiten bereitstellte. Pesiri charakterisiert ihn zutreffend als „barone 
imprenditore“ (S. 104). Eine wesentliche wirtschaftliche Basis war neben Olivenöl und 
Seife die Schafzucht mit der daraus resultierenden Wollproduktion einschließlich der 
Färberei (S. 109). Onorato II. stellte seinen Wohlstand durch ein beachtliches Bau-
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programm sichtbar zur Schau: neben seinem Palast mit Fenstern im katalanischen 
Stil waren dies die Kirchen S. Domenico, S. Francesco und S. Maria Assunta (S. 123). 
Aber auch in Neapel erwies er sich als Mäzen, indem er zur Erhaltung der Kirchen 
S. Maria di Piedigrotta, S. Maria del Carmine, S. Agostino und S. Domenico beitrug, 
wie Pesiri aus der Widmung De Tuppos im „Aesopus moralisatus“ (1485) herausgefil-
tert hat. In der am Ende des hier besprochenen Buches angefügten, für alle Beiträge 
gültigen Literaturliste fehlt leider der genaue Titel, er ergibt sich aus dem Kolophon 
p. 166v und sei hier nachgetragen: FRANCISCI TVPPI PATHENOPEI … in vitam Esopi 
fabulatoris laepidissimi philosphique clarissimi traductio materno sermone fidelis-
sima: … Impressa Neapoli … Anno Domini M.CCCC.LXXXV. Die XIII. Mensis Februarii 
(die Widmung an Onorato dort p. 2r). Dieser Aesop war Bestandteil der umfangrei-
chen Bibliothek Onoratos II., deren Bestandteile Pesiri aus einem im Zusammenhang 
mit dem Tode Onoratos II. angelegten Inventar herausgearbeitet hat. Es wird für die 
Zukunft ein lohnendes Unterfangen sein, auf der Basis dieses Aufsatzes die Gründe zu 
erforschen, warum die Herrschaft Onoratos III. von Sermoneta trotz struktureller Ähn-
lichkeiten nicht ebenso erfolgreich war. Immerhin waren unter dem gemeinsamen 
Vorfahren Giacomo II. die Contea Fondi und die Signoria Sermoneta einmal in einer 
Hand gewesen. Das erwähnte Inventar ist für Fabio Aprea neben einigen Briefen 
die wichtigste philologische Quelle, um den privaten und administrativen Sprach-
gebrauch im Gebiet der Caetani zu beschreiben. Das verwendete Italienisch lässt 
darauf schließen, dass im Gebiet von Fondi und Sermoneta eine gewisse sprachliche 
Eigenständigkeit herrschte, die zwischen den Idiomen von Rom und Neapel anzu-
siedeln ist. Aprea zeigt dies an grammatikalischen Strukturen und dem Gebrauch der 
Vokale e/i und o/u (S. 143). Anzufügen wäre ein Hinweis auf die Auflösung von Dop-
pelkonsonanten (tt > ct oder pt; ss > x), für die es im zeitgenössischen Italienisch und 
Latein der Region zahlreiche Beispiele gibt. Auch hätte die Materialbasis etwas breiter 
angelegt sein können, z.  B. durch Einbeziehung einer Vollmacht Onoratos  III. vom 
19. September 1452, die er seinem Kanzler diktiert hat (G. Caetani, Reg. Ch., V, S. 60), 
eines Pachtvertrages über eine Eisenhütte aus 1471 oder etwas später (G. Caetani, 
Varia, S. 220  f.) oder einer Quittung seiner Schwester Beatrice für seine Gattin Caterina 
Orsini vom 17. Juli 1459 (G. Caetani, Varia, S. 191). Außerdem: in dem Brief Onoratos II. 
an seinen Vetter Onorato III. (S. 140) sollte doch besser „logotheta prothonot(arius) 
Regni Sicilie“ statt „logotheta (et) prothonot(ario) Regni Sicilie“ gelesen werden, der 
Absender ist Subjekt in der auf Latein abgefassten Adressierung. Grundsätzlich ist 
es aber ein sehr verdienstvolles Unterfangen, die Sprachkultur in historische Unter-
suchungen umfassend mit einzubeziehen. In diesem Lichte ist auch der Beitrag 
Gabriella Macchiarel l is zu sehen, die einen auf Latein abgefassten Trostbrief  
Onorato I. Caetanis an Nicola Orsini aus dem Jahre 1393 untersucht. In eine spätere 
Zeit, als die Caetani-Herrschaft in Fondi schon ein Ende gefunden hatte, führt Lorenzo 
Milett i , der anhand von Dokumenten des Colonna-Archivs (heute in Subiaco) den 
Gedankenaustausch zwischen Humanisten wie Giovan Battista Suardi, Battista Mad-
daleni de’ Capodiferro oder dem aus Fondi stammenden Francesco Peto mit Prospero 
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Colonna nachzeichnet, der Vat. Lat. 3351 liefert ihm dafür wertvolle Informationen. 
Dem aus Rom verbannten und in Fondi seine Residenz findenden Kardinal Fran-
cesco Soderini wiederum ist es zu verdanken, dass die Tradition einer Verbindung 
zwischen dem römischen Polyhistor Marcus Terentius Varro (116 v. Chr. – 27 v. Chr.) 
und Fondi wiederbelebt wird, und zwar über den Namen von Varros Frau Fundania. 
Punktuelle Untersuchungen zu Mäzenatentum und Residenzen an den Rändern des 
Königreichs Neapel runden den Tagungsbd. ab, und zwar mit Beiträgen von Marco 
D’Attanasio  (Cappella del Presepe in Maranola), Domenico Defi l ippis  (Hof der 
Sforza in Bari), Guido Cappell i  (Acquaviva in Nardò), Teresa D’Urso (Miniaturen in 
der Bibliothek des Andrea Matteo III. Acquaviva), Alessandra Acconci  (Cantelmo in 
Atina/Terra di Lavoro), Luigi Tufano (Grabinschriften der Familie Albertini in Nola) 
und Antonio Milone (Sanseverino in Mileto). Aus der Gesamtschau aller Beiträge 
wird deutlich, wie der Adel an den kleinen Höfen an der Peripherie des Königreichs 
Neapel zunächst das Zentrum in Neapel zu kopieren suchte und dabei administrative 
Aufgaben noch relativ selbstständig ausübte, dann aber über seine Repräsentanzen 
in Neapel zu einem hauptstädtischen Hofadel mutierte, der zwar für das kulturelle 
Niveau der Hauptstadt wichtig war, aber seine politische Funktion weitgehend ver-
loren hatte. Auch die Grafschaft Fondi, die im Fokus der Tagung von 2018 stand, war 
diesem Prozess unterworfen; sie hat sich dadurch, insbesondere nach dem Ende der 
dortigen Caetani-Herrschaft, administrativ von der in ähnlicher Weise nach Rom aus-
gerichteten Herrschaft Sermoneta getrennt. Fulvio Delle Donne und Giovanni Pesiri 
als den spiritus rectores der Tagung gebührt das Verdienst, diesen Sammelbd. durch 
die Beigabe von hervorragendem Bildmaterial und einer für alle Beiträge gültigen und 
damit den Anmerkungsapparat merklich entlastenden Bibliographie (S. 283–343) zu 
einem unverzichtbaren Standardwerk für die Geschichte der Grafschaft Fondi im 
15. Jh. gestaltet zu haben. Rudolf Hüls

Vivere la città. Roma nel Rinascimento, a cura di Ivana Ait  e Anna Esposito, Roma 
(Viella) 2020 (Studi del Dipartimento di Storia Antropologia Religione Arte Spetta-
colo 17), 296 S., ISBN 978-88-331-3291-4, € 30.

Der Sammelbd. „Vivere la città“ stellt gleichsam einen Meilenstein in der Erforschung 
der stadtrömischen Geschichte der Renaissance dar. Das Buch ist erschienen anläss-
lich der anstehenden Pensionierung der zwei Direktorinnen des Vereins Roma nel 
Rinascimento, die den Alltag und die Einwohner Roms für die Geschichtsschreibung 
entdeckten: Ivana Ait und Anna Esposito. Wie zu erwarten, weisen die 16 Aufsätze, die 
der Wirtschafts- und der Sozialgeschichte zuzuordnen sind, auf vergangene Beiträge in 
ihrem gemeinsamen Seminar an der Università Roma La Sapienza und beim besagten 
Verein hin. Es lässt sich eine Vorrangstellung von Notariatsakten und Zollregistern als 
bedeutende Quellen für die Erfassung des „Roms der Römer“ ausmachen. Das Buch 
ist in fünf Einheiten gegliedert: „Abitare, consumare“, „Lavorare, organizzarsi“, „Inse-



 Mittelalter   745

QFIAB 101 (2021)

gnare, scrivere“, „Pregare, aiutare, assistere“ und „Mostrarsi, fare festa“. Im Vorwort 
geben die Hg. einen Überblick über die Publikation. Dem folgt eine Einführung aus 
der Hand von Arnold Esch. Darin lassen sich seine Vorliebe für die Methodologie 
sowie seine Forschungsbereiche erkennen. Autobiographisch stellt er fest, dass „non 
è lo storico a fare qualcosa di Roma, ma Roma a fare qualcosa dello storico“ (S. 18). 
Im ersten Teil behandeln Andrea Fara, Daniele Lombardi, Alexis Gauvain und 
Angela Lanconell i  das Wohnen und den Güterverbrauch. Faras Beitrag erhellt die 
Strategien des Immobilienbesitzes der Familie Frangipani Ende des Mittelalters, nach 
einer Untergangsperiode. Sie hätten zwar ihren Besitz in anderen rioni ausgebaut, 
aber ihr Schwerpunkt blieb das Immobilienbesitztum am Kapitol. Ausgehend von 
seiner Studie zum Weinkonsum im Rom der Renaissance, widmet sich Lombardi den 
„Licht- und Schattenseiten“ der römischen Gastwirtschaft. Er stellt den Bedeutungs-
zuwachs dieses Sektors nach der Rückkehr der Päpste sowie den hohen Ausländer- 
und Frauenanteil in diesem Gewerbe fest. Dies habe, mit den Investitionen der Elite, 
zur Ausbildung von „Restaurantketten“ in wenigen Händen geführt (S. 52). Gauvain 
bemerkt, aufbauend auf den von ihm edierten Memoiren des Priesters Ansuino de 
Blasiis, dass die Immobilien des Domkapitels von St. Peter insbesondere an Verwandte 
der Domherren vermietet wurden. Lanconelli kommt in ihrem Beitrag über die Zunft-
statuten der Metzger und der Fischhändler zu dem Ergebnis, dass diese Rechtstexte 
vorrangig das Ausschalten von Konkurrenz und nicht die Hygiene gefördert haben 
(S. 80). Im zweiten Teil untersuchen Alfio Cortonesi, Ivana Ait, Manuel Vaquero 
Piñeiro  und Luciano Palermo die Arbeitsbedingungen in der Renaissancestadt. 
Cortonesi befasst sich mit den Gemüsegärten, von größter Bedeutung für die Topo-
grafie der römischen campagna intramurana. Ait fragt nach den technologischen Inno-
vationen im Bauwesen und in der Textilindustrie infolge von privaten und öffentlichen  
Investitionen am Beispiel von Dachziegeln aus Blech oder Waschmitteln. Vaquero 
Piñeiro vertieft seine Erkenntnisse zu den Bauarbeitern und bescheinigt den Lombar-
den eine Dominanz im römischen Bauwesen (S. 130). Palermo widmet sich der Arbeit 
in der öffentlichen Verwaltung im Pontifikat Martins V. Leider sind seine Postulate 
zum Paradigma des Staatausbaus durch die Bürokratie und zum „päpstlichen Abso-
lutismus“ (S. 145) nicht unbedingt innovativ. Im dritten Teil widmen sich Carla Frova 
und Luisa Miglio der Geschichte des Lernens und des Schreibens. Obgleich es in Rom 
wenige Quellen dazu gibt, untersucht Frova das schwierige Leben der Grammatikleh-
rer am Beispiel eines gewissen Giovanni Antonio Sabino (S. 160). Mit Rückgriff auf ihre 
Veröffentlichung „Governare l’alfabeto“ (Roma 2008) belegt Miglio die ausgeprägte 
Schriftkultur der Frauen vom Hause Orsini am Beispiel von Clarice, Maddalena und 
Alfonsina Orsini sowie deren Verwandten Aurante da Carpio. Im vierten Teil befas-
sen sich Giulia B arone, Claudia d’Avossa und Andreas Rehberg mit Frömmig-
keitspraxis und Armenfürsorge. Barone untersucht Beweggründe für die Wahl eines 
geistlichen Lebens und stellt die herausgehobene Quellenlage der Bruderschaften 
sowie die einfache Religiosität der ungebildeten Bevölkerungsschichten Roms fest. 
D’Avossa widmet sich einer dieser Bruderschaften, nämlich der der Annunziata, und 
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beobachtet eine soziofunktionale Bedeutung der Mitgift (S. 210). Rehberg überprüft 
das Konkurrenzverhältnis der zwei großen Hospitäler auf beiden Seiten des mittel-
alterlichen Tibers, die jeweils mit einem Orden bzw. mit einer Bruderschaft ausgestat-
tet waren: Santo Spirito in Sassia und Santissimo Salvatore. Im fünften Teil gehen 
Anna Modigliani  und Anna Esposito der Festkultur nach. Modigliani unterstreicht 
am Beispiel von Cola di Rienzo, Giovanni Vitelleschi und Paul II. den häufigen Rekurs 
auf die Antike als politisches Legitimationsmittel in der Renaissance (S. 261). Esposito 
schließt den Sammelbd. mit einem Aufsatz über Frömmigkeit und Feste am Beispiel 
der Bruderschaft des Gonfalone ab. Mit „Vivere la città“ konnte ein sehr gelungenes 
Werk vorgelegt werden, das den Reichtum der Alltagsgeschichte Roms in der Renais-
sance erneut und eindrücklich unterstreicht. Ignacio García Lascurain Bernstorff

Gabriella Erdélyi , Negotiating Violence. Papal Pardons and Everyday Life in East 
Central Europe (1450–1550), Leiden-Boston (Brill) 2018 (Studies in Medieval and 
Reformation Traditions 213), X, 247 S., Abb., ISBN 978-90-04-36115-7, € 129.

Erdélyi untersucht Appelle an eine flexible Handhabung von Strafnormen des kano-
nischen Rechts durch die päpstliche Kurie anhand von Petitionen, die die fälligen 
Sanktionen von Fehlverhalten und Gewaltakten zum Gegenstand von Aushandlungs-
prozessen werden lassen (daher der Titel des Buches). Studien zu diesem Themenfeld 
schöpfen, so auch hier, im Wesentlichen aus den Überlieferungen der apostolischen 
Poenitentiarie, einer der oberen kurialen Gerichtsinstanzen, zuständig für päpstliche 
Gnadenerlasse. Das Forschungsfeld ist durch die (nicht zitierten) Arbeiten von Ludwig 
Schmugge zum Ehe- und Personenstandsrecht markiert. Der Schwerpunkt der Studie 
von Erdélyi liegt auf strafrechtlichen Belangen und Fällen aus Ostmitteleuropa, vor 
allem Ungarn. Die methodische Einleitung (S. 1–14) gibt einen konzisen Überblick zu 
den relevanten rechts- wie institutionengeschichtlichen Kontexten. Die folgenden 
neun Kapitel befassen sich mit Beispielen kategorial unterschiedlicher Causae, die 
jeweils anhand anschaulicher Fallbeschreibungen strukturell analysiert werden. 
Ein kombiniertes Personen-, Orts- und Sachregister bietet nützliche Informationen. 
Die Petitionen lassen sich als Spiegel einer Krisenzeit der Kirche lesen, weshalb die 
Berücksichtigung Martin Luthers und der Ordensaustritte bei den Mendikanten ein-
bezogen werden. Nicht die Kirche, sondern die Laiengesellschaft bis hin zum common 
man wird als Akteur des Wandels identifiziert. Der Zugang der Autorin erweist sich 
nicht nur darin als weniger rechts- denn kultur- und sozialhistorisch ausgerichtet. 
Entsprechend basiert die Analyse auf den narrativen, legitimatorischen Konstrukten 
der Petitionen, die mit lesenswerter Detailgenauigkeit zitiert werden. Damit gelingt 
es, in die Breite der bezeugten Fälle vorzustoßen: Weniger von Aufsehen erregenden 
Einzelfällen ist die Rede als von einem geradezu als Alltäglichkeit wahrzunehmen-
den Bedarf etwa an Befreiung von zuvor eingegangenen Selbstverpflichtungen (etwa 
Klagen von Novizen in Ordenskonventen) und insgesamt als Konsequenz aus der 
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lokalen Nähe von Klerus und Laien, die zu sozialem Sprengstoff und Institutionen-
kritik bzw. -flucht führten. Entflohene Kleriker bis hin zu Aussteigern als Vaganten 
oder Mietpriestern und den ökomischen Problemen infolge eines Pfründverzichts mit 
dem drohenden Absturz in die Kriminalität wie auch die Verhältnisse in kirchlichen 
Schulen als Folie für Normenkonflikte werden sehr (vielleicht zu) ausführlich the-
matisiert. Die Entwicklung prekärer und devianter Verhältnisse im Niederklerus, die 
als Erscheinungsformen der sozialständischen Gesellschaft im Allgemeinen wie der 
Pfründwirtschaft oder auch der Schülerdienste und des Verfalls kirchlicher Schulen 
infolge minderwertiger Vermietung von Lehrämtern im Besonderen bekannt ist, wird 
hier als Massenphänomen erkennbar. Es führte faktisch zu einer Auflösung der sozia-
len Grenze zwischen Klerus und Laien auf dem Niveau einer exzess- und gewaltbasier-
ten, auch für magische Verfahren offenen Alltagspraxis, die mit einem Buchtitel von 
Frank Rexroth als „Milieu der Nacht“ bezeichnet werden könnte, hier als „crime in 
the dark“ (S. 124) gefasst. Aus der vermischten klerikal-laikalen Devianz resultierten 
schließlich Akte von Kapitalkriminalität, etwa dem Mord an Klerikern durch Laien 
in nicht weniger als 250 Fällen (S.  137), die ebenfalls zum Gegenstand „normaler“ 
Anträge auf Gnadenerlass wurden. Mit dem Bauernkrieg und vor allem den Syn-
kretismen in der „christian-muslim contact zone“ werden Spezifika der ungarischen 
Geschichte angesprochen. Die Studie konzentriert sich auf Fallbeispiele aus Ungarn 
um 1500, deren systematische Analyse bislang ausstand und hier überzeugend geleis-
tet wird. Inwieweit damit regionale Befunde die allgemeine Situation in Europa um 
1500 exemplarisch anzeigen, müsste noch durch Vergleichsstudien erwiesen werden. 
Stärker als es bei Erdélyi nur vereinzelt geschieht, wäre dann auch nach den gelten-
den Rechtsnormen und der Überlieferung der kurialen Entscheidungen zu den vor-
gelegten Petitionen zu fragen, womit die Narrationen der Petenten noch genauer als 
zeit- und umständebedingte Konstrukte erkannt werden könnten. Martin Kintzinger

Roma centro della diplomazia internazionale tra Quattrocento e Cinquecento, a 
cura di Andrea Fara e Eleonora Plebani, Roma (Roma nel Rinascimento) 2019 (RR 
inedita 83. Saggi), XIX, 152 S., ISBN 978-88-85800-06-9, € 22.

Der von Andrea Fara und Eleonora Plebani herausgegebene, knapp 150 S. zählende 
Bd. widmet sich einem großen Thema: der Rolle Roms als Zentrum „internationaler 
Diplomatie“ zwischen dem 15. und 16. Jh. Leider wird er nicht durch ein Vorwort oder 
eine Zusammenfassung der Hg. in den seit Jahren sehr breiten und größer werdenden 
Forschungskontext eingeordnet. Ein einleitender Beitrag von Maria Antonietta Visce-
gl ia  übernimmt dies weitgehend aus der Perspektive der frühen Neuzeit, im Hinblick 
auf die Herausbildung des Stato moderno, der Territorialität, der Konsolidierung der 
päpstlichen Herrschaft in Rom und Italien seit der Rückkehr aus Avignon und der Aus-
bildung der sovranità pontificia. Ferner formuliert sie zukünftige Forschungsfragen, 
etwa zur Rolle Roms in der erweiterten Welt nach den Entdeckerfahrten. Isabella Laz-
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zarini  schließt einen guten forschungsgeschichtlichen und methodischen Beitrag 
an, in dem sie mit Recht konstatiert, die von Watkins 2008 terminologisch geprägte 
„New Diplomatic History“ sei in Italien schon seit langem (konkret seit den 1970er 
Jahren mit dem ersten von vielen folgenden Editionsunternehmen zu den Briefen des 
Lorenzo de’ Medici) betrieben worden. Ferner stellt sie aktuelle Fragen der Forschung 
nach diplomatischen Praktiken, Öffentlichkeit(en), Transformationen spätmittelalter-
licher Politik, der Erforschung von Botschaftertraktaten, sowie auch der Länge von 
Missionen (Stichwort: Ausbildung residenter Gesandtschaften) und Ressortbildung 
vor. Die nachfolgenden Einzelstudien fallen dann recht heterogen aus. Den zeitlich 
frühesten Beitrag bildet jener von Gianluca Batt ioni, der aus seiner Arbeit an den 
Sforza-Korrespondenzen jene dispacci vorstellt, die über Obödienzmissionen an Papst 
Calixt III. berichten. Anna Modigliani  betont den Quellenwert der Mailänder und 
Mantuaner Berichte für die Verhältnisse in Rom hauptsächlich im Pontifikat Pauls II. 
Andrea Fara gibt einen aus der Literatur schöpfenden, soliden Überblick über die 
ungarischen Gesandten an der Kurie in der zweiten Hälfte des 15. Jh., der einen guten 
Ansatzpunkt zu archivalischer Unterfütterung bietet. Eleonora Plebani – Autorin u.  a. 
des Eintrags im „Dizionario biografico degli Italiani“ zu dem florentinischen Gesand-
ten Pier Filippo Pandolfini – versucht vorwiegend im Spiegel von Pandolfinis (schon 
durch Nicolai Rubinstein ausgewerteten) Berichten von der Kurie die internationalen 
Verhandlungen am Papsthof nach der Verschwörung der Pazzi im Frühjahr 1479 dar-
zustellen. Hier hätten eine Hinzuziehung weiterer Gesandtschaftsberichte, Verhand-
lungsorte und zumindest ein Blick in das exakt diese römischen Verhandlungen auf 
der Basis italienischer Berichte (auch jener Pandolfinis) differenziert thematisierende 
Buch von Jürgen Petersohn zu dem kaiserlichen Gesandten Andreas Jamometić (2004) 
weitere Perspektiven erschlossen. Catherine Fletcher  analysiert die Schriften der 
päpstlichen Zeremonienmeister des späten 15. und frühen 16. Jh. (Burchard, Patrizi, 
Grassi) im Hinblick auf die Frage nach Ausbildung und Verfestigungen des ordo regum, 
wie er bekanntlich in dem – durch Philipp Stenzig herausgegebenen – Tractatus de 
oratoribus von 1508 festgehalten wird, sowie den Konsequenzen für das Botschafter-
zeremoniell und die Strategien der Gesandten. Die hier vertretene These einer Verfes-
tigung jenes ordo im Rom des 16. Jh. muss allerdings mit Blick auf die fundamentalen 
Forschungen von Hermann Heimpel (1994) und Johannes Helmrath sowie zuletzt 
Gerald Schwedler (2008) als irrig angesehen werden: Die ordines sind weit älter und 
im diplomatischen Verkehr mit der Kurie spätestens zu Zeiten des Basler Konzils ein-
gespielt. Marcello Simonetta  schließlich tritt in seinem Beitrag der von Lazzarini 
ausgewogen abwägend dargestellten Forschungsposition, die Gesandtschaftsberichte 
konstituierten Öffentlichkeit(en), explizit entgegen, betont unter Anführung eigener 
Schriften den geheimen Charakter der Memoranden sowie die Rolle der Sekretäre, 
persönlicher Profile und privater Dispositionen der Briefschreiber und illustriert dies 
anhand einiger frankophiler Berichterstatter des 16.  Jh. Dieser Bd. behandelt ein 
großes, längst nicht erschlossenes Thema mosaikhaft. Eine wohlsituierende Einord-
nung durch die Hg. hätte nicht nur die Quellen- und Themenauswahl verdeutlichen, 
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sondern insbesondere klären müssen, was Rom im Unterschied zu den vielen weite-
ren „Zentren der Diplomatie“ in Europa (etwa den Kaiser-, Königs- und Fürstenhöfen) 
im gewählten chronologischen Rahmen ausmachte. Die Perspektive aus dem 16. Jh. 
zurück in die zweite Hälfte des 15.  Jh. erweist sich als hinderlich: Notwendig wäre 
es hingegen nicht nur gewesen, den Blick zurückzuwenden (Berichte von der Kurie 
gibt es bekanntlich schon im 14. Jh., Hinweise bei Modigliani; der Papsthof war lange 
vorher Verhandlungsort), sondern auch das päpstliche Gesandtschaftswesen und 
seine mannigfaltige Erforschung zu thematisieren. Hier ist noch viel Arbeit zu leisten.
 Tobias Daniels

Pilgerspuren. Orte, Wege, Zeichen. Begleitband zur Doppelausstellung Pilgerspuren 
„Von Lüneburg an das Ende der Welt“, 26.7.2020–01.11.2020 im Museum Lüneburg, 
und „Wege in den Himmel“, 3.10.2020–14.2.2021 im Museum Schwedenspeicher, 
Stade, hg. von den Museen Stade und dem Museum Lüneburg, bearb. durch Hartmut 
Kühne, Petersberg (Michael Imhof) 2020, 528 S., 670 Farb- und 70 sw-Abb., ISBN 978-
3-7319-1004-6, € 43,20.

Der im Folgenden zu besprechende Bd. nahm seinen Ausgang von einer einjährigen 
Forschungsarbeit eines Teams bestehend aus dem Kirchenhistoriker Hartmut Kühne 
und der Nachwuchswissenschaftlerin Nadine Mai  und dem Nachwuchswissenschaft-
ler Martin Sladeczek, in deren Rahmen sie den großen Pilgerzeichenfund aus dem 
Stader Hafenbecken von 1989/2013 bestimmten, die Pilgerreisen aus Norddeutschland 
zu den großen Wallfahrtzentren der Christenheit untersuchten und die einstigen, oft 
ganz und gar vergessenen Wallfahrtsorte in Norddeutschland wiederentdeckten. Das 
Vorhaben, das um ein Symposium zu „Pilgerfahrten und Wallfahrtskirchen zwischen 
Weser und Elbe“ in Lüneburg im April 2019 ergänzt wurde, war angesichts des bisheri-
gen marginalen Forschungsstands zum Thema „Pilgerschaft und Wallfahrtswesen im 
Norden Deutschlands“ ein wirklich drängendes Desiderat; seine Realisierung verhieß 
daher von vornherein umso wertvollere, weiterführende Resultate. Diese Ergebnisse 
werden nun durch ein Kollektiv von sage und schreibe 64 beteiligten Autorinnen 
und Autoren im Rahmen des voluminösen und überaus farbenprächtig illustrierten 
Begleitbuchs zu zwei Ausstellungen präsentiert, wovon die eine in Lüneburg den 
großen überregionalen Pilgerzentren wie Rom, Jerusalem und Santiago de Compo-
stela, die andere in Stade den regionalen Wallfahrtszentren im Norden gewidmet ist. 
Ausstellungen und Begleitbuch sollen wiederum – ganz innovativ im Sinne der Third 
Mission, also des Forschungstransfers in die Gesellschaft – die Basis zur touristischen 
Inwertsetzung der Erforschung der regionalen Wallfahrtsgeschichte für ein geplan-
tes Tourismusprojekt bilden. Der Bd. wird eröffnet von zwei größeren einführenden 
Beiträgen zur Forschungsgeschichte und zur Genese und Ausgestaltung der nord-
deutschen Wallfahrtslandschaft (Hartmut Kühne/Nadine Mai) sowie zur Wallfahrts-
begeisterung der Lübecker im späten Mittelalter und zu den Spuren der Pilgerreisen 
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im heutigen Lübecker Stadtbild (Heinrich Dormeier). Letzterer Beitrag hat seine 
markante Position anscheinend wegen der in Lübeck vorzüglichen Überlieferung zum 
Thema zugewiesen bekommen. Dennoch wäre irgendwo zum besseren Verständnis 
ein Hinweis angebracht gewesen, ob nun Lübeck in der historischen Gesamtschau 
eine Ausnahme oder doch eher die bestätigende Regel darstellte – denn schließlich 
geht es um Norddeutschland im Ganzen und nicht bloß um die Stadt an der Trave. 
Der eigentliche Hauptteil des Begleitbd. ist dann übersichtlich in zehn in etwa gleich 
umfängliche Kapitel gegliedert (Ausnahmen sind die deutlich kürzeren Kap.  5, 6 
und 8), deren erstes den Quellen und Zeugnissen der Wallfahrtsforschung wie Pil-
gerbriefen, Testamenten, Mirakelbüchern, Rechnungen usw., das zweite Reisen aus 
Norddeutschland nach Santiago de Compostela, etwa des Lübecker Krämers Hinrik 
Dunkelgud und seines Kompagnons Hans Sledorn 1479 oder einer fiktiven Gräfin aus 
Schweden 1520/1521, und das dritte Reisen aus Norddeutschland nach Rom, z.  B. des 
Lüneburger Bürgermeisters Albert van der Molen 1453/1454, Herzog Johanns IV. von 
Sachsen-Lauenburg 1474 oder König Christians I. von Dänemark und seiner Gemah-
lin Dorothea von Brandenburg 1474/1475 gewidmet ist. Der vierte Abschnitt handelt 
von Reisen aus Norddeutschland nach Jerusalem, wobei am Beispiel der Fahrt des 
Braunschweiger Stadtkämmerers Hans Porner 1418/1419 – insgesamt wohl eher über-
raschend – Protestanten als Jerusalempilger, Pilgertätowierungen im Heiligen Land, 
spannend, exotisch, angesichts der aktuellen allgemeinen Tattoo-Begeisterung auch 
irgendwie aktuell, und anderes mehr thematisiert werden. Die Rheinische Wallfahrts-
landschaft mit dem Pilgerdreieck Aachen, Maastricht und Köln kommt fünftens zur 
Sprache, gefolgt von sechstens den großen Wallfahrten im Nordosten des Reiches, 
Wilsnack und Sternberg. Im siebten Kapitel sind Zeugnisse ehemaliger Wallfahrtskir-
chen in Norddeutschland wie Nikolausberg bei Göttingen, das Kloster Marienwohlde 
bei Mölln oder das Hildesheimer Kloster St. Michael versammelt. Auch werden von 
Ahrensbök bis Windbergen spätmittelalterliche Wallfahrten nördlich der Elbe vor-
gestellt. Um den vergessenen Heiligenkult des St. Hulpe kreisen die Ausführungen 
in Kap. 8, wonach neuntens das Ende der Wallfahrten im Reformationszeitalter abge-
handelt wird. Zehntens und letztens folgt der Katalog zum bereits erwähnten Stader 
Pilgerzeichenfund. Ein Anhang mit ausführlicher, lobenswert vollständiger Biblio-
grafie, Bildnachweisen, Verzeichnis der beteiligten, im Inhaltsverzeichnis, wiewohl 
mehr als verdient, leider nicht eigens namentlich ausgewiesenen Autorinnen und 
Autoren, Dankesworten, Impressum und Aufstellung der Leihgeber und Leihgebe-
rinnen beschließt den Begleitbd. im eigentlichen Sinne. Der Bd. ist übersichtlich und, 
wie gesagt, mit eindrucksvollen, meist farbigen Illustrationen und Karten überaus 
ansprechend gestaltet; die Texte sind ausnahmslos akkurat redigiert, sodass einzelne 
Fehler kaum der Erwähnung wert sind (z.  B. Wal(!)fahrtskirchen auf S. 24, Hin-sicht 
mitten in der Zeile auf S. 25, Nennung der Anm. 82 auf S. 385, deren Text erst auf 
der umzublätternden Folgeseite steht). Der Inhalt der verschiedenen Beiträge, die 
im Fall der zwei eröffnenden Aufsätze einen Anmerkungsapparat und sonst jeweils 
am Schluss eine kurze Bibliografie zum Thema aufweisen, entspricht qualitativ dem 
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imposanten Erscheinungsbild, sodass die zu Beginn abgedruckte Vorhersage Heike 
Düselders  und Sebastian Möllers’ mit Sicherheit eintreten wird: „Der umfang-
reiche und reich bebilderte Katalog wird langfristig den Forschungsstand zum mittel-
alterlichen Wallfahrtswesen in Norddeutschland prägen und eine wichtige Ergänzung 
zu den Forschungen in anderen Regionen darstellen.“ (S. 13) Hier wurde in nachhal-
tiger Weise wirkliche und wichtige Grundlagenarbeit geleistet, wie es beileibe nicht 
bei jedem Ausstellungsvorhaben passiert! Dazu ist allen Beteiligten, insbesondere 
natürlich Hartmut Kühne, aufrichtig zu gratulieren. Ihnen ist es gelungen, aus einem 
bisher nahezu weißen Fleck der norddeutschen kirchen- und frömmigkeitsgeschicht-
lichen Vergangenheit ein überzeugendes Bild mit vielen farbigen, nunmehr festen 
Konturen zu zeichnen. Aus der Perspektive des schleswig-holsteinischen Regional-
historikers, der sich auch schon einmal mit dem Kloster- und Stiftswesen nördlich der 
Elbe befasst hat, wurde in den einzelnen Beiträgen vieles in neuem Licht beleuchtet 
und gar manches Neue über Orte, Wege und Zeichen des vergangenen Wallfahrts-
wesens vermittelt, er konnte in jeder Hinsicht aber von der Lektüre des äußerst 
facettenreichen Bd. profitieren. Dass hier und da durchaus noch zu ergänzen ist, wie 
z.  B. – bestimmt marginal – die Tatsache, dass auch der als Reliquie hoch verehrte 
Ohrenschmalz Mariens zur Rolle Bordesholms als Wallfahrtsort beigetragen hat, was 
im Text unerwähnt bleibt (zu S. 385), oder dass natürlich noch weitere wichtige nord-
deutsche Pilgerfahrten hätten angesprochen werden dürfen – man denke nur an die 
berühmte und hervorragend überlieferte Fahrt Herzog Bogislaws  X. von Pommern 
nach Rom und Jerusalem – liegt in der Natur der Sache. Angesichts dieses positiven 
Fazits und in Anbetracht des erschwinglichen Preises kann man den Bd. wirklich nur 
zum Erwerb und zum eingehenden Studium empfehlen. Oliver Auge

Michael Matheus/Rainer C. Schwinges (Hg.), Studieren im Rom der Renaissance, 
Zürich (vdf) 2020 (Repertorium Academicum Germanicum RAG. Forschungen  3), 
254 S., Abb., ISBN 978-3-7281-3994-8, eBook open access, DOI: 10.3218/3994-8.

Der von Michael Matheus und Rainer Christoph Schwinges herausgegebene Sam-
melbd. geht auf eine Tagung zurück, die 2012 am Deutschen Historischen Institut in 
Rom stattfand. Thema ist der Studien- und Promotionsort Rom, dem die Autorinnen 
und Autoren anhand von vorwiegend prosopographischen und biografischen Fall-
studien nachgehen. Den zeitlichen Rahmen gibt der Renaissance-Begriff vor, der 
hier – wie in der Geschichtsschreibung der Stadt Rom üblich – das 15. Jh. sowie das 
beginnende 16. Jh. bis zum Sacco di Roma (1527) beschreibt. Erklärtes Ziel ist, den 
„lange unterschätzten Studienort Rom ins rechte Licht zu rücken“. Der Bd. enthält 
acht Beiträge, von denen sechs deutsch- und zwei italienischsprachig sind. Zu bedau-
ern ist, dass sich u.  a. der Tagungsbeitrag von Carla Frova zu den cisalpinen Studenten 
in Rom nicht wiederfindet, da neben den ultramontanen zwar die stadtrömischen Stu-
denten behandelt werden (Anna Modigliani), weitere Studenten der italienischen 
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Halbinsel aber nur am Rande Thema sind (Andreas Rehberg/Anna Esposito). 
Eine Gesamtschau, für die zusätzlich eine Erweiterung auf den französischen und 
spanischen Raum interessant wäre, ist allerdings auch nicht der Anspruch. Die Ein-
leitung von Michael Matheus geht weit über eine Hinführung zum Thema hinaus und 
liefert eine Analyse der Quellenlage sowie eine grundlegende Standortbestimmung 
der Forschung. Zugleich bietet sie einen Überblick über die beiden römischen Univer-
sitäten, das Promotionswesen sowie das gelehrte Leben in der Stadt und resümiert auf 
diese Weise auch die Ergebnisse des Bd. Es finden sich im Folgenden zwei Beiträge zu 
verschiedenen Herkunftsgruppen: Marek Daniel Kowalski  trägt eine Untersuchung 
zu polnischen Studenten in der zweiten Hälfte des 15. Jh. bei. Insbesondere dank der 
Erweiterung um die kurialen Quellen kann er den Eindruck der älteren Studie von 
Henryk Barycz, Rom sei in erster Linie ein Ort der schnellen Promotionen, relativieren. 
Suse Andresen und Rainer Christoph Schwinges widmen sich den Studierenden 
aus dem Reich und nutzen dafür die Daten des RAG, das, obwohl Italienstudierende 
nicht systematisch erfasst wurden, eine beachtliche Anzahl „Romgelehrter“ enthält. 
Ein konkreter Einfluss des Romaufenthalts auf den nachfolgenden Lebensweg ist, 
wie schon für die polnischen Studenten, nur sehr bedingt feststellbar. Diesen pro-
sopographischen Beiträgen sind Einzelfallstudien zur Seite gestellt, die das Bild der 
Studenten aus dem Reich ergänzen. Paul Sebastian Moos nimmt mit einer erkennt-
nisreichen Analyse von Briefen und kurialer Registerüberlieferung Johannes Regio-
montanus’ Romaufenthalt sowie dessen personelles Netzwerk vor Ort in den Blick. 
Michael Matheus geht dem römischen Studienort am Beispiel der prominenten Stu-
denten Ulrich von Hutten und Wilhelm von Enckenvoirt nach und weist auf weitere 
ultramontane Studierende aus deren Umfeld hin. Er kann zudem zeigen, dass die 
kurialen Promotionsverfahren zwar verkürzt waren, es aber keinen Anlass gibt, von 
einem geringeren Niveau der Prüfungen auszugehen. Besonders hervorzuheben ist der 
Beitrag von Andreas Rehberg, der dem im Bd. zentralen Thema der außeruniversitär 
verliehenen Doktorgrade auf den Grund geht. Mithilfe der kurialen Registerüberliefe-
rung bietet er eine (auch prosopographische) Analyse der päpstlichen Hofpfalzgrafen 
mit Promotionsvollmacht im 15. und beginnenden 16. Jh. Anhand der Notariatsüber-
lieferung fördert er außerdem eine Reihe durch zwei Hofpfalzgrafen verliehene Dok-
torpromotionen zu Tage. Abgerundet wird der Bd. durch zwei italienische Beiträge, 
die das Bild um das studentische Leben in der Stadt erweitern. Anna Esposito nimmt 
die Kollegien Capranica und Nardini ins Visier und kann nicht nur Namen vieler Kol-
legiaten ausfindig machen, die anders als bei der Gründung beabsichtigt keineswegs 
vorwiegend Römer waren, sondern auch Hinweise auf deren studentischen Alltag 
liefern. Anna Modigliani richtet den Fokus auf die stadtrömischen Bürger. Durch die 
Untersuchung von Inventarlisten stellt sie fest, dass Buchbesitz unter diesen wenig 
verbreitet war. Während die humanistischen Schulen Roms einen ausgezeichneten 
Ruf genossen, zogen die Römer zum Universitätsbesuch zudem eher in die nordita-
lienischen Städte. Wie in der Reihe üblich, steht der Bd. als eBook zum freien Down-
load zur Verfügung. Auf einen Anhang wird, abgesehen von einem Verzeichnis der 
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Autorinnen und Autoren, verzichtet. Für ein personengeschichtlich so reiches Buch 
wäre ein Namensregister sicher wünschenswert gewesen. Insgesamt leistet der Bd. 
zweifellos einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung Roms als Studienort, gibt 
für deren Fortführung wichtige Impulse und zeigt das Potenzial unterschiedlichen 
Quellenmaterials. Die zahlreichen zu Tage geförderten Namen Studierender sowie 
Erkenntnisse zu übergeordneten Fragen wie jene der Promotionen lassen sich auch 
als Ermutigung lesen, vor Quellenmangel nicht zurückzuschrecken, sondern den 
Blick für andere Quellengattungen zu weiten und die Grundlagenforschung voranzu- 
treiben. Lotte Kosthorst

Antonella Barzazi/Michela Catto/Dainora Pociūtė (a cura di), Eretici e dissidenti 
tra Europa occidentale e orientale: secoli XVI–XVIII, Padova (Padova University Press) 
2018 (Collana del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazio-
nali 5), 216 pp., ISBN 978-88-6938-144-7, € 20.

Il volume pubblica gli atti di un seminario tenuto presso l’Università di Vilna nel 
settembre del 2016 e consta di nove saggi preceduti da una breve introduzione delle 
curatrici (pp. 9–12) e seguiti da un indice dei nomi e degli autori citati (pp. 205–216). 
Oggetti della raccolta – che spazia dal XVI al XVIII secolo e copre svariate realtà geo-
grafiche – sono le „categorie di eresia e dissenso“, la „loro applicazione nei diversi 
contesti europei“, la „loro capacità di fornire chiavi di lettura di processi centrali 
della prima età moderna“ (p. 9). Si tratta di categorie difficili, a tratti sfuggenti (anche 
perché sicuramente contigue, ma non certo equivalenti); il libro purtroppo non prova 
mai a definirle e purtuttavia ben evidenzia varie complessità connaturate e alle cate-
gorie stesse e ai metodi d’indagine divenuti consueti del loro studio. Mi concentrerò 
su soli tre aspetti. 1) Il primo concerne il rapporto tra singolo e gruppo: se ortodos-
sia è di per sé fenomeno collettivo (cfr. il Battaglia, Grande dizionario della lingua 
italiana, ad vocem: „adesione piena … a una dottrina religiosa o filosofica … seguiti 
dalla maggioranza di una comunità, di un popolo“), al contrario eresia e (più ancora) 
dissenso sono, alla loro nascita, sempre e comunque opzioni individuali; spesso e 
volentieri però lo rimangono pure in seguito. È assai significativo a questo riguardo 
che la benemerita „Bibliotheca dissidentium“ fondata e a lungo diretta da André 
Seguenny è rimasta sostanzialmente fedele negli anni a una trattazione prettamente 
individuale, anche nei volumi dedicati a esperienze collettive. Ai casi di singoli eretici/
dissidenti sono dedicati qui gli interventi di Dainora Pociūtė sul medico padovano 
Niccolò Buccella (pp. 35–57) e quello, ricco di novità, di Antonella Barzazi su Paolo 
Sarpi scettico (pp. 119–143), mentre il saggio di Laura Ronchi  De Michelis  sui dis-
sidenti religiosi russi degli anni ’50 del ’500 (pp. 59–83) mostra assai bene come risulti 
difficile staccarsi da un approccio biografico anche indagando fenomeni numerica-
mente non minimi. La questione è forse ancora più evidente nell’innovativo lavoro di 
Guido Mongini  (pp. 13–34), volto a mostrare le specificità di un movimento italiano 
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di Riforma – estraneo a Roma quanto a Wittenberg (o Ginevra), autonomo e nelle 
premesse e negli esiti – ma che è indagabile per davvero solo confrontando singole 
vicende personali (su Strasburgo, convincentemente posta al centro della vicenda reli-
giosa italiana della prima metà del ’500, tornerò a breve in altra sede). 2) Non fosse 
altro perché sono di norma i vincitori a scrivere la storia, l’indagine d’eresie e dissenso 
raramente ha potuto prescindere dallo studio della polemica antiereticale – alle volte 
prodromica, altre coeva, alla repressione vera e propria – condotta dai rappresentanti 
di questa o quella ortodossia. È l’approccio che si ritrova nei saggi di Gianvittorio 
Signorotto sul ruolo della Compagnia di Gesù nel contrastare l’emergere secente-
sco del quietismo (pp. 107–118); di Franco Motta  sulla reazione cattolica al coper-
nicanesimo („eresia mai definita“ eppure, convincentemente, eresia; pp.  145–154); 
di Michela Catto sull’opposizione delle ortodossie del vecchio continente al convin-
cimento, dovuto all’attività missionaria extraeuropea, del supposto ateismo degli 
indigeni (pp. 183–201). Anche lo studio di Moreno B onda sul matematico scozzese 
John Craig e il suo „calcolo delle probabilità a posteriori da applicare alla valutazione 
della credibilità delle fonti storiche“ (pp. 155–181) si inserisce in questo solco per il 
ruolo che ebbe la polemica contro il coevo millenarismo inglese nel favorire tali inda-
gini scientifiche. Fra l’altro, i saggi di Signorotto, Motta e Catto mostrano tutti assai 
bene l’ambiguità più o meno implicita insita sempre nel discutere le idee sostenute 
da eretici e dissidenti: quello di far loro da cassa di risonanza (il meccanismo è qui 
evidenziato dal punto di vista di chi, in teoria, tali idee le avrebbe volute condannare; 
per vederlo utilizzato anche da qualcuno intenzionato a propagandarle si cfr. Silvana 
Seidel  Menchi, „Spiritualismo radicale nelle opere di Ortensio Lando attorno al 
1550“, in: „Archiv für Reformationsgeschichte“ 65 [1974], pp. 210–277, qui 258–260). 
3) Per accumunare due (o più) dissidenti in sede d’analisi non basta accertare che 
costoro credessero la stessa cosa. Lo ricorda assai bene, anche se implicitamente, 
Gintarė Petuchovaitė  (pp. 85–106), che studia l’identificazione del papa con l’anti-
cristo in ambito polacco-lituano (con un’indagine documentata e precisa da integrarsi 
però con l’apporto degli esuli italiani, Negri e Ochino su tutti: cfr. Henryk Barycz, 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce 16 [1971]“, pp. 58–64; Jan Ślaski, „Le ‚Tragedie‘ 
di Bernardino Ochino in Polacco“, in: „Movimenti ereticali in Italia e Polonia 1974“, 
pp. 103–117). Più che le credenze, sono le azioni a contare; più che la teologia, è l’ec-
clesiologia. Se una distinzione si può tentare tra dissidenti (secondo l’esempio di 
Seguenny) ed eretici è che i secondi possono, e forse tendono a, riunirsi in gruppi; che 
questo sia anche il primo passo per diventare, almeno in potenza, nuova ortodossia, è 
questione che però esula dal volume. Federico Zuliani



 Frühe Neuzeit   755

QFIAB 101 (2021)

Père Charles-Pierre Martin, Histoire du couvent royal des Minimes français de la très 
Sainte Trinité sur le Mont Pincius à Rome, Édition critique par Maria Giovanna Can-
zanella-Quintaluce, Regestes des actes latins par Benoît Schmitz, Coordination 
éditoriale de Jean-François Chauvard avec la collaboration de Laurence B eck, 
Sophie Conte, Sebastiano Roberto et Antonella Romano, Roma (École française 
de Rome) 2018 (Sources et documents publiés par l’École française de Rome 6), IX, 
1234 S., 54 Abb., ISBN 978-2-7283-1208-5, € 80.

Es gibt viele Möglichkeiten, das Rom der Frühen Neuzeit kennenzulernen. Eine 
Option besteht nun darin, dank der vorliegenden Publikation aus der Perspektive 
eines französischen Ordensmannes vom Ende dieser Periode auf diese Zeit zu blicken. 
Mit der kritischen Edition der Klostergeschichte von Charles-Pierre Martin wird ein 
Manuskript der Wissenschaft zugänglich gemacht, das als eines der wenigen wert-
vollen Dokumente aus den reichen Archiv- und Bibliotheksbeständen des ehemaligen 
königlichen Paulanerklosters von Trinità dei Monti in Rom erhalten blieb, nachdem 
Konvent und Kirche durch die Besetzung französischer Truppen unter General Ber-
thier 1798 irreparable Schäden und Verluste hinnehmen mussten. Der in drei Bücher 
unterteilte Text beleuchtet aus unterschiedlichen Perspektiven und auf der Grundlage 
heterogener Quellen 300 Jahre Geschichte der Ordensniederlassung auf dem Pincio 
beginnend mit der Vision des Francesco di Paola während dessen Romaufenthalts 
1484, die der Gründung der Einrichtung voranging, bis zur Aufhebung Ende des 18. Jh. 
Durch die starke Bindung an die französische Krone wurde der Konvent im 16. und 
17. Jh. auch zu einem Ort, der im Zusammenhang mit dem französisch-habsburgischen 
Antagonismus Bedeutung erlangte (nicht zuletzt durch die unmittelbare Nachbar-
schaft zur spanischen Botschaft). Verfasst wurde der Text von Charles-Pierre Martin, 
einem der letzten Paulanerbrüder des römischen Konvents von Trinità dei Monti. 
Als Senior, der für die Registrierung der Kapitelsbeschlüsse zuständig war, Biblio-
thekar und Historiker der Ordensniederlassung waren ihm die zentralen Archivalien 
und Druckwerke bekannt und zugänglich. Die Abfassung der Schrift fällt in die Zeit 
traumatischer Umbrüche für die Gemeinschaft von Trinità dei Monti (Ende der fran-
zösischen Monarchie 1792, Verlust der Autonomie 1793, Aufhebung des Konvents und 
Zuweisung der verbliebenen Mönche an das zwischen Forum und Esquilin gelegene 
Kloster von San Francesco di Paola ai Monti 1798) und bildet damit auch ein wichtiges 
zeitgenössisches Dokument für die krisenhafte Zeit am Ausgang des 18. Jh. Dabei war 
es die Intention des Autors, die Bedeutung des Paulanerkonvents als geistiges und 
kulturelles Zentrum am Rande der römischen Altstadt gerade in diesen Zeiten, welche 
die Fundamente der Institution erschütterten, schriftlich zu fixieren und als geistiges 
Vermächtnis der Nachwelt zu hinterlassen. Der Aufbau folgt einer groben chronolo-
gischen Gliederung und behandelt folgende Themen: die Zeit der Gründung mit den 
Protagonisten Francesco di Paola, Sixtus  IV., Ludwig XI. und Karl VIII. von Frank-
reich, die Förderung durch Kardinal Briçonnet, den französischen Geschäftsträger in 
Rom Étienne Gueffier und andere, der Bau der Kapellen und der von französischen 
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Künstlern und französischen Ressourcen geschaffenen „spanischen“ Treppe (Buch I), 
den Konflikt mit der Ordensspitze um die Autonomie der Niederlassung zwischen der 
Mitte des 16. und der Mitte des 17. Jh., Titelkardinäle und Kardinalsgrablegen, Zerstö-
rungen von 1798 (die Darstellung letzterer als Augenzeugenbericht; Buch II), Biogra-
phien berühmter Paulaner des Konvents, die wegen ihres karitativen (z.  B. Versorgung 
der Kranken und Bedürftigen durch die Klosterapotheke durch Charles Plumier) bzw. 
theologischen (Beichtväter der Päpste) oder wissenschaftlichen Profils Berühmtheit 
erlangten wie der Mystiker Étienne Justice, die Mathematiker Maignan und Niceron 
(Anamorphosen), der Physiker Le Seur oder der Numismatiker Magnan (Buch III). Das 
Dokument präsentiert sich gattungsspezifisch als eine Mischung aus annalistischem 
Geschichtswerk, Biographie, Hagiographie und Handbuch (Sammlung von Inschrif-
ten und juristischen Texten). Die Publikation, die neben der Edition des gesamten 
Textes einführende Beiträge zum Autor und seinem wissenschaftlich-kulturellen 
Umfeld enthält, ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mehrerer Personen unter der 
Regie von Jean-François Chauvard: Sebastiano Roberto (Biographie von Père Martin), 
Antonella Romano (Beitrag zur Pflege der Wissenschaften in Trinità dei Monti), Lau-
rence Beck und Sophie Conte (Übersetzung der kürzeren lateinischen Zitate), Benoît 
Schmitz (detaillierte Inhaltsangaben der lateinischen Dokumente). Die Hauptlast lag 
freilich bei Maria Giovanna Canzanella-Quintaluce (Transkription, Kommentierung, 
Indices, Rekonstruktion der von Père Martin benutzten Quellengrundlage). Der kom-
plexen Natur der Quelle mit ihrem Wechsel von französischen und lateinischen Pas-
sagen wurde bei der Edition Rechnung getragen. Während die kürzeren lateinischen 
Einschübe in der Edition auch übersetzt erscheinen, finden sich im Anhang für die 
ca. 60 längeren lateinischen Dokumente Regesten und im gegebenen Fall auch die 
Drucknachweise. Die Grabinschriften werden lediglich im lateinischen Wortlaut wie-
dergegeben (leider mitunter fehlerhaft: S. 747, 794  f.). Das Gesamtregister mit mehr als 
3500 Einträgen ist nach Personen und (römischen und extraurbanen) Orten unterteilt. 
Wer immer sich mit der Geschichte des Paulanerordens und seiner römischen Nieder-
lassung auf dem Pincio, aber auch mit der Geschichte Roms in der Frühen Neuzeit 
oder der monastischen Gelehrtenwelt und Frömmigkeitspraxis zwischen Renaissance 
und Aufklärung beschäftigen möchte, sollte diese wichtige Publikation zur Hand 
nehmen. Alexander Koller

Giuseppe Mazzanti , Matrimoni post-tridentini. Un dibattito dottrinale fra continuità 
e cambiamento (secc. XVI–XVIII), Bologna (Bononia University Press) 2020 (Diritto, 
cultura, società 13), 235 pp., ISBN 978-88-6923-588-7, € 30.

Attraverso un minuzioso scavo documentario il testo mette in discussione l’idea, fino 
a oggi radicata nella storiografia, che il decreto De reformatione matrimonii, emanato 
dal Concilio di Trento l’11 novembre 1563, abbia avuto una capillare diffusione in tutti 
i territori sottoposti alla giurisdizione romano-cattolica, e che abbia uniformato ai 
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propri principi le preesistenti forme di celebrazione del matrimonio. Sulla base di 
una scrupolosa analisi del dibattito dottrinale e giuridico del tempo, l’autore ritiene 
al contrario che il valore di decisiva svolta attribuito finora al Tametsi debba essere 
ridimensionato. La riflessione prodotta da influenti canonisti e teologi tra la fine del 
XVI e il XVIII secolo mostra infatti che, dopo il 1563, si contraevano matrimoni che, 
pur non conformi alla lettera del Tametsi, venivano ritenuti giuridicamente validi. La 
sopravvivenza delle prassi matrimoniali previgenti al decreto è da imputare da una 
parte al fatto che il Tametsi fu applicato soltanto nei territori in cui era stato pubblicato 
e recepito e, dall’altra, alla forza della consuetudo loci, variabile secondo il ceto delle 
famiglie e la tradizione dei luoghi. Quest’ultima si impose certamente sia laddove 
andò perduta la memoria della pubblicazione del Tametsi, sia quando alla recezione 
dello stesso seguiva l’oblio e s’instaurava un’usanza ad esso contraria. La continui- 
tà con il passato fu favorita nondimeno dal fatto che nel Tametsi erano riconosciuti 
come essentialia matrimoni soltanto la libera manifestazione del consenso da parte 
dell’uomo e della donna, e la presenza del parroco e di due testimoni, mentre non 
era previsto l’obbligo di attenersi agli altri elementi citati. Concepito in questo modo, 
il decreto lasciava ampio spazio all’interpretazione, soprattutto in riferimento a otto 
specifiche situazioni liminari, del resto molto frequenti, scrupolosamente indagate da 
Mazzanti. La prima fattispecie presa in esame attiene al matrimonio presunto. Fino 
al 1563 la Chiesa aveva ritenuto che gli sponsali (la promessa espressa con i verba 
de futuro), contratti in presenza di curato e di testimoni e seguiti da copula carnale, 
potessero mutare in matrimonio valido, poiché l’atto sessuale lasciava presumere che 
uomo e donna si fossero scambiati il consenso de praesenti. Un’interpretazione simile 
fu riproposta anche dopo la pubblicazione del decreto. Sul punto si espresse l’au-
torevole gesuita spagnolo Tomás Sánchez (1550–1610), secondo il quale l’amplesso 
amoroso costituiva di per sé una manifestazione attuale e sufficiente del mutuo con-
senso nuziale; pertanto, se l’unione fisica aveva luogo in presenza del curato e dei 
testi, e se gli stessi avevano in precedenza assistito alla promessa di matrimonio, 
s’instaurava il vincolo matrimoniale (cap. I). Lo stesso ragionamento si applicò alla 
solemnis traductio della donna a casa dello sposo: qualora la ductio seguisse gli spon-
salia per verba de futuro, era ritenuta sufficiente per contrarre validamente coniugio, 
poiché essa faceva presumere la consumazione del matrimonio (cap. II). I canonisti si 
orientarono nel senso della validità anche in merito ai numerosi casi di nubendi che, 
per superare la resistenza delle famiglie o nascondere gravidanze inattese o legami di 
consanguineità, si spostavano in un territorio diverso da quello del proprio domicilio 
per contrarre matrimonio, benché il decreto stabilisse che gli imenei dovessero essere 
celebrati dal parroco del territorio nel quale si aveva l’abituale domicilio. Potevano 
quindi contrarre matrimonio nella clandestinità, senza parroco e testimoni, coloro 
che si spostavano in un territorio in cui il decreto non era entrato in vigore, sia che tra-
sferissero là il domicilio, sia che vi transitassero soltanto. In questo contesto, i giuristi 
sottolineavano che i peregrini giunti in un nuovo territorio erano tenuti a osservare, in 
materia di contratti, le norme locali, comprese quelle relative al matrimonio (cap. III). 
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Un altro caso di coniugio legato allo spostamento dei nubendi era quello dei vagi, 
ovvero coloro che non avevano fissa dimora o che abbandonavano il proprio domicilio 
per acquisirne uno nuovo. Secondo Sánchez, non rilevava dove si era alloggiati tem-
poraneamente e, finché non si acquisiva una nuova parrocchia, gli erratici potevano 
rivolgersi a qualunque parroco della diocesi per contrarre matrimonio valido (cap. IV). 
Neanche lo studio delle nozze di coloro che vivevano nelle terre degli infedeli (prigio-
nieri di guerra, esploratori, commercianti, e le rispettive famiglie) fu trascurato. Data 
la totale assenza di vescovi, parroci e sacerdoti in quei territori, i matrimonialisti opta-
rono per un’interpretazione secondo epicheia, che consentiva di discostarsi dalla legge 
in nome dell’applicazione della giustizia nel caso particolare. Si pronunciarono così 
a favore della validità delle nozze dei cristiani che abitavano in partibus infidelium, 
assente il parroco ed eventualmente anche i testi (cap. V). Sulla base del principio di 
epicheia fu chiarito anche il caso del matrimonio in articulo mortis o urgente neces-
sitate. Considerare irrite le nozze del moribondo che, senza attenersi alle formalità 
previste dal decreto, sposava la concubina per legittimare i figli e conquistare la sal-
vezza spirituale, andava contro la carità umana (cap. VI). Sulla base della stessa ratio, 
secondo cui la Chiesa non richiedeva la stretta osservanza delle sue leggi quando 
tale osservanza comportasse un grave danno per i fedeli, si ammetteva una forma 
straordinaria di coniugio quando lo stesso, celebrato davanti al parroco, all’ordinario 
o al vescovo, costituiva un serio pericolo di vita per i nubendi (cap. VII). Teologi e 
canonisti convenivano infine sulla validità dei matrimoni celebrati davanti a parroci 
costretti a garantire la propria presenza, benché la violenza nei loro confronti fosse 
stigmatizzata come gravemente peccaminosa (cap. VIII). Dopo il 1563, tutti i cristiani 
poterono continuare a sposarsi secondo le forme della tradizione tardo-medievale. La 
mancata pubblicazione del decreto in molte parrocchie e in diversi Paesi d’Europa, la 
limitazione degli essentialia matrimonii, il fatto che si potesse ancora esprimere il con-
senso come in passato, eventualmente in forme non verbali delle quali la comunità 
era in grado di intendere il senso, furono tutti „importanti fattori nel senso della con-
tinuità in un quadro decisamente conservativo dell’esistente“ (p. 222). Nonostante le 
declarationes della Sacra Congregazione del Concilio e la presenza di interpretazioni 
rigoriste del decreto, come quella di Pedro de Ledesma (1550 ca.–1616), la giurispru-
denza adottò la linea della validità, fondata sullo ius communis, depotenziando in 
maniera evidente la portata innovativa del decreto. Alessandra Quaranta

Carolyn James, A Renaissance Marriage. The Political and Personal Alliance of Isa-
bella d’Este & Francesco Gonzaga, 1490–1519, Oxford (Oxford University Press) 2020, 
XVI, 204 S., Abb., ISBN 978-0-19-968121-1, GBP 60.

Carolyn James untersucht die Sicht der Akteure auf Geschlechterrollen und norm-
konforme oder normüberschreitende Handlungen in ihrem politischen und per-
sönlichen Kontext. Vorrangig arbeitet Carolyn James mit Korrespondenzquellen. 
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Die Monographie zum Herrscherpaar Francesco Gonzaga und Isabella d’Este nimmt 
starken Bezug auf die Arbeit von Sarah Cockr am, „Isabella d’Este and Francesco 
Gonzaga. Power Sharing at the Italian Renaissance Court“, London-New York 2013, 
die sich ebenfalls mit dem Herrscherpaar auseinandersetzte und es als Arbeitspaar 
analysierte. Carolyn James rezensierte Sarah Cockrams Arbeit in „Gender & History“ 
27,1 (2015), S. 213  f. und monierte die ihres Erachtens nach schwierige Verwendung des 
Terminus „Renaissance“ im Untertitel bei einer Einzelfallstudie. Diesen Terminus ver-
wendet Carolyn James ebenfalls für ihre Analyse dieses ehelichen Arbeitspaares. Im 
Gegensatz zu Sarah Cockrams Studie nutzt Carolyn James wenige, ausgewählte Kor-
respondenzquellen aus dem mantuanischen Archiv, ergänzt diese jedoch mit Akten 
aus Modena. Sie füllt eine von Sarah Cockram benannte Forschungslücke, indem sie 
das dynastische Umfeld der Eheleute bei der Analyse berücksichtigt. Carolyn James 
geht bei der Geschichte einer politischen Ehe und der sich fortlaufend entwickeln-
den persönlichen Beziehung der Partner und dem selbst reflektierten Wandel ihrer 
Geschlechterrollen chronologisch vor. Die acht Kapitel sind nach Phasen der Ehebe-
ziehung voneinander abgesondert. Im ersten Kapitel „Betrothal“, wird die Verlobung 
der beiden Adligen und erste Treffen in Vorbereitung der Ehe benannt. Das zweite 
Kapitel „Building a Spousal Relationship“ thematisiert, wie beide Partner beginnen, 
sich als Ehepartner wahrzunehmen, und den unterschiedlichen Umgang mit der an 
sie gestellten Erwartung der Geburt eines Erben. Das dritte Kapitel „The Crafting of 
Identity and the Division of Political Labour“ zeigt auf, wie beide Partner sich in ihren 
Zuständigkeiten als Herrscherpaar geschlechterrollenkonform oder diese modellie-
rend präsentierten. Im folgenden Kapitel „Parallel Aspirations“ zeigt Carolyn James 
die Zusammenarbeit beider Akteure in ihren jeweiligen Bereichen  – Francesco im 
Militär, Isabella in der Diplomatie – während der ersten französischen Invasion der 
Italienischen Kriege auf. „Risk-Taking and Risk Management“ führt vor Augen, wie 
Isabellas „männlich“ konnotiertes rationales Agieren Francescos unberechenbare 
Winkelzüge im Krieg kompensieren konnte. Das Kapitel „Parenthood and Politics“ 
zeigt auf, wie die Eltern entgegen der bisherigen Forschungsposition eine emotional 
enge Verbindung zu ihren Kindern aufnahmen, und wie das gemeinsame Großziehen 
der Kinder die Eheleute in ihrer Beziehung stärkte. In „Years of Crisis“ umschreibt 
Carolyn James wiederum Probleme als Arbeitspaar, da die fortlaufende Erkrankung 
und Gefangennahme Francesco Gonzagas die Handlungsmöglichkeiten einschränkte. 
Zum einen räumte dies Isabella mehr Handlungsmacht ein, zum anderen mehrte sich 
jedoch der Widerstand anderer Akteure deutlich. Im letzten Kapitel „A Mind of Her 
Own“ wird angesichts des sich abzeichnenden Todes Francesco Gonzagas Isabellas 
Loslösung aus dem ehelichen Arbeitspaar thematisiert. Der Aufbau zur Erarbeitung 
der emotionalen Entwicklung der Eheleute und wie diese von den politischen und 
persönlichen Begebenheiten gezwungen sind, mit den an sie gerichteten Geschlech-
ternormen als Herrscherpaar zu spielen, ist gut nachvollziehbar. Carolyn James erar-
beitet das Ehepaar als politische Akteure in ihrer Beziehung zueinander vor den zeit-
genössischen Rollenvorstellungen. Sie positioniert sie in ihren dynastischen Rollen 
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als Vertreter ihrer Ursprungsdynastien und macht in den entsprechenden Kapiteln 
deutlich, welcher Motivation folgend die Eheleute agieren. Sie argumentiert quellen-
nah und reflektiert mit den veränderten Aufgaben und Problemstellungen im Laufe 
des Ehelebens der Marchese, und schildert dabei kenntnisreich die jeweilige Bedro-
hung und Handlungsrahmen durch die italienischen Kriege. Es ist erfreulich, dass 
Carolyn James mit dem Ziel, die persönliche Beziehung des Herrscherpaares heraus-
zuarbeiten, auch Anekdoten aus der langen Verlobungszeit des Paares erwähnt. So 
wird die historiographisch oft vernachlässigte Kindheitsforschung und die Soziali-
sation in der Jugend thematisiert. Dieser klar gegliederten, logisch argumentierten 
Studie fehlen nach Ansicht der Rezensentin ergänzende Abb., da besonders im dritten 
Kapitel die Kunstpatronage beider Akteure zur Untersuchung ihres Rollenverständnis-
ses herangezogen wird. Carolyn James kann zeigen, wie beide Akteure ihr Handeln in 
Auseinandersetzung mit weiblichen und männlichen Rollenmustern adaptierten und 
dies reflektierten. Letztendlich eine lesenswerte Studie, die kenntnisreich den psycho-
logischen Moment der Beziehung der Eheleute vor dem politischen und gesellschaft-
lichen Hintergrund analysiert und einen Beitrag zur Emotionsgeschichtsschreibung  
leistet. Cathérine Annette Ludwig-Ockenfels

Monika Frenzel/Christian Gepp/Markus Wimmer (Hg.), Maximilian I. Aufbruch 
in die Neuzeit, Innsbruck (Haymon Verlag) 2019, 296 S., Abb., ISBN 978-3-7099-3462-3, 
€ 29,90.

Aus einer Vielzahl der Publikationen, die anlässlich des fünfhundertsten Todestages 
Kaiser Maximilians I. (12.1.2019) erschienen sind, ist hier der wissenschaftliche Katalog 
anzuzeigen, der als Begleitbd. zu einer Ausstellung in der Innsbrucker Hofburg mit 
dem prägnanten Titel „Aufbruch in die Neuzeit“ erschienen ist. Der Katalogteil doku-
mentiert die in 22 thematische Räume gegliederte Ausstellung mit Katalogbeiträgen 
und vielen Farbabb. (S. 141–287). Vorgeschaltet sind 23 wissenschaftliche Kurzaufsätze 
im Umfang von je 4 bis 7 Seiten, die einen Schwerpunkt auf Innsbruck, Tirol sowie 
das Themenfeld Kunst und Kultur legen und bei deren Verfassung auch Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern eine Chance zur Autorschaft gegeben 
wurde. In dieser Dimensionierung wird der Katalog seinem Zweck als erstem Zugriff 
und historischer Orientierung der Museumsbesucher gerecht und liefert wissen-
schaftliche Novität vor allem in lokaler Hinsicht (etwa zur Baugeschichte der Hofburg 
von Nicole Riegel, Petra Mayrhofer, Reinhard Munzel  und Markus Wimmer). Die 
meisten Beiträge sind kurze, solide Zusammenfassungen des Forschungsstandes mit 
Einführungscharakter, wobei man sich oft eine stärkere Fokussierung auf die Leit-
frage der Ausstellung gewünscht hätte. Mit Blick auf die weiteren Dimensionen des 
großen Themas sowie die Italienforschung hervorzuheben sind hier insbesondere der 
elegante einführende Beitrag des Maximilian-Experten Manfred Hollegger, der mit 
Überblick und gleichzeitig großer Quellennähe diese Herrscherpersönlichkeit in einer 
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„beschleunigten Zeit“ (S. 13) vorstellt, ferner die Beiträge zu Bianca Maria Sforza von 
Christina Antenhofer  (S. 62–68), die mit ihrer Auswertung des Brautschatzinven-
tars einen Vorgeschmack auf ihre 2014 eingereichte, nun im Erscheinen befindliche 
Habilitationsschrift gibt, sowie von Christina Lutter  (S.  69–73), die die Gemahlin 
Maximilians unter Aspekten weiblicher Herrschaft neu bewertet, und schließlich der 
Beitrag von Alexander Koller, der ein prägnantes Panorama der Papst-Kaiser-Bezie-
hungen um 1500 entwirft und zeigt, wie Maximilians Verhältnis zu Innozenz VIII., 
Alexander  VI., Julius  II. und Leo  X. „über weite Strecken von gegenseitigem Miss-
trauen geprägt und eher von politischem Kalkül als religiösen Erwägungen geleitet 
(war)“ (S. 120–127, hier S. 120). Tobias Daniels

Heinz Schil l ing, Karl V. Der Kaiser, dem die Welt zerbrach, München (C. H. Beck) 
2020, 457 S., 3 Karten, 40 Abb., ISBN 978-3-406-74899-8, € 29,95.

Die vorliegende Biographie reiht sich ein in eine große (vor allem deutsche) For-
schungstradition (Brandi, Kohler, Schulin), möchte aber auch die beiden Werke des 
Vf. („Martin Luther“, 2016; „1517: Weltgeschichte eines Jahres“, 2017) zu einer Trilogie 
ergänzen, wodurch gleichzeitig die Zentralität der Reformation und der Konfessiona-
lisierung Europas für die Biographie des zweiten habsburgischen Kaisers der Frühen 
Neuzeit unterstrichen wird. „Glückliche Todesfälle“ (S. 17) hatten Karl ein Weltreich in 
den Schoß gelegt, hinzu kam die höchste säkulare Würde in Europa, das Kaisertum, 
welches Karl bekanntlich nicht auf dem Erbwege, sondern durch Wahl erhielt, wobei 
für die Entscheidung des Kurkollegiums zugunsten des Habsburgers eher das Ansehen 
Maximilians I. sowie die allgemeine Stimmung und nicht so sehr – wie oft behauptet – 
Bestechung der Wahlmänner den Ausschlag gegeben habe, so Schilling (S. 96). Nach-
drücklich unterstreicht der Vf., welch große Bedeutung das burgundische Erbe für das 
Selbstverständnis Karls (auch für die persönliche Religiosität, S. 135) zeitlebens hatte, 
etwa bei der Schilderung des Zeremoniells nach dem Ableben des Vaters 1507 (S. 51), 
wie auch bei der gut 40 Jahre später erfolgten Umbettung der sterblichen Überreste 
seines Urgroßvaters Karls des Kühnen wohl in die Kathedrale St. Donaas von Brügge. 
Dort stiftete der Kaiser darüber hinaus an einem weiteren symbolträchtigen Sakralbau 
ein Grabmal (Kenotaph) für den letzten Burgunderherzog, wodurch nunmehr in Brügge 
die drei Generationen, die dem Kaiser vorangingen, mit Karl, Maria von Burgund und 
Philipp dem Schönen repräsentiert waren und so ein burgundisch-habsburgischer 
Erinnerungsort entstand (S. 27). Wie nicht anders zu erwarten, weist aber auch diese 
Biographie Karls V. einen starken Italienbezug auf, zum einen wegen des auf der Apen-
nin-Halbinsel ausgetragenen zentralen politischen Antagonismus zwischen Karl  V. 
und Frankreich und zum anderen wegen der konfessionellen Frage und des damit ver-
bundenen Anliegens einer (auf einem Konzil zu behandelnden) Reform der Kirche, die 
Karl nur im Verein mit Rom zu lösen bereit war. Bei aller Loyalität Karls zum römischen 
Stuhl (für ihn war eine religiös-kirchliche Erneuerung nur im Rahmen der römischen 
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Papstkirche denkbar, S. 131) gestaltete sich dabei das Verhältnis zwischen dem Kaiser 
und den Päpsten als überwiegend angespannt (Kap. 7), nicht zuletzt bedingt durch das 
lange folgenreiche Trauma von 1527 (S. 168) und wegen der komplexen weltlich-geist-
lichen Doppelnatur der päpstlichen Amtsträger, die lange Zeit säkularen gegenüber 
religiösen Erwägungen in ihrer Politik den Vorzug gaben (S. 177). Durch eine souveräne 
Kenntnis der Quellen und der Fachliteratur und aus der Perspektive des Forschers, der 
sich jahrzehntelang intensiv mit Fragen der Konfessionalisierung befasst hat, gelingt 
dem Vf. eine magistrale Studie, die gerade die menschlichen Facetten seines Protago-
nisten herauszuarbeiten vermag (v.  a. bei den Kapiteln zu den Abdankungsriten und 
zum Rückzug nach Yuste und der Vorbereitung auf den Tod) und ihn konfessionell und 
religiös neu zu bewerten versucht (S. 135, 365–371). Mit dieser faszinierenden Lebens-
beschreibung (mit überzeugenden Teilinterpretationen etwa S.  348 zum Machtver-
zicht, S. 381 zu dem für Karl „negativen“ biologischen Zufall des Todes von Maria I. 
Tudor und den damit verbundenen machtpolitischen Folgen) charakterisiert Schilling 
Karl V. als Schlüsselfigur der anbrechenden Neuzeit, wie sie nicht zuletzt in dem für 
die Zeitgenossen unerhörten, aus heutiger Sicht modern anmutenden Rückzug aus 
allen Herrschaften (Vergleich mit dem Rücktritt Benedikts XVI. 2013, S. 11) hervortritt, 
und regt an, über Karl V. im gesellschaftlichen Kontext des 21. Jh. neu zu reflektieren 
(v.  a. im Zusammenhang mit der Kaiseridee und der „europäischen“ Dimension der 
kaiserlichen Politik, u.  a. S. 140  f.). Alexander Koller

Lutero 500 anni dopo. Una rilettura della Riforma luterana nel suo contesto storico ed 
ecclesiale. Raccolta di studi in occasione del V centenario (1517–2017), a cura di Gert 
Melvi l le  e Josep Ignasi Sar anyana Closa, Città del Vaticano (Libreria Editrice 
Vaticana) 2019 (Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Atti e documenti/Ecclesia 
Catholica/Consilium de Scientiis Historicis  51), VII, 450  pp., ill., ISBN 978-88-266-
0323-0, € 26.

Questo libro può essere definito, senza enfasi, una pietra miliare nel cammino ecume-
nico intrapreso dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa luterana per sanare la rottura 
dell’unità cristiana avvenuta con la Riforma protestante. Un primo, fondamentale 
passo in questa direzione è stato rappresentato dall’incontro di Papa Francesco e di 
Munib A. Younan, presidente della Federazione luterana mondiale, a Lund il 31 ottobre 
2016 per commemorare il 500esimo anniversario della Riforma di Martin Lutero, con-
clusosi con il comune auspicio di superare gli ostacoli alla comprensione reciproca. Il 
convegno promosso dal Pontificio comitato di scienze storiche, i cui atti sono raccolti 
nel volume, ne costituisce un altro, e di larga falcata, per il suo intento di analizzare 
la Riforma nel contesto storico ed ecclesiale del XVI secolo, sostituendo alla retorica 
dell’ideologia e della propaganda, la scabra ma solida concretezza del dato storico. 
Seppur non esente da interpretazioni, la ricerca scientifica è, con le parole del Presi-
dente del Comitato, Bernard Ardur a, „l’unico modo per andare alla ricerca della 
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verità“; in questo caso, anche per costruire su basi salde la casa comune dei cristiani. 
Consonante il parere espresso dal segretario di Stato della Santa Sede, card. Pietro 
Parol in, nell’inaugurare il convegno. L’articolazione del volume ne rispecchia 
appieno il fine, per l’orizzonte dei temi, per le riflessioni storiografiche ed ecclesiali, 
per la dimensione internazionale. Nei contributi, in cinque lingue, la Riforma luterana 
è esaminata nella sua realtà storica. Le indagini mirano a metterne in luce sia l’origine 
e l’identità dottrinale, anche con un confronto con posizioni riformatrici interne alla 
Chiesa, sia le condizioni politiche del Sacro romano impero germanico in cui si svi-
luppò sia le reazioni al suo messaggio in vari paesi. Oltre la storia, la storiografia, con 
interventi nel dibattito sulle discusse categorie di Vorreformation e di Riforma catto-
lica. Infine, a completamento, una tavola rotonda ecumenica, dedicata alle „prospet-
tive di incontro e di incrocio di due vie separate“, animata da autorevoli ecclesiastici 
e giornalisti di entrambe le Chiese. L’interesse dei saggi emerge dalla pur sintetica 
illustrazione di temi e problemi qui effettuata, nell’impossibilità di dar conto nel det-
taglio dei singoli testi. Che il pensiero luterano sia debitore della tradizione religiosa 
medievale è ormai assodato, malgrado gli sviluppi originali che vi impresse, dive-
nendo, secondo la bella definizione di R. H. Bainton, „un uomo del Medioevo che aprì 
l’età moderna“ („La Riforma protestante“, p. 36). Attestano tale eredità anche i contri-
buti di Rob Faesen e Mirko Breitenstein, dedicati rispettivamente alla dottrina 
della Devotio moderna („Tentamen vitae contemplativae in actione“) e all’influenza di 
Bernardo di Chiaravalle sulla nozione luterana di coscienza. Dietrich Korsch, par-
tendo dall’assunto che Lutero „war kein Heiliger“ (p. 15), si concentra invece sul farsi 
dell’uomo e del teologo attraverso il confronto con questioni cruciali nella visione 
cristiana quali la libertà e la Trinità. Quello del processo teologico formativo del rifor-
matore, dietro la spinta di istanze interiori e di influenze esterne, è problema affron-
tato anche da Berndt Hamm, nel saggio intitolato appunto „Verinnerlichung und 
Aussenorienterung: Luthers reformatorische Neuorientierung bis 1518“, che arricchi-
sce recenti studi (ad esempio, di Adriano Prosperi). Lutero partecipò al coro di vescovi 
e di esponenti degli ordini religiosi che invocavano allora il rinnovamento della Chiesa 
e che cercarono di attuarlo secondo vari orientamenti, ma nel complesso con risultati 
spesso parziali e disomogenei a causa del loro isolamento, come nota B. Ardura ana-
lizzando l’opera riformatrice dei vescovi Guillaume Briçonnet e Matteo Giberti, del 
cardinale spagnolo Francisco Ximénes de Cisneros, del benedettino di Santa Giusta 
da Padova Ludovico Balbo e di altri ecclesiastici in Sassonia, Boemia, Inghilterra. La 
presenza di queste voci ha posto agli storici il problema dell’esistenza di un moto di 
riforma interno alla Chiesa, precedente e coevo alla Riforma protestante. Particolar-
mente influenti furono le risposte fornite dai grandi studiosi tedeschi Joseph Lortz e 
Hubert Jedin, rispettivamente autori, tra le altre, delle innovative opere „Die Reforma-
tion in Deutschland“ (1939–1940, 2 voll.) e „Geschichte des Konzils von Trient“ (1949–
1975, 4 voll.); Jedin definì nella sua storia il paradigma interpretativo della Controri-
forma come risposta alla Riforma protestante e della Riforma cattolica come moto 
spirituale interno alla Chiesa, poi riproposto in un fortunato libretto, dal titolo „Katho-
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lische Reformation oder Gegenreformation“ (1946). La questione è ancora molto dibat-
tuta in ambito storiografico per la sua importanza nella valutazione dell’intero corso 
storico della Chiesa in quel secolo cruciale e, più in generale, del ruolo della Contro-
riforma nella storia dell’Italia, con letture anche molto divergenti rispetto a quella 
jediniana, ad opera in primis di Massimo Firpo. Sulla discussione in atto riferisce Alain 
Tallon, per concludere che la sua dimensione utopica „ne doit pour autant conduire 
à discréditer le concept de Réforme catholique“ (p. 41); Johannes Grohe illustra le 
posizioni „tradizionali“ e il loro persistente valore euristico. Il messaggio luterano 
ebbe una rapida e ampia diffusione in Europa, mentre le reazioni di condanna non 
furono sempre celeri da parte delle istituzioni cattoliche (Chiesa e Università) o 
comunque non lo furono in modo omogeneo, a causa delle peculiari situazioni nazio-
nali – in Italia le risposte furono più lente per l’iniziale pervasività del movimento e la 
passività della Curia, così come in Francia per politica adottata da Francesco I mal-
grado la condanna della Sorbona, più drastiche in Spagna, dove la penetrazione fu 
più circoscritta anche per l’occhiuta sorveglianza dell’Inquisizione ecc. Nel com-
plesso, i giudizi contro Lutero furono però molto duri e, sedimentandosi, dettero vita 
a durevoli tradizioni interpretative di carattere ideologico. All’approfondimento di 
questi aspetti sono dedicati i testi di Davis Abadias Aurin sulla ricezione e perce-
zione di Lutero in Spagna e di Alicia Mayer nel Messico, di Matteo Al  Kalak in Italia, 
di Bernard Dompier  in Francia; sulla risposta della Corona francese getta luce anche 
il saggio di Jean-Louis Cazzaniga, dedicato al Concordato di Bologna stipulato tra la 
Francia e la Santa Sede nel 1516. La peculiare risposta data da Lutero alla diffusa esi-
genza di rinnovamento, sfociata nella Riforma protestante, ottenne un esito positivo 
anche per la congiuntura storica coeva: quello della ricerca di emancipazione dei 
principi tedeschi dall’imperatore per la creazione di Stati nazionali, con la conse-
guente necessità di introiti finanziari, soprattutto quelli tradizionalmente convogliati 
verso la Santa sede sotto varie forme. Sono note l’importanza cruciale della protezione 
del riformatore e della sua causa fornita da Federico il saggio, duca di Sassonia, e della 
campagna di indulgenze promossa nel 1517 da Leone X per risolvere la vicenda del 
cumulo di benefici da parte di Alberto di Hohenzollern. Le concause politiche ed eco-
nomiche, tanto della nascita quanto del successo del movimento protestante, sono 
oggetto dei contributi di Alexander Koller  su „I grandi poteri dell’Impero e Lutero“, 
di Christopher Ocker  su „Financial Interests and the Secularization of Church Prop-
erty“ come pure, in senso più lato, di Enrico Dal  Covolo sulla storia delle indul-
genze. Per suo conto Lutero, per il precipitare degli eventi – segnatamente la guerra 
dei contadini in Germania e la Confessione di Augusta –, modificò la propria iniziale 
concezione dei rapporti tra Chiesa e Stato, basata sull’idea dei „due regni“ („Sull’au-
torità temporale“, 1523), ponendo la Riforma sotto l’egida del potere politico. Illustrata 
tale visione, Emmanuel Tawil, analizza la sua ricezione da parte delle Chiese lute-
rane e i punti di convergenza con quella cattolica. Sulla ricerca di una via comune 
concordano i partecipanti alla tavola rotonda finale. Il cardinal Walter Kasper, 
facendo propria la definizione di papa Francesco come di „un camminare insieme“, 
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sottolinea la necessità di una „guarigione delle memorie“, ossia di un superamento 
unitario delle divisioni e dei conflitti che hanno diviso le due Chiese come momento 
di arricchimento reciproco nel perseguimento dell’unità in Cristo, pur nel rispetto 
delle differenze. Differenze ridotte al livello di tollerabilità nella „Dichiarazione con-
giunta sulla giustificazione“ (1999), ma da smussare ancora in vista di un documento 
sulla Chiesa, eucaristia e ministero nella Chiesa (pp. 393 sg.). Il vescovo luterano Hein-
rich B edford-Strohm, richiamandosi alla prima lettera paolina ai Corinzi, sottoli-
nea il valore fondamentale dell’unità dei fedeli in Cristo, nonostante le diverse confes-
sioni („Er ist der Eine und er ist unser Herr“), invitando a fare del 2017 „ein grosses 
Christusfest“ (p.  397) con l’auspicio che con la celebrazione del cinquecentenario 
della Confessio augustana nel 2030 sia possibile festeggiare anche l’accordo sull’Eu-
caristia tra le due Chiese. Su questa linea si pongono anche i giornalisti Jörg Bremer 
e Andrea Torniel l i , insistendo sulla necessità di riscoprire „il battesimo comune di 
tutti i cristiani“ per realizzare la vera natura di una Ecclesia semper reformanda 
(pp. 411–421). Con tale spirito riformatore, il professor Serge-Thomas B onino O. P. si 
dichiara convinto che „Luther a quelque chose d’essentiel à dire aux catholiques d’au-
jourd’hui. En particulier sur la manière de se tenir devant Dieu dans la foi“ (p. 404). 
Un’altra delle affermazioni notevoli contenute in questo libro. La contestualizzazione 
storica e dottrinale, la comprensione reciproca e la comune volontà ecumenica sembra 
in conclusione imporsi dopo secoli di anatemi e condanne. Certo questa tensione non 
dovrebbe tradursi in una diminutio della diversità tra le Chiese cattolica e luterana, 
valorizzando le continuità piuttosto che le rotture introdotte da Lutero, pena la svalu-
tazione della rivoluzionaria portata storica della Riforma protestante. Questa ten-
denza è visibile nel volume, forse inevitabilmente dati i sui scopi. Ma può essere supe-
rata nell’auspicabile proseguimento di studi storici comuni, che amplino ancora il 
panorama di riferimento, che presenta qui alcune lacune storiche e storiografiche. La 
molteplicità dei punti di vista, come già sosteneva Michel de Montaigne, risulta infatti 
essenziale per la costruzione della nostra identità e per il miglioramento dei rapporti 
nella comunità umana. Lucia Felici

Frances Lutt ikhuizen, Underground Protestantism in Sixteenth Century Spain. 
A Much Ignored Side of Spanish History, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2017 
(Refo500 30), 434 pp., ISBN 978-3-525-55110-3, € 89,99.

Il libro di Frances Luttikhuizen offre una sintesi sul complesso fenomeno dell’impatto 
della Riforma nella Spagna del Cinquecento. Come recita il titolo e come scrive l’au-
trice nella sua breve introduzione, il tema viene considerato un argomento molto poco 
frequentato dalla bibliografia sulla Spagna del Siglo de Oro e il libro nasce per ovviare 
a questa presunta mancanza e soprattutto alla mancanza di libri in inglese sull’argo-
mento. Pensato rigorosamente per un pubblico di lingua inglese, che si suppone non 
conoscere – e non poter leggere – la vastissima bibliografia scritta invece in spagnolo, 
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francese, italiano, olandese, tedesco, portoghese sull’argomento, il libro offre in effetti 
un’importante ricompilazione sugli effetti della diffusione delle idee protestanti in 
Spagna, rendendo disponibili a un pubblico anglofono un’ampia carrellata di perso-
naggi, storie, testi e documentazione inquisitoriale sul tema. Dopo un primo breve 
capitolo dedicato alla situazione religiosa della Spagna della fine del Quattrocento 
all’educazione religiosa del „popolaccio“ e, en passant, alla nascita dell’Inquisizione, 
il libro si apre sulla gigantesca figura di Francisco Jiménez de Cisneros e sul suo stra-
ordinario progetto della Bibbia Complutense, uno dei più innovativi e avanzati d’Eu-
ropa. Francescano, confessore reale e uomo chiave della politica di questi anni, Cisne-
ros è stato primate e poi governatore di Spagna, fondatore dell’Università di Alcalá de 
Henares, ma anche uomo profondamente intriso di misticismo, vicino al carisma 
devozionale di beatas e „sante vive“. Alla sua intrigante e contraddittoria figura Marcel 
Bataillon ha dedicato pagine a tutt’oggi insuperate, che rendono appieno la comples-
sità culturale e umana del personaggio, la sua politica di traduzioni e di scelte edito-
riali e i legami con l’erasmismo successivo. Ricordarle avrebbe sicuramente dato pro-
fondità e complessità alle pagine iniziali, che liquidano invece l’enorme problema del 
rapporto della religiosità filo-riformata spagnola con la corrente erasmiana in poche 
righe. Il volume poi continua dedicando un capitolo alla cosiddetta eresia alumbrada 
e uno a Juan de Valdés, tra Spagna e Italia. Entrambi i fenomeni sono stati al centro, 
negli ultimi trent’anni, di studi che ne hanno evidenziato la molteplicità di radici e di 
sviluppi, strappando fenomeni complessi e multiformi a una dicotomia che voleva 
incasellarli, come a suo tempo fecero gli inquisitori, a un campo cattolico o prote-
stante. Uno sforzo storiografico ancora più imponente è stato fatto dalla storiografia 
italiana, che ha dibattuto per più di cinquant’anni, tra gli anni Settanta del Novecento 
e il primo ventennio del Duemila sulle sfumature e le complessità della Riforma in 
Italia, con una impressionante e quasi ossessiva produzione che copre centinaia di 
libri e contributi fondamentali. Nulla di questa stagione ritorna nelle pagine dedicate 
a Juan de Valdés e alla Penisola italiana. Emblematico in questo senso che, nel capi-
tolo dedicato a Juan de Valdés in Italia la breve nota dedicata al best-seller del Cinque-
cento religioso italiano, il „Beneficio di Cristo“, riporti indietro il lettore all’intervento 
di Salvatore Caponnetto del 1972, senza dar conto dell’effervescenza di letture e inter-
pretazioni seguite a „Giochi di pazienza“ (1975) il libro di grandissimo successo di 
Carlo Ginzburg e Adriano Prosperi dedicato appunto al „Beneficio di Cristo“, „cifra 
della nostra ignoranza“ (p. 75). Ma del tutto assenti, forse perché lontani dalla prospet-
tiva confessionale dell’autrice sono anche i grandi affreschi dedicati al dissenso reli-
gioso in Italia di Adriano Prosperi, Silvana Seidel Menchi, Delio Cantimori e il grande 
scavo portato avanti per quasi trent’anni da Massimo Firpo attorno a Juan de Valdés e 
il valdesianesimo in Italia. Prima di entrare nel vivo del problema della diffusione di 
opere e idee luterane nella Penisola iberica il volume dedica un capitolo all’ambiente 
della corte europea di Carlo V. I numerosi capitoli successivi affrontano invece la storia 
e i personaggi del luteranesimo spagnolo. Sono organizzati per medaglioni biografici 
e sono inframmezzati da capitoli dedicati unicamente alle donne. Nonostante si tenti 
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di ricostruire la storia di un ancora troppo poco conosciuto movimento aragonese e 
catalano, personaggi e temi sono quelli molte volte affrontati e raccontati attorno ai 
due principali poli geografici: i circoli ereticali di Siviglia e Valladolid. Attorno a queste 
due aree urbane e tra gli anni Quaranta e Sessanta del Cinquecento si sviluppa gran 
parte della storia protestante spagnola raccontata da Luttkhuizen. Sono pagine avvin-
centi, come avvincenti sono state le vite delle donne e degli uomini che si scelgono di 
raccontare. Accanto alle figure più note vale la pena ricordare la straordinaria storia 
delle due sorelle Bohorquez, figlie di un noto magistrato di Siviglia, che conoscevano 
il greco, il latino e che resistono all’Inquisizione e alla censura con la loro memoria 
prodigiosa, o la tentata fuga tutta al femminile di Catalina de Medina, sorelle, figlie, 
serve e amiche verso la Francia (pp. 225 sg.). Come l’autrice spiega nella sua introdu-
zione, la maggior parte della documentazione procede da fonti di tipo inquisitoriale. 
Sono relazioni degli auto de fe, processi e confessioni a sostanziare le vite di donne e 
uomini che in quegli anni difficili e cupi osarono ribellarsi al conformismo che la 
chiesa istituzionale richiedeva loro, per scegliere forme di pensiero e di spiritualità più 
autonome e più personali. Buona parte di questi documenti sono ripresi dalla tradu-
zione spagnola di Ernst Schäfer (traduzione e introduzione a cura di Francisco Ruiz de 
Pablos, „Protestantismo Español e Inquisición en el Siglo XVI“, 4 voll., Sevilla 2014, 
ed. originale Gütersloh 1902) o dalle edizioni più recenti messe a disposizione nell’o-
pera di Tomás López Muñoz („La Reforma en la Sevilla del XVI“, 2 voll., Sevilla 2016). 
L’autrice sceglie di tradurle all’inglese per renderle disponibili a un pubblico anglo-
fono e di inframmezzarle, anche con citazioni molto lunghe, che si estendono per 
pagine e pagine, all’interno del testo. La repressione ereticale brutalmente avviata 
dall’Inquisizione negli anni Cinquanta del Cinquecento e gli affollati auto de fe che dal 
1558 al 1561 condannarono, in persona o „in effigie“ perché fuggiti in Europa, chiu-
dono idealmente il vasto ed esteso panorama dedicato al successo della Riforma in 
Spagna. Molti dei protagonisti delle pagine precedenti fuggirono infatti dalle persecu-
zioni inquisitoriali e trovarono rifugio tra Londra, Ginevra, Basilea, Anversa e le prin-
cipali città tedesche. Molti di loro però, una volta arrivati in Europa, scoprirono che 
autoritarismo, letture a senso unico e pretese di ortodossia li aspettavano anche in 
territorio riformato. Alcuni, come Pedro de Sosa, morto affogato come anabattista ad 
Anversa, Antonio del Corro, Casiodoro de Reina, nonché il convitato di pietra del libro, 
Miguel Servet, finirono per non identificarsi in alcuna delle confessioni riformate 
verso cui fuggivano. Accusarono i pastori delle Chiese riformate di essere nuovi inqui-
sitori, peggio di quelli da cui erano fuggiti, e di pretendere adesioni alle confessioni 
religiose riformate „come se fossero un quinto vangelo“, come affermò indignato 
Antonio del Corro. Forse per questo a loro è dedicato così poco spazio e attenzione nel 
libro, che, in oltre 430 pp. riesce a non citare mai la scomoda figura di Servet. Dopo un 
capitolo che segue l’evolversi della diffusione delle idee protestanti nella Spagna della 
seconda metà del Cinquecento fino agli anni Trenta del Seicento, per arrivare veloce-
mente all’abolizione dell’Inquisizione spagnola, il volume si chiude con un capitolo 
storiografico dedicato alla riscoperta ottocentesca della riforma spagnola. Particolar-
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mente belle e riuscite sono le pagine dedicate a Luis Usoz y Ríos, nato in Bolivia nel 
1805 e alla sua avventurosa vita familiare, che per primo scelse di riscattare dall’oblio 
le opere dei riformati spagnoli nei suoi venti volumi di „Reformistas antiguos 
españoles“, pubblicati clandestinamente tra il 1847 e il 1865. Il volume di Luttkhuizen 
restituisce, spesso con vivacità, storie affascinanti e complesse, e la lunga stagione di 
non conformismo confessionale che visse, nonostante la cupa ombra dell’Inquisi-
zione, la Spagna imperiale. Racconta figure straordinarie di frati e monaci, sarti e 
nobili, mercanti e avventurieri, di donne letterate e consapevoli, che anche nel chiuso 
di un claustro e tra i patios di Siviglia, guardarono alle idee riformate come a una scelta 
di autonomia e libertà. E, senza alcun dubbio, rende disponibile una notevole quan-
tità di fonti e documenti a un pubblico anglofono. Ma, che sia una scelta consapevole 
oppure no, che riguardi il citare solo bibliografia scritta in lingua inglese, il volume 
colpisce per le lacune e le assenze. Non si tratta solo di assenze, come quelle che gene-
ricamente richiamavo più sopra, che avrebbero potuto dare complessità ma anche 
sfrangiare e mettere in crisi l’idea di una filiazione monotematicamente protestante 
del dissenso eterodosso spagnolo, ma spesso anche di contributi fondamentali che 
avrebbero portato acqua al proprio mulino confessionale, all’idea di una ‚Spagna pro-
testante‘. L’insuperato volume di Carlos Gilly del 1985, „Spanien und der Basler Buch-
druck bis 1600. Ein Querschnitt durch die spanische Geistesgeschichte aus der Sicht 
einer europäischen Buchdruckerstadt“, mai citato nelle note ma neanche nella biblio-
grafia finale, avrebbe potuto dare all’autrice numerosi spunti, arricchendo enorme-
mente capitoli deboli come quello sulla corte di Carlo V in Europa, o quello dedicato 
all’esilio europeo dei luterani spagnoli. Analogamente la sua fondamentale lettura 
luterana del „Diálogo de doctrina cristiana“ di Juan de Valdés, cui l’autrice preferisce 
quella farraginosa e contraddittoria di Nieto, l’avrebbe aiutata a rafforzare la propria 
ipotesi di una lettura luterana di Valdés. Di fronte all’unico capitolo che tenta una 
propria interpretazione del più importante martirologio dell’Inquisizione spagnola, le 
famose „Artes Aliquot“, fonte importante all’interno della stessa ricostruzione, l’as-
senza di Gilly si staglia ancora più inquietante. Le pagine dedicate ad Antonio del 
Corro e Casiodoro de Reina l’avrebbero sicuramente aiutata a non cadere in errori e 
attribuzioni poco fondate come quelle sollevate nel cap. 8 „Reginaldo Gonzalez de 
Montes“. Qui prima l’autrice insiste su una non dimostrata traduzione latina da parte 
di un inglese del testo spagnolo e poi porta avanti, senza riscontri documentari né 
attribuzioni filologiche interne al testo, possibili attribuzioni a due domenicani spa-
gnoli, allora prigionieri dell’Inquisizione sivigliana, Domingo de Valtanás (che tra 
l’altro era accusato di sollecitatio ad turpia, di atti osceni in confessionale e non di 
simpatie luterane) e Domingo de Guzmán, nonché al notaio dell’Inquisizione di Sivi-
glia Domingo de Azpteitia. Le Artes dunque sarebbero state composte in spagnolo ma 
nella penisola iberica, in condizioni proibitive e di forte controllo, arrivate a Londra, 
tradotte in latino e qui pubblicate con la falsa indicazione di stampa di Heidelberg. 
Proprio nel suo „Spanien und der Basler Buchdruck“ Gilly dimostrò che Reina, in quel 
momento residente a Strasburgo, aveva ultimato l’ultima stesura dell’edizione latina 



 Frühe Neuzeit   769

QFIAB 101 (2021)

delle Artes e tentato di pubblicarla nella stessa città presso Theodosius Richel: „Lo 
spagnolo che per benevolenza dei signori del Consiglio risiede nella città – dichiarò lo 
stampatore – mi ha consegnato un libro scritto in latino col titolo ‚De Inquisitione 
hispanica‘ e mi ha pregato di stamparlo, cosa che non ho voluto fare prime di avere il 
parere dei signori del Consiglio.“ (Gilly 1985, p. 378) Il consiglio cittadino decise che il 
libro non poteva essere stampato a Strasburgo. Dopo un secondo tentativo a Basilea 
con il celebre stampatore Johannes Oporinus il libro vide la luce ad Heidelberg, nel 
settembre dello stesso anno. Il 21 settembre Casiodoro fu il primo a comunicare da 
Strasburgo l’apparizione del libro: „i misteri dell’Inquisizione sono stampati in latino“ 
(Gilly 1985, p. 375). Ci si chiede davvero perché non confrontarsi con prove documen-
tarie di questo tipo e non discutere né ricordare i dati storiografici già acquisiti nel 
momento in cui si lanciano nuove ipotesi. Su questo punto mi sembra davvero impor-
tante rimandare i lettori agli scritti di Carlos Gilly e ora all’edizione inglese curata per 
Brill da Pinilla, Nelson ed Herraus Pareja („Inquisitionis Hispanicae artes/Reginaldus 
Gonsalvius Montanus. The arts of the Spanish Inquisition. A critical edition of the 
Sanctae inquisitionis Hispanicae artes aliquot (1567) with a modern English transla-
tion“, ed. by Marcos J. Herraiz Pareja, Ignacio J. Garcia Pinilla, Jonathan L. Nelson, 
Leiden-Boston 2018). Ma se Gilly è l’assenza più macroscopica mancano all’appello 
anche numerosi interventi di José Ignacio Tellechea, del grande ispanista Augustin 
Redondo e tutta una bibliografia che è stata fondamentale per ricostruire il panorama 
della galassia riformata in Spagna. In generale l’autrice, come dimostra anche l’appas-
sionato capitolo finale, sembra preferire il dialogo con i grandi eruditi di fine Otto-
cento, meglio se protestanti, e con il loro positivismo, da Ernst Schäfer, recentemente 
tradotto in spagnolo, da cui l’autrice prende anche buona parte delle sue fonti inqui-
sitoriali, a Thomas M’Cry a Luis Usoz y Ríos e Adolfo de Castro, quasi come se la grande 
stagione novecentesca di studi di storia spirituale e religiosa spagnola ma anche ita-
liana, non fosse mai esistita e nulla avesse da dire alla storia delle idee riformate in 
Spagna e come se spesse frontiere confessionali continuassero ad esistere all’interno 
del dibattito scientifico. Se dunque il grande sforzo prosopografico sui protagonisti del 
dissenso religioso spagnolo e sulle loro traiettorie all’interno del variegato mondo pro-
testante è sicuramente meritorio e necessario, l’effetto finale appare, a chiunque 
sappia quanto e quanto dettagliatamente e profondamente è stato scritto su questi 
temi, decisamente straniante. Stefania Pastore

Heinrich Lang, Wirtschaften als kulturelle Praxis. Die Florentiner Salviati und die 
Augsburger Welser auf den Märkten in Lyon (1507–1559), Stuttgart (Franz Steiner) 2020 
(Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte 248), 724 S., Abb., 
ISBN 978-3-515-12491-1, € 99.

Die Feststellung, dass in den Rechnungsbüchern der Florentiner Salviati im frühen 
16.  Jh. für den Handels- und Finanzplatz Lyon von den Augsburger Welsern die 
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Rede ist, war der Ausgangspunkt dieser Arbeit – und wird jeden anziehen, der die 
Schwierigkeiten von Transaktionen zwischen italienischem und deutschem Raum 
noch im späten 15. Jh. kennt. Und die Erwartungen werden nicht enttäuscht. Nach 
einem einführenden Kapitel über historische Buchführung (denn nicht erst die Aus-
wertung, sondern schon die Entzifferung solcher Rechnungsbücher erfordert spe-
zifische Kenntnisse, über die der Vf. in vollem Umfang verfügt) werden zunächst die 
Akteure – zwei Firmen von Rang – vorgestellt und in ihren Eigenheiten, ihrer lands-
mannschaftlichen Umgebung, ihrer archivalischen Dokumentation gekennzeichnet. 
Die Quellenlage ist sehr ungleich: auf der einen Seite das reiche, immer noch unzu-
reichend ausgewertete Salviati-Archiv in Pisa (jetzt im Gebäude der Scuola Normale); 
auf der anderen die eher lückenhafte Überlieferung der (im Übrigen andersartigen, 
komplexeren) Buchführung bei den Welsern, deren fragmentarisches Geschäfts-
archiv vor kurzem von Geffcken und Häberlin in den Deutschen Handelsakten ver-
öffentlicht bzw. rekonstruiert wurde. Die Welserschen Geschäfte müssen darum mehr 
von außen, aus den Akten der Geschäftspartner erschlossen werden. Doch ist dieses 
Problem asymmetrischer Überlieferung hinreichend bedacht, seine Bewältigung eine 
anerkennenswerte Leistung, denn die Welser-Betreffe mussten, für Darstellung und 
Edition, ja erst einmal in den umfangreichen Salviati-Akten aufgefunden und (wegen 
der Asymmetrie) richtig gewichtet werden. Die dokumentierten Geschäftsinteressen 
reichen von Spanien bis in die Levante, doch bleibt der zentrale Punkt der Begegnung 
beider Gesellschaften der Messeplatz Lyon, der in seiner zunehmenden Bedeutung 
als Kapitalmarkt und als Umschlagplatz für den Warenhandel (und im Verlauf der 
Warenströme: besonders Antwerpen) ausführlich behandelt, die Kooperationsformen 
beider Firmen sorgfältig analysiert und immer auch das weitere Feld anderer Firmen 
und Plätze einbezogen wird. Neben der verarbeiteten Literatur auf dem neuesten For-
schungsstand eindrucksvoll das Verzeichnis der benutzten ungedruckten Archivalien. 
Die bank- und handelstechnischen Ausführungen werden ergänzt durch mentalitäts-
geschichtliche, sprachgeschichtliche, kulturgeschichtliche Reflexionen. Arnold Esch

Niccolò Machiavell i , Der Fürst. Italienisch-Deutsch, übersetzt, eingeleitet und mit 
Anmerkungen versehen von Enno Rudolph, unter Mitarbeit von Marzia Ponso, 
Hamburg (Felix Meiner Verlag) 2019 (Philosophische Bibliothek 706), XXXIV, 236 pp., 
ISBN 978-3-7873-3622-7, € 26,90.

L’edizione tedesca del „Principe“ pubblicata dalla casa editrice Meiner di Amburgo 
nel 2019, nella collana „Philosophische Bibliothek“, è il frutto di un progetto finan-
ziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca scientifica e condotto da Enno 
Rudoph, professore emerito di filosofia dell’Università di Lucerna dal 2011, incaricato 
di insegnamenti anche negli anni successivi, in particolare presso l’Istituto di teoria 
politica e storia delle idee dell’Università di Dresda. Sono di Rudolph l’introduzione al 
testo machiavelliano, la traduzione e l’apparato critico. Ha collaborato Marzia Ponso, 
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attualmente ricercatrice presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’U-
niversità di Torino. Rispetto alle precedenti edizioni tedesche di questa celeberrima 
opera machiavelliana (fra cui quella curata da Zorn nel 1955, giunta nel 2016 alla sua 
settima edizione), questa si caratterizza anzitutto per il testo bilingue. Il testo italiano 
a fronte era presente solo, per il passato, nell’edizione curata da Rippel nel 1986, più 
volte ristampata dalla Reclam in edizione tascabile (ultimamente nel 2020), la quale 
riporta però ancora il testo del „Principe“ nella versione apprestata da Martelli per l’e-
dizione degli „Opera omnia“ di Machiavelli del 1971. Qui troviamo invece, per la prima 
volta in un’edizione italo-tedesca, il testo del „De principatibus“ stabilito da Giorgio 
Inglese nel 1994, privato delle note critiche. A fronte si legge la nuova traduzione 
tedesca, condotta, come spiega Rudoph, su una sinossi dell’edizione critica del 1994 
e di quella, curata sempre da Inglese, del 2013, il cui carattere divulgativo imponeva di 
normalizzare la grafia e scegliere un’opzione in presenza di lezioni diverse (p. XXVIII). 
L’edizione in oggetto è volta ad offrire al pubblico tedesco un testo aggiornato allo 
stato della ricerca e a sostenere, al contempo, il lettore non specialista. Da qui anche la 
scelta di fornire una traduzione tedesca non letterale e rigida, ma adattata al contesto 
e alle sfumature del discorso. Così, ad esempio, i tre termini chiave del testo machia-
velliano – necessità, fortuna, virtù – si trovano resi, di volta in volta, il primo con 
Bedingung, Gegebenheit, Voraussetzung o Notwendigkeit, il secondo con Zufall, Glück 
o Schicksal, il terzo con Exzellenz, Energie, Tugend o Kompetenz; occasionalmente, tut-
tavia, sono anche lasciati non tradotti (p. XXIII). L’interpretazione del testo è condotta 
con riferimento costante ai „Discorsi“, in una lettura delle due opere machiavelliane 
che Rudolph, sulla scia di Reinhardt („Machiavelli oder die Kunst der Macht“, 2012, 
trad. it. 2014), definisce „necessariamente sinottica“. I „Discorsi“ costituiscono l’im-
prescindibile contesto nel quale leggere il „Principe“, del quale „prefissano l’obiet-
tivo strategico“, che è quello della „fondazione di una repubblica italiana su modello 
dell’antica Roma“. Al „Principe“, in questa prospettiva, è affidato il compito specifico 
di aprire la strada e approntare „il metodo da seguire“ per raggiungere quell’obiet-
tivo. Una lettura dello scritto al di fuori di questo contesto sarebbe l’errore alla radice 
di quel fraintendimento, che ha portato a vedervi la „fonte autentica di un machia-
vellismo“, con cui sia l’opera che il suo autore hanno poco a che fare (p. XXIV). Su 
questa tesi poggia anche la scelta di mettere in primo piano, nell’apparato di note che 
correda e chiude il testo originale e la traduzione („Anmerkungen“, pp. 208–233), i 
molti collegamenti possibili con i „Discorsi“, e anzi di incorporarne ampie citazioni. 
Sui rapporti fra „Principe“ e „Discorsi“ Rudolph torna a più riprese, per chiarire il suo 
rigetto dell’impostazione della Scuola di Chicago e in particolare dell’idea di desti-
natari distinti delle due opere: un pubblico giovanile per la prima e uno maturo per 
la seconda (p. XXV). Fra gli altri temi approfonditi incontriamo il contesto storico e 
ideologico in cui prendono forma le due opere del Segretario fiorentino e la particolare 
forma di umanesimo di Machiavelli. La letteratura di riferimento, al di là del già citato 
Reinhardt, contempla il classico Meinecke, „Die Idee der Staatsräson in der neueren 
Geschichte“ (1924), il volume di Münkler su Machiavelli e la fondazione del pensiero 
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politico moderno (1995), quello sulla filosofia politica di Heinrich Meier (2013), alcuni 
saggi degli anni Ottanta e Novanta su aspetti specifici dell’opera machiavelliana 
(Buck, Kessler, Witt), per arrivare alla raccolta di saggi su Machiavelli e lo „stato di 
potenza“ curata da Reinhardt, Saracino e Voigt (2015). Sono assenti la storiografia e 
la critica letteraria italiane, ma anche il frutto di alcune ricerche importanti uscite nel 
mondo tedesco negli ultimi anni, come il volume a cura di Cornel Zwierlein e Annette 
Meier, „Machiavellismus in Deutschland“ (2010). Completa la parte introduttiva una 
bibliografia limitata alle opere utilizzate e ad alcuni grandi classici del pensiero 
antico e moderno (pp. XXXI–XXXIV). Chiude il volume un indice dei nomi principali 
(pp. 235 sg.). Lucia Bianchin

Tatjana Bartsch, Maarten van Heemskerck. Römische Studien zwischen Sachlich-
keit und Imagination, München (Hirmer) 2019 (Römische Studien der Bibliotheca 
Hertziana 44. Veröffentlichungen der Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für 
Kunstgeschichte in Rom), 620 S., Abb., ISBN 978-3-7774-3294-6, € 145.

Maarten van Heemskerck gehört zu den großen niederländischen Künstlern, die Rom 
im 16. Jh. als Inspirationsquelle und Ort der Schulung ihrer Kunstfertigkeit besuch-
ten. Der gebürtige Haarlemer weilte zwischen 1532 und 1536/1537 in der Ewigen Stadt. 
Wie viele andere war er von der antiken Kunst begeistert und er verewigte sich mit 
seinem Namensgraffitto auch in den „Grotten“ der Domus Aurea Neros (Abb. 57). Das, 
was ihn auch für Historikerinnen und Historiker (und diese Besprechung erfolgt aus 
dieser Perspektive) so interessant macht, sind seine 116 meist beidseitig gefüllten 
Blätter mit Zeichnungen aus Rom, die 1886 zum großen Teil vom Kupferstichkabinett 
in Berlin angekauft wurden (Kat. Nr. 1–212). Die Kopien nach unbekannten bzw. ver-
lorenen römischen Zeichnungen van Heemskercks (Kat. Nr.  228–247) zeigen, dass 
sein zeichnerisches Opus einst viel größer gewesen sein muss. Mit akribischer Sorg-
falt – Lob verdient auch die brillante Wiedergabe der Blätter – hat Tatjana Bartsch 
dieses Schaffen dokumentiert und kommentiert. Kontextualisiert werden die in Rom 
entstandenen Werke des Meisters (Zeichnungsbuch, Einzelblätter, Gemälde) und die 
Sujets, die Maarten in den Bann zogen. Dies waren insbesondere die antike Skulptur 
und Architektur sowie (Panorama-)Ansichten der Stadt Rom und ihrer prominen-
testen Plätze. Die historische Forschung interessiert natürlich dieses Material auch 
wegen seines dokumentarischen Charakters. Dabei gilt es, die ästhetisch-dokumen-
tarischen Besonderheiten zu beachten (S. 72). So ist bei den Veduten mitunter die 
offenbar bewusste Ausblendung von Gebäuden des Mittelalters und der eigenen 
Gegenwart zu berücksichtigen (S. 73, Kat. Nr. 23/128 Doppelblatt, Nr. 24/97 Doppel-
blatt, Nr. 141). In Kat. Nr. 29 sind mittelalterliche Mauern ruinöser dargestellt, als sie es 
waren. Die Autorin gibt oft den genauen Aufnahmeort an: So stieg der Künstler nicht 
nur auf den Gianicolo, sondern auch auf die Kuppel des Pantheon (S. 91). Wichtige 
topographische Informationen bieten vor allem die Ansichten des Kapitols und des 
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Forum Romanum, die von der Autorin detailreich kommentiert werden (Kat. Nr. 149, 
185). Hat man es im Skizzenbuch in der Regel mit Studien nach der Natur zu tun, so 
kopiert van Heemskerck einige Tierdarstellungen nach Vorlagen, was im Falle eines 
Straußes und eines Leoparden auf Fresken Giulio Romanos in der Villa Madama ver-
weist (S.  78). Hilfreich zum Verständnis der Zeichnungen sind Erläuterungen zur 
Arbeitstechnik des Künstlers sowie den zur Orientierung in der Stadt herangezogenen 
Hilfsmitteln wie der von ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit konsultierten Romguiden 
(zu letzteren siehe S. 96–100). Unter seinen römischen Kontaktpersonen stechen die 
kunstsinnigen Kardinäle Willem van Enckenvoirt, Andrea Della Valle und Rodolfo 
Pio da Carpi hervor (S. 110–114). Er traf Künstlerkollegen aus dem niederländischen 
Raum wie Herman Posthumus und Lambert Sustris. Unter den von ihm frequentier-
ten italienischen Meistern sind besonders Giorgio Vasari und Francesco Salviati zu 
nennen. Letzterem könnte eine Schlüsselrolle für Maartens Rom-Aufenthalt zuge-
kommen sein, war er doch an der Ausarbeitung der Festdekoration zum Triumph 
Karls V. in der Ewigen Stadt (April 1536) beteiligt, an der auch – am Bogen an der 
Piazza di S. Marco – der Niederländer mitgewirkt haben könnte (S. 85–87, 105). Indi-
zien gibt es auch für weitere Bekanntschaften. Maarten hatte vielleicht sogar Zugang 
zu Entwürfen Michelangelos (S.  109). Die Kontakte zu seinen Mäzenen ermöglich-
ten ihm den Zugang zu den Antiken-Sammlungen in Rom, die er mit Zeichnungen 
dokumentierte, die ihrerseits – wie viele andere Blätter – Vorlagen für Druckgrafiken 
(z.  B. Hieronymus Cocks Ruinenserien) wurden (zur weiteren Nachwirkung siehe 
S. 141–158). Man verdankt dem Künstler auch einige besondere Details zum römischen 
Stadtbild, die sonst oft unbeachtet geblieben wären. Dies gilt zumal für heraldische 
Zeichen, die mitunter in ungewohnten Zusammenhängen erscheinen (S.  79, 367; 
vgl. Kat. Nr. 51, 61, 77, 119, 174, 184). Maarten selbst muss eine Vorliebe für Wappen 
gehabt haben, brachte er doch auch sein eigenes auf dem Grabmal seines Vaters an  
(S. 139). Andreas Rehberg

Stefan B auer, The Invention of Papal History. Onofrio Panvinio between Renais-
sance and Catholic Reform, Oxford (Oxford University Press) 2020 (Oxford-Warburg 
Studies), VIII, 262 S., Abb., ISBN 978-0-19-880700-1, GBP 70.

Stefan Bauer gehört zweifellos zu den besten Kennern der historiographischen Hinter-
gründe der Papstgeschichte als einer Disziplin, die die katholische Kirche trotz einiger 
vorausgegangenen Ansätze erst in der Gegenreformation für sich entdeckte. In der 
neuen Monographie beschäftigt sich der Vf. nach Bartolomeo Platina nun mit dem 
Augustinereremiten Onofrio Panvinio (1530–1568). Erklärtermaßen geht es um die 
Verquickung von drei Erzählsträngen: Panvinios akribisch rekonstruierte Biographie 
und sein personelles Netzwerk; die „invention“ einer kritischen, quellenbasierten 
Papstgeschichte sowie zuletzt die Konfessionalisierung und Dogmatisierung der Kir-
chengeschichte (S. 212). Panvinios Herkunft aus einer einfachen Veroneser Familie, 
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die er nach seinem Ordenseintritt zeitlebens finanziell unterstützte, erklärt seinen 
Drang, sich immer einflussreichere Gönner und Protektoren zu suchen (Kardinal 
Alessandro Farnese in Rom, Hans Jakob Fugger in Augsburg, wohin Panvinio auch 
1559 reiste und wo er kurz mit Kaiser Ferdinand I. zusammentraf). Bei der Behand-
lung der Auftragswerke zu Familiengeschichten einiger römischer Familien (Frangi-
pane, Savelli, Massimo, Mattei, Cenci), bei denen er schon gelegentlich Konzessionen 
machen musste, um gewisse Eitelkeiten zu befriedigen, hätte man darauf hinweisen 
können, dass sich auf diesem Markt noch Schlimmeres zutrug. Der Vf. führt präzise 
in die Werkstatt des stets quellennah arbeitenden Historikers Panvinios ein, der bald 
nach ehrgeizigeren Projekten strebte. Und hier wurde die Luft zunehmend dünner. Die 
Darstellung zur Geschichte der Papstwahlen („De varia creatione Romani pontificis“) 
und die gegen die Magdeburger Centurien (1559–1574) gerichtete Hs. „De primatu 
Petri“ blieben unpubliziert. Waren die Wahlen des Mittelalters und der Renaissance 
schon komplex genug, musste Panvinio bei den zeitgenössischen Konklaven ebenfalls 
sehr vorsichtig sein. Anhand des Papstwahl-Traktats zeigt der Vf. die Argumentati-
ons- und Arbeitsweise der römischen Index-Kongregation auf, hier insbesondere die 
des Zensors Francisco Peña (S. 187–200). Es wird nicht erstaunen, dass die Behand-
lung des Papstwahldekrets von 1059 (vgl. hierzu auch den Exkurs, S. 213–220) und 
Gregors VII. (1073–1085) besonders heikel war. Die Index-Kongregation sah eine ver-
dächtige Nähe zu kaiser(freund)lichen Positionen. Im Falle des „De primatu Petri“ 
war es Kardinal Roberto Bellarmino, der 1588 harrsche Kritik an Panvinios Sicht übte 
(S. 181–187). In der Zeit des Augustinereremiten Panvinio war der Primat der Theo-
logie über der Geschichte noch nicht ausgemacht (S. 13, 146–149). Panvinio wurde zum 
Opfer des verstärkten Anpassungsdrucks, der von der religiösen Propaganda ausging. 
Auf diesem Feld schlug ihn eindeutig Cesare Baronio, dessen „Annales ecclesiastici“ 
zur Leitschnur für das katholische Kirchengeschichts-Verständnis wurden. Dabei war 
der langlebige Baronio (gest. 1607) nur acht Jahre jünger als Panvinio (S. 177–180). 
Hingewiesen sei auf Panvinios Spürsinn, sein Werk auch mit Bildquellen und heral-
dischen Elementen (S.  76) zu bereichern. Das Rennen machte allerdings auch auf 
diesem Gebiet wieder ein anderer, Alonso Chacón (1530–1599), mit den „Vitae et gesta 
summorum Pontificum“, die 1601 posthum erschienen. Anerkennung widerfuhr Pan-
vinio erst viel später: Im 19. Jh. schätzte man ihn für seine wissenschaftliche Leistung. 
Wie der Vf. verzieh man ihm die ein oder andere Ungenauigkeit (S. 11: „introducing 
small falsifications“, S. 16, 40  f., 53, 74). Die Angst vor Plagiaten war allgemein (S. 69, 
86). Der Vf. verschweigt ansonsten die sachlichen Mängel im Werk Panvinios (S. 84, 
96, 102) nicht, sodass man ihm für ein insgesamt gelungenes und stimulierendes Por-
trait eines Gelehrten danken kann, der mit 38  Jahren zu früh verstarb, als dass er 
selbst für seine Werke hätte kämpfen können. Andreas Rehberg
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Alessandra Quaranta, Medici-physici trentini nella seconda metà del Cinquecento. 
Sapere medico, identità professionale e scambi cultural-scientifici con le corti asbur-
giche, Trento (Università degli Studi di Trento) 2019 (Studi e ricerche 21), 429 pp., ISBN 
978-88-8443-871-3, € 15.
Medicina e sanità in Trentino nel Cinque-Seicento tra saperi, società e scambi cultu-
rali, a cura di Giovanni Ciappell i  e Alessandra Quaranta, Trento (Università degli 
Studi di Trento) 2019 (Quaderni 9), 213 pp., ISBN 978-88-8443-872-0, € 12.

I due volumi in esame sono uniti da un tema di grande interesse: la storia della medi-
cina e delle figure della cura in un’area al crocevia tra due mondi, il Trentino in età 
moderna. La regione alpina, grossomodo corrispondente ai principati vescovili di 
Trento e Bressanone, piattaforma di contatto tra Italia e Impero, è stata in passato 
oggetto di numerosi studi che tuttavia hanno privilegiato il Sette e Ottocento o le sole 
figure apicali della vita culturale dell’area. Nella sua monografia „Medici-physici tren-
tini nella seconda metà del Cinquecento“, Alessandra Quaranta sposta la focale verso 
il XVI secolo, enfatizzando comunque la natura imperiale dei percorsi professionali 
dei medici trentini, degli scambi culturali e delle condizioni di esercizio della medi-
cina. Il testo, versione rielaborata di una tesi di dottorato, si articola in quattro parti. 
La prima parte introduce, per così dire, gli attori, conducendo il lettore in un’ideale 
galleria di ritratti dei medici trentini nel Cinquecento. Seguendo con tenacia tracce 
documentarie talvolta esili e talvolta copiose, Quaranta disegna undici medaglioni 
biografici di figure professionali e intellettuali di caratura diversa, che incarnano 
diverse dimensioni della pratica medica di età moderna. La definizione di ‚trentino‘ 
è duttile: si tratta sia di medici nati nella regione ma che non vi esercitarono, come 
Ottaviano Rovereti, sia di medici come Pietro Andrea Mattioli, nati in altri stati italiani 
ma impiegati a vario titolo in Trentino. L’autrice tenta comunque di seguire la trama 
delle loro relazioni con la realtà trentina, in particolare attraverso le loro reti episto-
lari. Le relazioni con il contesto trentino e imperiale sono appunto il tema delle altre 
parti. Quaranta s’interroga sul rapporto tra i medici e i loro patroni e colleghi (cap. 2) 
e tra medici e malati (cap. 3). Il terzo capitolo è articolato a sua volta in varie parti che 
alternano il punto di vista del curante e del paziente, confermando l’interesse delle 
fonti relative alla pratica. Infine, nel quarto e ultimo capitolo, l’autrice formula alcuni 
interrogativi e piste di ricerca future sulla definizione dei profili professionali tra corte 
e città e il ruolo del medico nella società di antico regime. Un ventaglio assai ampio 
di fonti, reperite con acume e abilità in diversi archivi e biblioteche europee (molte 
delle quali, è bene sottolinearlo, di difficile letture e interpretazione) e la capacità 
di individuare dei problemi cruciali per la storia sociale e culturale della medicina, 
traendo spunto dalla storiografia internazionale più recente sull’argomento, rappre-
sentano i punti forti del libro di Quaranta. Il testo pullula, letteralmente, di figure e di 
spunti, e l’autrice declina sul caso trentino le complessità dei percorsi che strutturano 
l’universo dei medici di età moderna. A fronte, c’è da dire che un certo deficit nella 
gerarchizzazione delle questioni appesantisce tale straordinaria mole di fonti, mentre 
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l’organizzazione narrativa alquanto farraginosa rende piuttosto arduo tirare le fila 
delle tante vicende presentate. Una più rigorosa rielaborazione del materiale avrebbe 
reso maggiore giustizia all’amplissimo lavoro di ricerca svolto dall’autrice, che resta 
comunque un pregevole contributo alla storia culturale della medicina tra Cinque e 
Seicento. Alessandra Quaranta è anche la curatrice con Giovanni Ciappelli dell’al-
tro volume qui in esame. Frutto di una giornata di studi svoltosi a Trento nel 2017, il 
volume comprende contributi di ottimi specialisti della storia, storia della scienza e 
storia della medicina dell’area trentina e non solo intorno al tema federatore della 
circolazione dei saperi medici e farmacologici. In particolare, Luca Ciancio, analiz-
zando le lettere dedicatorie di opere di medicina e di astronomia a Bernardo Cles, rico-
struisce da un punto di vista originale la fisionomia intellettuale e la politica culturale 
di un principe-vescovo che impresse una forte e durevole impronta sulla vita culturale 
della regione. Rodolfo Taiani  esplora invece l’interdipendenza tra medicina dotta e 
medicina popolare nei libri di segreti; in particolare lo studio dei manoscritti, legati 
ad ambienti territoriali più ristretti, gli permette di seguire la circolazione dell’espe-
rienza e la validazione di conoscenze empiriche tra Cinque e Settecento. Marina Gar-
bellott i , dal canto suo, ricostruisce con maestria l’organizzazione corporativa della 
medicina nel principato vescovile e offre un panorama dell’offerta terapeutica a servi-
zio delle comunità. Infine, Quaranta firma un saggio con Gianni Angelini  su un tipo 
particolare di letteratura medica da qualche anno al centro di un rinnovato interesse 
storiografico, i consilia, esaminando il caso clinico del barone Nicolò Madruzzo attra-
verso i consulti del medico roveretano Francesco Partini. In conclusione, i due volumi 
gettano nuova luce su un contesto culturale, quello trentino, da un punto di vista 
originale, dimostrando l’interesse e la fertilità di un approccio regionale quando sia 
irrigato, da un lato, dalla comprensione di più ampi circuiti di circolazione del sapere 
e, dall’altro, dallo studio dei rapporti di potere che concretamente e politicamente 
strutturano i circuiti dello scambio culturale. Maria Pia Donato

Tomáš Černušák/Pavel Marek, Gesandte und Klienten. Päpstliche und spanische 
Diplomaten im Umfeld von Kaiser Rudolf  II., Berlin-Boston (De  Gruyter) 2020, VI, 
298 S., ISBN 978-3-11-061383-4, € 69,95.

Bereits durch die Forschungen Wolfgang Reinhards sowie seiner Schülerinnen und 
Schüler über das Papsttum im Pontifikat Pauls V. avancierte das frühe 17. Jh. im Hin-
blick auf Beziehungsnetzwerke und Mikropolitik zu einem sehr ertragreichen Unter-
suchungsfeld. Eine jüngere Studie zweier tschechischer Historiker wendet sich dem 
in dieser Hinsicht ebenfalls vielversprechenden Prager Kaiserhof Rudolfs II. und ins-
besondere den Klientelstrategien der dortigen spanischen und päpstlichen Vertreter 
zu. Pavel Marek und Tomáš Černušák sind auf dem Gebiet der böhmischen, öster-
reichischen und spanischen bzw. päpstlichen Geschichte des späten 16. und frühen 
17. Jh. bestens ausgewiesen. Die Einleitung fasst den Forschungsstand informativ und 
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prägnant zusammen. Sie führt sehr überzeugend sowohl in die Neuere Diplomatie-
geschichte und das Problemfeld Beziehungsnetzwerke als auch in die Themenberei-
che Nuntiatur und spanische Gesandtschaft am Hof Rudolfs II. ein. Dabei verdeutlicht 
sie die Erkenntnispotentiale des Untersuchungsobjekts vor dem Hintergrund exakter 
Kenntnis der einschlägigen älteren Studien und eines exzellenten Überblicks über 
jüngere Forschungsbeiträge, -ansätze und -methoden. Ferner werden argumentativ 
schlüssig Möglichkeiten und Grenzen des Quellenkorpus reflektiert. Die Studie glie-
dert sich in drei Kapitel. Das erste Kapitel widmet sich den spanischen und päpst-
lichen Gesandten, ihren jeweiligen Netzwerken, deren Überschneidungen sowie den 
Beziehungen beider Gesandtschaften untereinander und ihrer Rolle als „Protago-
nisten makropolitischer Ereignisse“. In letzterer Hinsicht werden drei Aspekte näher 
untersucht: erstens die Besetzung der höchsten Landesämter im Königreich Böhmen 
1599, zweitens die „persönliche Krise“ Rudolfs II. und drittens der Niedergang seiner 
Herrschaft in den durch den „Bruderzwist“ mit Matthias geprägten letzten Regie-
rungsjahren. Das zweite Kapitel wendet sich einer systematischen Untersuchung der 
päpstlichen und spanischen Beziehungsnetzwerke zu. Darin werden die jeweiligen 
Klienten methodisch sauber in zwei eigenständigen Unterkapiteln behandelt. Das 
dritte Kapitel analysiert schließlich die päpstlichen und spanischen klientelpoliti-
schen Strategien im Hinblick auf Begegnungsräume und aktivierte Ressourcen zur 
Belohnung der Klienten. Neben beiden Gesandten prinzipiell gleichermaßen zur Ver-
fügung stehenden materiellen Ressourcen wie finanziellen Zuwendungen, Geschen-
ken und Pensionen werden dabei die (gegebenenfalls durch finanzielle Vorteile 
ergänzten) symbolischen Ressourcen fokussiert, die der spanischen Gesandtschaft 
mit der Aufnahme in die Ritterorden des Landes und – als höchste Auszeichnung – 
der Verleihung des Ordens vom Goldenen Vlies sowie der Nuntiatur mit geistlichen 
Gnaden, Ämtern und Benefizien zur Verfügung standen. Das Schlusswort fasst die 
Hauptergebnisse der Studie konzise und in allen Punkten überzeugend zusammen. 
Sie verdeutlicht, dass die – 16 Personen an der Spitze der Nuntiatur gegenüberstehen-
den – vier spanischen Gesandten der Jahre 1576–1612 vom Netzwerk der Kaiserinwitwe 
Maria von Spanien profitierten, dieses jedoch erheblich erweitern und dabei – wie 
auch die Nuntien – je nach situativem Kontext Teile hervorheben oder in den Hinter-
grund treten lassen konnten. Beide Beziehungsnetzwerke überlappten und ergänzten 
sich offenbar hervorragend und wurden – ungeachtet der Gegensätze zwischen dem 
katholischen König und dem Papst – für eine fruchtbare Kooperation beider Gesandt-
schaften in Prag benutzt, die letztlich verhindern konnte, „dass das Machtsystem 
in der Habsburgermonarchie erheblich vom Kurs abwich, der von den Grundsätzen 
der einheitlichen dynastischen Politik und des posttridentinischen Katholizismus 
vorgegeben war“ (S. 258), makropolitisch also auch im mikropolitisch schwierigen 
Fahrwasser des eigensinnigen, schwer berechenbaren und zurückgezogenen Herr-
schers Rudolf II., der bei offenem spanischen oder päpstlichen Wohlwollen gegen-
über seinen Amtsträgern nicht vor deren Absetzung zurückscheute, recht erfolgreich 
agierte. Ein durch seinen Umfang und seine Qualität beeindruckendes Quellen- und 
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Literaturverzeichnis sowie ein Personenregister runden das Buch ab. Die Autoren 
ziehen in großer Fülle wohlausgewähltes Archivmaterial aus neun Ländern heran, 
darunter das über die übliche Nuntiaturkorrespondenz weit hinausreichende, mikro-
politisch aufschlussreiche Briefkorpus des Nuntius Giovanni Stefano Ferreri und 
Dokumente aus den Familienarchiven der Klienten. Die von Eliška B oková besorgte, 
von wenigen Quisquilien abgesehen, hervorragend gelungene Übersetzung verdient 
eine besondere Würdigung. Die Forschungen sowohl zu Beziehungsnetzwerken und 
zu Höfen, namentlich zum Hof Rudolfs II., als auch zum spanischen und päpstlichen 
Gesandtschaftswesen um 1600 erfahren durch das rundum gelungene Buch eine 
erfreuliche Bereicherung, die zudem für weitere Forschungen inhaltliche Anregungen 
und methodische Impulse zu geben vermag. Guido Braun

Alessia Ceccarell i , „In forse di perdere la libertà“. La Repubblica di Genova nella 
riflessione di Giulio Pallavicino (1583–1635), Roma (Viella) 2018 (Studi del Diparti-
mento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo  – Sapienza Università di 
Roma 14), 215 pp., ill., ISBN 978-88-3313-031-6, € 27.

Il libro di Alessia Ceccarelli è un’interessante messa in contesto dell’opera storio-
grafica e della biografia di Giulio Pallavicino (1558?–1635), un erudito e antiquario 
genovese che ha lasciato una produzione piuttosto densa di spogli d’archivio e mano-
scritti. Si tratta di una produzione particolarmente interessante, perché fatta di conti-
nui rimandi tra un autore e l’altro e fortemente ancorata alla storia della Repubblica 
di Genova, rimasta in gran parte inedita. A questa produzione possiamo affiancare 
anche i lavori di Andrea Spinola (1562?–1631), Raffaele Della Torre (1579–1666), Ago-
stino Franzone (1573–1658), Federico Federici (1570?–1647) e Gio. Michele Zoagli 
(1576–1650?), che come lui si occuparono di guerra e di congiure. Molta parte di questa 
produzione è rimasta manoscritta e poco conosciuta, come aveva già rilevato alcuni 
anni fa Arturo Pacini, che aveva cominciato a trascrivere in modo sistematico parte di 
questo materiale, studiato in parte da Edoardo Grendi, Carlo Bitossi, Rodolfo Savelli e 
Claudio Costantini. Ora il lavoro di Ceccarelli comincia a far luce su tale produzione. 
L’opera principale di Pallavicino, il „Ragionamento“, è discussa nel volume e pub-
blicata dall’autrice in rete (https://www.viella.it/media/30008d2a.pdf). Di Pallavicino 
sono rimaste oltre al „Ragionamento“, diverse altre opere, quali il „Raccolto delle 
famiglie genovesi“, la „Narratione“, un racconto della congiura di Bartolomeo Coro-
nata e l’„Inventione“, una cronaca con dettagli della vita cittadina. Di queste opere 
e della sua biografia si occupa il primo capitolo del lavoro di Alessia Ceccarelli. Il 
secondo capitolo approfondisce il contesto storico nel quale si collocano alcune delle 
opere di Pallavicino. Ceccarelli prende in esame diversi avvenimenti. La prospettiva è 
interessante, perché non si tratta in tutti i casi di eventi politici di rilevanza fondamen-
tale per il primo Seicento genovese, ma anche di casi di microstoria che permettono di 
scendere nel dettaglio della relazione tra Pallavicino e la società genovese del tempo. 

https://www.viella.it/media/30008d2a.pdf
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L’autrice si concentra sull’omicidio di Lorenzo Sauli, un procuratore della Repub-
blica di Genova, delitto inizialmente rubricato dalle magistrature criminali come un 
crimine politico, una congiura. Poi il lungo contenzioso tra Barbara Spinola e Marcello 
Doria, due coniugi, che si snoda tra Genova e Roma. La vicenda è stata approfondita 
dall’autrice scavando nella documentazione non solo genovese, ma anche romana. 
Emergono qui anche questioni, come quelle relative alla storia della condizione delle 
donne (sulla quale si possono vedere anche i riferimenti a p. 129), molto trascurate 
dalla storiografia specialistica genovese, se si escludono alcuni rari casi (come quelli 
approfonditi dai lavori pionieristici di Diane Owen Hughes). L’autrice dedica alcune 
pagine (70–80) alle sorti di Barbara Spinola e al modo in cui Pallavicino ne scrisse 
e partecipò alle vicende processuali. Alcune pagine sono infine dedicate in questo 
capitolo da Ceccarelli alla figura del medico, poi divenuto „magnifico“ della Repub-
blica di Genova, ma che fu anche poeta, filosofo e letterato, Benedetto Riccardi, e ai 
suoi legami con Giulio Pallavicino. La figura del medico di origine popolare diventa 
un modo per entrare nella visione di Pallavicino sui rapporti tra nobili e popolari 
(pp. 88–92) e per discutere dei legami tra sapere medico e sapere politico (pp. 92–103). 
Il terzo capitolo, quello centrale, si concentra sul „Ragionamento“ di Giulio Pallavi-
cino, un’opera che descrive la guerra del 1624–1625 tra il Duca di Savoia e la Repub-
blica di Genova e la congiura del 1627–1629, che – è questa la tesi di Ceccarelli – „pose 
la Repubblica di Genova in forse di perdere la sua libertà“. Ceccarelli mette in luce 
come a quell’altezza cronologica la Repubblica di Genova soffrisse della mancanza 
di una storiografia ufficiale strutturata e come Pallavicino ne fosse pienamente con-
sapevole. Alcune pagine sono dedicate alle influenze del modello machiavelliano 
(per esempio il binomio virtù e fortuna) e guicciardiniano sull’opera di Pallavicino. 
L’ultimo capitolo si sofferma sui „caratteri e limiti della controffensiva oligarchica“ 
che seguì la congiura. Attraverso un’analisi di varie opere di Pallavicino (tornano qui 
alcuni riferimenti alla „Narratione“), ma anche ad alcune riflessioni sui lavori di Della 
Torre e Spinola, l’autrice fa il punto sulla prospettiva di Pallavicino sul dissenso e la 
repressione quali strumenti di governo. Alcune pagine finali, piuttosto interessanti, 
menzionano non solo il modo ambiguo con cui Pallavicino tratteggiò le caratteristi-
che della „plebe“, ma anche il tema del „corbetto“, una peculiare figura genovese, 
una sorta di ragazzo di strada, che avrebbe avuto anche una funzione politica. Nel 
complesso la ricerca di Ceccarelli mostra come sia possibile mettere mano ad un’ana-
lisi di un materiale per nulla composito, qual è la produzione manoscritta del primo 
Seicento genovese. Alcuni spunti potrebbero in futuro essere ulteriormente approfon-
diti, come per esempio un’indagine su come Pallavicino ed altri eruditi e antiquari 
lavorassero, utilizzando il materiale d’archivio e come questo venisse rielaborato ed 
assemblato per produrre opere di storiografia. Si tratta tuttavia di un aspetto piuttosto 
tecnico e minuto, che nulla toglie all’analisi politica del volume.  Carlo Taviani
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Javier Fr ancisco, Die spanisch-amerikanische Jesuitenuniversität in Córdoba, 
Argentinien – transatlantische Verflechtungen und gesellschaftliche Verankerung in 
der Kolonialzeit, Stuttgart (Hans-Dieter Heinz) 2018 (Historamericana 43), 282 S., ISBN 
978-3-88988-712-7, € 29,90.

Bei der vorliegenden Monografie handelt es sich um die Dissertationsschrift des 
Autors, die am Latein-Amerika Institut der FU Berlin entstanden ist und 2016 ver-
teidigt wurde. Einige zentrale Ergebnisse dieser Untersuchung zur asymmetrischen 
Praxis transatlantischer Rekrutierung und Mission der Jesuiten im 16. und 17.  Jh. 
wurden zwischenzeitlich separat in Aufsatzform publiziert. Demnach dominierte 
das tatsächliche Betätigungsfeld von Erziehung und Unterricht deutlich gegenüber 
der Mission, die den Motivationsschreiben (indipetae) zufolge das Primärziel der 
meisten Antragssteller war (Javier Francisco, „,Para convertir a los infieles‘. Asym-
metries in the Global Circulation of Jesuit personnel“, in: „Transfer, Begegnung, 
Skandalon? Neue Perspektiven auf die Jesuitenmissionen in Spanisch-Amerika“, 
hg. von Nikolaus Klein, Paul Oberholzer und Esther Schmid Heer, Basel 2019, S. 127–
145). Das vorliegende Buch ist in drei Kapitel unterteilt: Das erste, umfangreichste 
Kapitel (S. 21–105) widmet sich in drei Anläufen der Jesuitenuniversität in Cordoba als 
„Knotenpunkt sozialer Integration“ und geht dabei durch eine datenbankgestützte 
Vertiefung der Exklusionsmechanismen insbesondere auf die enge Verquickung von 
Elitenproduktion und sozialer Breitenwirkung ein (S. 78–83). Auch wenn aufgrund 
fehlender Quellen keine abschließende Antwort zu den determinierenden Faktoren 
universitärer Zulassungspraxis gegeben werden kann (S. 85–91), lässt sich dennoch 
von „kontinuierliche(n) Verhandlungsprozesse(n) der unterschiedlichen sozialen 
Gruppen“ sprechen, die in Hinblick auf den „Zugang zu begehrten Berufen“ verstärkt 
durch Konkurrenz um akademische Grade geprägt waren. In diesem Kontext gelang 
es der Jesuitenuniversität gegen Ende des 16.  Jh., sich durch „Ansätze eines meri-
tokratischen Systems“ als entscheidendes Zentrum „sozialer Teilhabe in der trans-
andinen Gesellschaft“ zu etablieren (S. 103–105). Das zweite, kürzeste Kapitel (S. 107–
153) widmet sich in zwei Anläufen der Universität in Cordoba als „Knotenpunkt der 
jesuitischen Wissenszirkulation“ und stellt dabei, ebenfalls in datenbankgestützter 
Analyse sowohl deren „starke Abhängigkeit“ von europäischem Personal als auch 
die in wissenspragmatischen Schwerpunkten (Medizin, Sprachen, Handwerk etc.) 
materialisierte translokale Mobilität heraus (S. 123, 125, 134, 151–153). Das dritte und 
letzte Kapitel (S. 155–235) widmet sich abermals in drei umfassenderen Anläufen der 
Universität als „Knotenpunkt zur Machtsicherung“ und geht hier neben der bereits 
angesprochenen „globalen, asymmetrischen Personalrekrutierung“ und einem „ver-
stärkten inner-jesuitischen Wettbewerb“ (S. 156–185) vor allem auf die militärische 
und wirtschaftliche „Rolle der Jesuiten bei der Herrschaftssicherung“ ein (S. 192–194, 
211–213, 229–231). Die in der Schlussbetrachtung resümierten Ergebnisse zur sozialen 
Verankerung und transatlantischen Verflechtung der Jesuitenuniversität Cordoba im 
16. und 17. Jh. (S. 237–247) lassen eine Art Synthese der unterschiedlichen Forschungs-
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ansätze zur kolonialen Verortung der Gesellschaft Jesu erkennen (Bernd Hausberger, 
Peter Claus Hartmann, Sabine Anagnostou, etc.). Dabei steht ein institutioneller 
Konsolidierungsprozess der Jesuitenuniversität in Córdoba im Vordergrund, der in 
erster Linie wissens- und erziehungspragmatisch gesteuert war. Insgesamt handelt 
es sich bei der vorliegenden Studie um eine solide ausgearbeitete, lesenswerte Unter-
suchung, die aus primär institutionengeschichtlicher Sicht stets informativ operiert 
und dabei frei von vernebelnder Theorie einen kompetenten Zugriff auf die spanische 
Kolonialgeschichte bietet. Der Schnitt durch koloniale Historiographie, jesuitische 
Missionsgeschichte und transatlantische Geschichte der Erziehung vermag auch auf-
grund innovativen Quellenzugangs durchaus zu überzeugen. Ein gewisses Manko 
bilden nur die vergleichsweise sporadisch integrierten wissenschafts- und missions-
geschichtlichen Fragen. In Hinblick auf die Rolle der Jesuiten als neuzeitliche Pio-
niere eines modernen Wissenschaftsverständnisses wäre eine genauere Verortung 
der untersuchten Jesuitenuniversität wünschenswert gewesen, d.  h. über die Rolle 
jesuitischer Naturforscher hinaus gerade das Verhältnis von Theologie und Natur-
kunde sowie die einsetzende Rezeption der „Neuen Wissenschaften“ (siehe hierzu 
vor allem die Forschungsbeiträge von Mordechai Feingold, Marcus Hellyer, Victor 
Navarro Brotóns, Antonella Romano und Agustín Udías bzw. zur Einführung zuletzt 
z.  B. Romano Gatto, „Jesuit Mathematics“, in: „The Oxford Handbook of the Jesuits“, 
hg. von Ines G. Zupanov, Oxford 2019, S. 637–669). Auch eine Auseinandersetzung mit 
Identität und Methodik jesuitischer Mission – über die ordensvergleichende Perspek-
tive hinaus (Christián Leal  Pino/Rodrigo Moreno Jeria, „Jesuitas y franciscanos 
en la frontera sur del imperio español. La administración económica del Colegio de 
Naturales en Chillán“, in: „Anuario de Estudios Americanos“ 75,1 [2018], S. 12–155) – 
etwa mit kritischem Blick auf die interkulturelle Dimension jesuitischer Ausbildung 
und Erziehung hätte sich angesichts der hierzu einschlägigen Literatur gelohnt (u.  a. 
Francisco  B. de Medina Rojas   SJ, „¿Exploradores o evangelizadores? La Misión 
de los Mojos: cambio y continuidad (1667–1676)“, in: „La Misión y los Jesuitas en la 
América española, 1566–1767: cambios y permanencias“, hg. von José J. Hernández 
Palomo und Rodrigo Moreno Jeria, Madrid 2010, S. 187–238, sowie umfassend etwa 
für Chile: Rodrigo Moreno Jeria, „Misiones en Chile Austral: los Jesuitas en Chiloé, 
1608–1768“, Madrid 2007). Carlos Lemke Duque

Catholic Missionaries in Early Modern Asia. Patterns of Localization, ed. by Nadine 
Amsler, Andreea B adea, Bernard Heyberger  and Christian Windler, Lon-
don-New York (Routledge) 2020, VII, 272 pp., ill., ISBN 978-1-367-02881-7, GBP 115.

Nel ricco panorama di studi sulle missioni che vertono sia sulle istituzioni romane 
responsabili della evangelizzazione sia, superata una visione eurocentrica della storia 
degli ordini religiosi, sulla specificità delle forme di cattolicesimo che emersero nelle 
relazioni tra missionari e locali questo volume si ritaglia un suo spazio per l’originalità 
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del suo approccio attento alla dimensione spaziale della missione. Come è chiarito dai 
curatori nella introduzione (pp. 1–11), il volume si propone di cogliere l’azione dei 
missionari nella molteplicità e varietà di alcune situazioni locali di vaste aree del con-
tinente asiatico, regioni la cui configurazione politica prevalente era quella complessa 
e variegata dell’impero. I dodici saggi che seguono, scanditi in quattro parti concer-
nono l’azione missionaria nell’impero Ottomano, in Persia, in India, in Cina, nel Tibet 
e in Giappone e sono strutturati applicando una griglia di lettura centrata su differenti 
modelli di localizzazione: la corte, la città, la campagna, lo spazio domestico. Nella 
prima parte „Missionaries at princely court“, Christian Windler ricostruisce i molti 
livelli dell’azione missionaria dei diversi ordini che nel XVII  secolo raggiunsero la 
corte safavide che aveva peraltro rapporti diplomatici con le corti asburgiche e papale, 
alimentati dalla comune attitudine antiottomana: i Carmelitani scalzi da Roma (1602–
1607), i Cappuccini (1628) sotto la protezione francese, gli Agostiniani sotto il patro-
nato portoghese. Le forme di integrazione di questi religiosi alla corte dello Shah si 
modularono secondo il peso che assunsero gli obiettivi diplomatici nel loro mandato, 
maggiore per gli Agostiniani, minore per i Carmelitani che comunque combinarono la 
predicazione con la pratica delle traduzioni di testi sacri e con l’acquisizione di com-
petenze linguistiche che consentirono anche la partecipazione a dispute formalizzate 
con il clero sciita (p. 21). La inclusione nello spazio della corte, l’adozione di segni di 
distinzione sociale da parte dei religiosi generavano conflitti all’interno di ordini in 
cui il voto di povertà, la contemplazione erano tratti fondativi della identità, ma le 
condizioni della vita quotidiana rendevano nella pratica le norme non sempre attua-
bili e Roma appariva distante dall’Asia (p. 27). Come mostra Eugenio Menegon per i 
Gesuiti alla corte cinese Ming le vesti e l’acconciatura indossate espressero visiva-
mente la scelta di presentarsi come „letterati“. Nei decenni successivi con la mede-
sima duttilità, mantenendo le loro posizioni nelle istituzioni culturali della corte, essi 
adottarono lo stile della nuova dinastia Qing. In un altro contesto, ricostruito da Ines 
G. Županov, alla corte Mughal, il nobile gesuita napoletano Rodolfo Acquaviva rap-
presentò la sua missione (1580) come l’instaurarsi di un rapporto personale di amici-
zia con il sovrano timuride Akbar, fondato sulla esemplarità della sua vita ma anche 
sull’impegno nello studio del persiano, risorse non abbastanza efficaci anche in una 
corte dotta e religiosamente „pluralista“ come quella Mughal ma che si rivelarono 
assolutamente non idonee pochi anni dopo (1583) nella missione nel villaggio di Cun-
colim dove, travolti da una ribellione locale provocata anche dalle pretese fiscali por-
toghesi, Acquaviva e i suoi confratelli trovarono il martirio. La seconda e la terza parte 
del volume che possono essere letti in modo intrecciato presentano casi di studi che 
ricostruiscono l’azione missionaria in contesti urbani e rurali. Ronnie Po-Chia Hsia 
esplicita le logiche spaziali dell’insediamento dei Gesuiti in Cina dove le missioni fio-
rirono nel corso del Seicento, nonostante il violento mutamento dinastico, fino alla 
proibizione imperiale della evangelizzazione, considerando due chiavi esplicative: il 
patronage, concetto centrale nella sua analisi, e la tendenza a percorrere le gerarchie 
urbane per raggiungere la capitale. Adattandosi alle reti del patronage e alle esigenze 
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economiche i movimenti dei Gesuiti potevano disegnare percorsi transregionali o irra-
diarsi dai centri urbani maggiori ai minori, attivando così un intenso scambio tra fun-
zioni urbane e rurali (p. 79) che nel Settecento con le note vicende della Compagnia, 
si sbilanciò fino a declinare nella clandestinità rurale. Precoce anche l’inizio della 
evangelizzazione in Giappone nei centri urbani dell’ovest e del sud. Carla Tronu si 
sofferma sul caso di Nagasaki, città porto dove i Gesuiti fondarono la confraternita 
della Misericordia e, nonostante l’instabilità politica e il decreto di l’espulsione (1587) 
che li colpì, riuscirono a continuare la loro azione e a partecipare alla creazione di un 
sistema parrocchiale sul modello tridentino, costruito su impulso del vescovo Luis 
Cerqueira, da preti diocesani e da missionari mendicanti accettati in Giappone, per 
ordine papale, tra 1608 e 1610. Spostandoci nello stesso Giappone in uno scenario 
rurale quale quello descritto da Hélène Vu Thanh vediamo i Gesuiti puntare sui 
network locali per assicurarsi risorse materiali di vario tipo elargite non solo dai 
daimyō, ma anche da mercanti, artigiani, contadini. Il coinvolgimento dei padri in 
attività economiche come il commercio della seta tra Giappone e Cina poteva essere 
stigmatizzato dagli ordini mendicanti e dai superiori degli stessi Gesuiti ma appariva 
indispensabile per realizzare gli obiettivi educativi della missione. Non meno com-
plesso il quadro che Cesare Santus delinea per alcune realtà urbane dell’impero 
Ottomano dove i missionari di vari ordini (i Francescani, dal Medio Evo custodi del 
Santo Sepolcro, i Cappuccini, i Gesuiti), dovevano destreggiarsi tra il clero locale orto-
dosso, le chiese melkite e maronite, i diplomatici e agenti della Corona di Francia e le 
autorità della Sublime porta. I religiosi erano spesso in competizione tra loro ma non 
contrapposti secondo i tradizionali schemi (Gesuiti „accomodanti“ contro France-
scani „rigoristi“) bensì in modo vario secondo le situazioni e i contesti come Santus 
mostra analizzando la controversia della communicatio in sacris. A conclusioni non 
dissimili giunge Felicita Tr amontana focalizzando il coinvolgimento dei France-
scani del convento di Santa Caterina di Betlemme nei circuiti della economia locale: 
dalla coltivazione dei frutteti, al controllo delle scarse risorse idriche, alla produzione 
di oggetti di artigianato, di souvenirs per pellegrini, alla vendita di tessili. E tuttavia 
l’uso dell’arabo tra questi religiosi rimase limitato e le loro abitudini vestimentarie e 
alimentari sostanzialmente invariate. Molto interessante la quarta sezione del volume 
„Missionaries and households“ al centro della quale è il rapporto tra donne e missio-
nari che si modulò secondo la situazione legale delle donne nei diversi contesti. 
Nadine Amsler si sofferma sulle implicazioni spaziali di questa relazione nella Cina 
Ming dove i Gesuiti si attennero all’ideale confuciano della separazione dei sessi, non 
puntando alla conversione femminile se non dopo quella del capofamiglia. Lo spazio 
religioso femminile coincideva qui con la dimora domestica dove si allestirono oratori 
che conciliavano le preghiere cristiane con il culto degli antenati (p. 165). Pure in Giap-
pone lo spazio domestico fu terreno fertile per la evangelizzazione, anche perché i 
missionari potevano puntare direttamente sulla conversione delle donne. Haruko 
Nawata Ward si sofferma su alcune figure femminili di diversi ambienti sociali che 
insieme ai padri gesuiti nel primo periodo della cristianizzazione crearono, lavorando 
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sull’oralità e sulle differenziazioni linguistiche del giapponese, una letteratura cri-
stiana locale, documento di una religiosità Kirishitana (dal portoghese cristão) elabo-
rata in una sorta di „spazio terzo“ (p. 227). Ancora più decisamente, in Medio Oriente 
in alcune città dell’Impero Ottomano (Damasco e Aleppo), secondo quando dimostra 
Bernard Heyberger, i missionari puntarono in una situazione di semiclandestinità 
sulla conversione delle donne delle famiglie che religiosamente appartenevano alle 
chiese d’Oriente ma che legalmente erano soggette al Sultano (dhimmī). Soprattutto 
ad Aleppo che contava una popolosa comunità cristiana, le conversioni delle donne, 
specie se vedove o abbandonate, furono frequenti e con esse si imposero nuovi com-
portamenti e costumi. Come Nicolas Standaert  e Birgit Emich mostrano nei loro 
interventi di commento a conclusione del libro, le autrici e gli autori, facendo ricorso 
a fonti molto varie, iconografiche oltre che documentarie, sviluppano pertinenti rilievi 
comparativi tra le situazioni esaminate e soprattutto dimostrano una vigile consape-
volezza delle categorie storiografiche che utilizzano anche in modo nuovo rispetto agli 
usi consolidati. Molti contributi fanno riferimento all’accomodamento che si rivela 
essere una strategia non solo dei Gesuiti ma praticata anche dai Cappuccini in Persia 
e, in misura minore, dai Francescani in Palestina e che indicava l’attitudine a mitigare 
le inevitabili tensioni tra l’uniformità delle regole missionarie e i modi di vita locali 
con flessibilità, adeguando i comportamenti agli spazi della conversione e alla situa-
zione legale dei possibili convertendi. Il luogo di attività missionaria diventa quindi, 
nella prospettiva del volume, la variabile prioritaria, più condizionante persino della 
differenza di appartenenza alle varie famiglie religiose. Rifiutando la visione tradizio-
nale della missione come processo di diffusione lineare tra centro e periferia e anche 
il topos della dicotomia tra accomodamento e ricezione del Tridentino, le ricerche 
fanno ricorso a chiavi interpretative che indicano situazioni mobili e che possano 
aiutare a rendere conto della disomogeneità, pur sullo sfondo di ineliminabili carat-
teri comuni, delle situazioni locali: categorie come „spazio terzo“ (quello della religio-
sità Kirshitana ad esempio), l’„essere tra“, cioè nel luogo dell’incontro, della intera-
zione, della intermediazione, della traduzione linguistica, ma anche del conflitto. In 
conclusione, avvalorando una visione policentrica del cattolicesimo, questo volume 
si situa più in una linea di storia sociale e culturale che di storia religiosa in senso 
stretto anche se contribuisce a ridefinire molte delle categorie e del lessico della storia 
religiosa. Maria Antonietta Visceglia

Saverio Ricci , Campanella. Apocalisse e governo universale, Roma (Salerno) 2018 
(Profili 79), 601 S., ISBN 978-88-6973-299-7, € 32.

In seiner 600 Seiten starken Monographie versucht sich Saverio Ricci an der gewiss 
nicht ersten Biographie Campanellas – wobei ein wenig merkwürdig anmutet, dass 
die Einleitung diese Herausforderung nicht eigens zum Thema macht. Der Aufbau 
des Buches ist dem Autor keine Erörterung wert – so sehr scheint es sich von selbst 
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zu verstehen, dass die einzelnen Kapitel chronologisch die grundlegenden Lebens-
abschnitte des Helden und die im jeweiligen Zeitabschnitt entstandenen Texte dar-
legen werden. Auch abschließend kommt es zu keiner resümierenden Gesamtinter-
pretation. Deutlich wird der Anspruch formuliert, den zahlreichen Forschungen 
Rechnung zu tragen, die in den letzten Jahrzehnten zu Campanella erschienen sind. 
Dabei weiß sich der Autor einer Tradition verpflichtet, die von Giorgio Amabile zu 
Luigi Firpo und Germana Ernst führt, und in die er auch seinen Lehrer, Giuseppe 
Galasso, einreiht. Eine genauere Charakterisierung des Forschungsstandes bleibt 
hingegen aus. Seinen Ansprüchen wird das Buch durchaus gerecht. Das Leben Cam-
panellas wird auf der Grundlage einer intimen Kenntnis der Sekundärliteratur sowie 
der vorhandenen Quellen dargestellt, die sich nicht allein auf die Werke und die Kor-
respondenz des Philosophen beschränken, sondern auch zahlreiche Sekundärquel-
len umfassen – etliche Werke von Zeitgenossen etwa, aus denen immer wieder direkt 
zitiert wird, aber auch die zahlreichen Dokumente, die von der jahrzehntelangen Haft 
des Dominikaners in den Gefängnissen vor allem Neapels zeugen. Dabei nimmt Ricci 
die Aufgabe sehr ernst, den Lebenslauf präzise nachzuzeichnen, wobei – im Gegen-
satz zu vielen oberflächlicheren Vertretern des Genres Biographie – jedes Detail in 
einem auf insgesamt 85  klein gedruckten Seiten ausgebreiteten Fußnotenapparat, 
der dem Text nebst einer ausführlichen Bibliographie angehängt ist, aufs Genaueste 
nachgewiesen wird. Gewiss ist es die Sache Riccis nicht, bis in die Archive hinein 
das Zeitkolorit einzufangen. Handschriftliche Quellen werden nur selten zitiert, und 
wenn es doch geschieht, dann sind sie in der Regel der Sekundärliteratur entnom-
men. Auch interessiert den Autor das Alltagsleben seines Helden wenig. Wie der Mann 
gegessen und geschlafen hat, wie er gereist ist, wo er unterkam, ja selbst, wie man 
sich sein langes Leben im Kerker genauer vorzustellen hat, wie er dort hat arbeiten, 
sprich lesen und Texte verfassen können – all dies kommt nur wenig zur Sprache. 
Sehr genau werden hingegen die intellektuellen Beziehungen herausgearbeitet, 
die Campanella zu knüpfen vermochte. Auch wäre das Buch nicht so umfangreich, 
würde es nicht eine ganze Reihe von in der Regel kurzer, aber hellsichtiger Charakte-
risierung jener Personen und ihrer Anschauungen aufbieten, die ihn sei es über die 
Lektüre ihrer Werke, sei es im persönlichen Aufeinandertreffen beeinflusst haben, 
oder mit denen sich ein Vergleich förmlich aufdrängt. Man denke, was den frühen 
Campanella betrifft, respektive an Bernardo Telesio, Francesco Pucci, mit dem er in 
Rom den Kerker geteilt hat, und Giordano Bruno (über den Ricci ebenfalls eine Bio-
graphe verfasst hat). Das Buch beeindruckt hier durch seine gelehrte Detailkennt-
nis – auch wenn, analog zur ausgesparten historiographischen Problematisierung des 
Themas eingangs, das Geschilderte nur selten „kontrovers“ diskutiert wird, sprich in 
Auseinandersetzung mit der in Wahrheit ja längst nicht immer unisono daherkom-
menden Forschung. So umstritten Campanella zu Lebzeiten gewesen sein mag, die 
Rekonstruktion seines Lebens – so scheint der Autor zu suggerieren – fußt allein auf 
Fakten, die gegensätzliche Deutungen kaum dulden. Riccis Ansatz ist der eines Phi-
losophiehistorikers, der die Werke seines Autors in die vor allem politisch-religiösen 
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Verhältnisse der Zeit einzubetten sucht. Auch ist sich Ricci darüber bewusst, dass 
er einen philosophischen Lebensweg nachzeichnet, der in ständiger Entwicklung 
begriffen war, und dass das sehr weit gefächerte Werk Campanellas eines gewissen 
Eklektizismus nicht entbehrte. Dennoch hat Ricci zufolge das Werk durchaus seine 
innere Kohärenz, für die resümierend die schon im Untertitel der Studie genannten 
Stichworte „apocalisse e governo universale“ einstehen. Demnach steht Campanella 
zuvörderst in einer prophetischen Tradition, die neben intellektuellen auch familiäre 
Quellen hat: seine Schwester scheint in ihrer Jugend mit entsprechenden Gaben 
beglückt gewesen zu sein. Campanellas eigenes Prophetentum ist gewiss nicht eks-
tatischer Natur; es will die Kunst sein, die Zeichen der Zeit zu lesen. Einer Zeit, die als 
ein dramatisch anwachsendes, das Weltenende ankündigende Chaos wahrgenommen 
wird, dem allein eine universale Herrschaft Ordnung verschaffen kann. Schon die (für 
Campanella fatale) Beteiligung an der antispanischen Revolte des Maurizio de Rinal-
dis in Kalabrien mag so motiviert gewesen sein. Auch in der Folgezeit ist Campanella 
nicht müde geworden, entsprechende staatsphilosophische Schriften zu verfertigen, 
auch wenn dabei die ausgemachten Heilsbringer variieren. Und noch der berühmte 
Sonnenstaat liefert dazu ein Modell – eine Utopie, die keine ist, da die in einem ent-
fernten Winkel der Welt bereits realisierte Gesellschaftsordnung eine in Zukunft auch 
anderswo zu erwartende Entwicklung antizipiert. Aufs Ganze gesehen ist Riccis Bio-
graphie eine beeindruckende Leistung. Gewiss dürfte es auch frustrierte Leser geben, 
denn aus dem Buch, so umfangreich es ist, entsteht weder ein „Sittengemälde“ der 
in Frage stehenden Zeit im Spiegel der Werke Campanellas, noch bietet es eine aus-
führlichere philosophische Analyse der einzelnen Werke in ihrem jeweiligen Gehalt, 
ihrem Zusammenhang untereinander oder auch ihrer Widersprüchlichkeit auf. Wer 
hingegen sucht, worum es Ricci geht, eine sehr genaue Darstellung der einzelnen 
Lebensstationen Campanellas, seiner Kontakte und Einflussquellen, in die dann auch 
die einzelnen Werke eingebettet werden (ohne sie in aller Ausführlichkeit zu ana-
lysieren), greift hier zweifelsohne zu einer vorzüglichen Lektüre. Albrecht Burkardt

Aislinn Muller, The Excommunication of Elizabeth I. Faith, Politics, and Resistance 
in Post-Reformation England, 1570–1603, Leiden-Boston (Brill) 2020 (St  Andrews 
Studies in Reformation History), X, 242 S., Abb., ISBN 978-90-04-42599-6, € 125.

Mit der Bulle Regnans in Excelsis vom 25. Februar 1570 exkommunizierte Papst Paul V. 
die englische Königin Elisabeth  I. und befahl ihren papsttreuen Untertanen, sich 
gegen die Herrscherin zu widersetzen. Diese Exkommunikation entfaltete langfristige 
Auswirkungen auf Politik und Öffentlichkeit in England und Irland im späten 16. Jh. 
Diesen Entwicklungen widmet sich die vorliegende Studie von Aislinn Muller auf der 
Basis englischer und päpstlicher Quellen. Muller stellt die Exkommunikationsbulle 
als zentrales Referenzgeschehen für konfessionelle Auseinandersetzungen in und um 
England in den folgenden 30 Jahren des elisabethanischen Regimes dar. Der päpst-
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lichen Exkommunikation und dem Anathem von 1570 müsse höhere Bedeutung als 
bislang zugerechnet werden, weil sie die Grundlage für außen- wie innenpolitische 
Konflikte, Legitimitätsdiskussionen und bewaffnete Agitationen (in Irland) legten. 
War die Bulle im Winter 1570 von Papst Pius V. noch als Krisenbeschleuniger ange-
dacht, scheiterte ihr unmittelbarer Effekt: Die Northern Rebellion katholischer Ade-
liger wurde niedergeschlagen, die bedrohliche Krise beim Nachbarn Schottland gelöst 
und die katholischen europäischen Potentaten ließen der Bulle nicht die Relevanz 
zukommen, ihretwegen alle Verbindungen nach England zu brechen. Kurzfristig 
schien der Effekt des päpstlichen Paukenschlags verhallt zu sein. Mit der langfristigen 
Wirkung der Bulle aber beschäftigen sich die folgenden Kapitel quellennah. Muller 
legt dar, dass die Interpretation der päpstlichen Ordonanz an die englischen Alt-
gläubigen nicht einheitlich ausfiel. In den Auseinandersetzungen um ihre Auslegung 
fand die Bulle weite mündliche, gedruckte und handschriftliche Verbreitung, auf dem 
Kontinent wie auf den britischen Inseln. Insbesondere mit der Bestätigung der Bulle 
1580 durch Gregor XIII. und dem Beginn jesuitischer Mission in England wurde der 
Angriff auf die Legitimität der Königin und ihres Regimes nachhaltig in der englischen 
Öffentlichkeit verankert. Da sich Mullers Untersuchung der katholischen Agitation in 
der Verbreitung der Bulle weitgehend auf die Überlieferung des elisabethanischen 
Regimes in den State Papers stützt, darf zu vermuten sein, dass die klandestinen Wege 
der Bulle sogar noch breiter waren, als sich mit diesem Quellenbestand nachzeichnen 
lässt. Doch wie sehr aber auch das päpstlich-katholische Kommunikationsnetzwerk 
die Exkommunikation zu verbreiten versuchte, übertraf dies  – so die Darstellung 
Mullers – nicht die Reichweite, die die Bulle durch ihre protestantischen Kritiken und 
darin integrierten Wiedergaben und Übersetzungen erhielt. Mediale und argumenta-
tive Varianz prägten diese Verbreitung: Gedichte, Pamphlete, Predigten, Angriffe auf 
päpstliche Suprematie, historische Argumentationen mit Verweis auf die Belanglosig-
keit und Beliebigkeit der Exkommunikation weltlicher Herrscher und die Verhöhnung 
der Bulle in der Metapher eines wildgewordenen Stiers trugen die Nachricht von der 
päpstlich delegitimierten Königin ins Reich. In der Geringschätzung möglicher Kon-
sequenzen der Bulle entdeckt die Autorin die Sorge um die Sicherheit von Reich und 
Königin vor drohender Invasion und katholischem, bewaffnetem Widerstand. So 
wird in den mündlichen wie schriftlichen Erwiderungen die langfristige Bedeutung 
der Bulle für eine enge Verbindung von Anti-Katholizismus, Anti-Papismus und ein 
identitätsstiftendes Sicherheits- und Abgrenzungsbedürfnis unter englischen Protes-
tanten deutlich. Da die Bulle argumentatives Einfallstor für auswärtige Invasionsver-
suche war, beschleunigte sie auch die Konfessionalisierung der Außenbeziehungen 
im späten 16. Jh. Im vierten Kapitel spürt Muller der Exkommunikation in innen- und 
außenpolitischen Entscheidungen des Regimes nach. Dabei erscheint die Bulle als 
die Schere, die den seidenen Faden der englischen Sicherheit immer wieder zu durch-
schneiden drohte. Der Wirkungsanteil der Exkommunikation in die Faktorenbündel 
dieser tatsächlichen und gefühlten Bedrohungslagen erscheint dabei nicht immer 
überzeugend – viele der Herausforderungen hätten sich wohl in gleicher Weise und 
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Tragweite gestellt, wäre der konfessionelle Graben zwischen Elisabeth und der Mehr-
heit der europäischen Fürsten nicht durch die Bulle verschriftlicht worden. Dass die 
Exkommunikation kaum zu direktem bewaffneten Widerstand geführt hat, heißt für 
die Autorin wiederum nicht, dass sie ihr Ziel verfehlt hätte. Muller weitet im letzten 
Kapitel den Blick auf Widerstandsmöglichkeiten und subversive, gewaltlose Aus-
drucksformen. Sie begründet entgegen der bisherigen Forschung die tatsächliche 
Wirkmacht und Inspirationskraft des päpstlichen Banns für englische (und irische) 
Katholiken, die auch abseits der Legitimierungsstrategien der irischen Rebellionen 
nach 1570 prägend war. Mullers Studie zu den Konsequenzen der Exkommunikation 
Elisabeths I. ist vor allem ein Beitrag zur Geschichte der politischen und religiösen 
Partizipation, der (Dis-)Obödienz und Resistenz katholischer Untertanen des elisa-
bethanischen Regimes zwischen Krone und Papsttum. Sie arbeitet dabei die diskur-
sive Rolle der Exkommunikationsbulle in den innerenglischen Öffentlichkeiten klar 
heraus. Inwiefern aber die so gewonnenen Langzeitfolgen tatsächlich Ausweis über 
die Stärke des päpstlichen Instruments der Exkommunikation im Zeitalter der Kon-
fessionalisierung waren, wie Muller behauptet, oder nicht eher letzter formaler Schritt 
angesichts eigener Ohnmacht muss eine intensivere Analyse der römischen Überlie-
ferungen und vergleichbaren Untersuchungen zu Herrscherexkommunikationen des 
späten 16. Jh. (Henrich von Navarra, Gebhard Truchsess von Waldburg) beurteilen. 
Die Studie Aislinn Mullers bildet dabei methodisch wie inhaltlich einen hervorragen-
den Anknüpfungspunkt. Jonas Bechtold

Rotraud B ecker, Päpstliche Politik in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, Berlin 
u.  a. (Peter Lang) 2020 (Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte 33), 426 pp., ISBN 
978-3631806647, € 69,95.

Numerosi sono stati gli studi pubblicati, nel 2018, in occasione dei 400 anni dell’ini-
zio della Guerra dei Trent’anni. È stata avviata una riflessione sulle cause, sui prota-
gonisti, sugli esiti: tema, quest’ultimo, già oggetto di attenzione da parte di storici, 
soprattutto tedeschi, per le celebrazioni dell’anniversario della conclusione delle 
paci di Westfalia, nel 2008. L’interpretazione di „guerra europea“ ha prevalso soprat-
tutto nella storiografia tedesca che ha contribuito anche a rileggere, alla luce di nuovi 
stimoli e suggestioni, singoli episodi, spesso drammatici, che segnarono il lungo con-
flitto. Non sono mancati poi studi su singoli protagonisti, sui molteplici aspetti della 
comunicazione, sulla diffusione e la ricezione di notizie non solo militari, nelle corti 
europee e nella corte papale. Il volume di Rotraud Becker raccoglie dieci saggi pubbli-
cati fra il 1971 (non 1972, p. 11) e il 2018, frutto del suo costante e profondo confronto 
con l’edizione delle nunziature di Giovan Battista Pallotto (1628–1630) e Ciriaco Rocci 
(1630–1633), Girolamo Grimaldi (1631–1633), Malatesta Baglioni (1634–1639). Proprio 
l’analisi puntuale dell’edizione delle „Nuntiaturberichte aus Deutschland“, ha pro-
dotto, non solo in questo caso, risultati scientifici di grande qualità e spessore, affron-
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tando tematiche non limitate alla storia diplomatica e politica. I dispacci dei nunzi alla 
Segreteria di Stato, arricchiti spesso anche dalla loro corrispondenza con esponenti 
della corte o della famiglia pontificia, hanno consentito a Rotraud Becker di gettare 
la luce su figure che ruotavano intorno alla corte del nunzio e di analizzare problemi 
solo apparentemente accessori rispetto ai temi preminenti nei carteggi dei diplomatici 
pontifici. L’autrice ha precisato nell’introduzione che, pur consapevole della quan-
tità non indifferente di contributi apparsi di recente sui rapporti fra Urbano VIII e 
l’imperatore Ferdinando II nel quadro della guerra, ha deciso di non aggiornare la 
bibliografia. Già il primo saggio del 1971 mostra significative novità tematiche. L’at-
tenzione alla fiera di Francoforte, ai mediatori che informavano il nunzio e la corte 
romana del traffico di libri, in particolare di quelli proibiti, apre squarci di indub-
bio interesse sull’editoria, sul difficile controllo della stampa durante gli anni della 
guerra che rendevano più facile approfittare di spazi e occasioni per far entrare e dif-
fondere, anche in Italia, opere „perniciosissime“. Non preoccupavano solo gli scritti 
di agguerriti teologi riformati, ma libelli, stampe, pamphlets che circolavano in Ger-
mania. Questa produzione alimentava la sempre vivace polemica contro il papato e 
contro Urbano VIII, giudicato, anche da parte cattolica, troppo tiepido nel difendere 
gli interessi cattolici nei territori imperiali. Da questi saggi emergono con forza anche 
tratti significativi della quotidianità dell’operato di nunzi: contatti formali e informali 
si rivelavano proficui per conoscere l’„animo e gli humori“ delle persone che ruota-
vano intorno all’imperatore e ai suoi potenti consiglieri. Talvolta un proficuo contatto 
fra questi e il diplomatico pontificio poteva rivelarsi decisivo per risolvere complesse 
questioni. I diversi saggi fanno emergere alcuni profondi e costanti motivi di frizione 
fra il papato e l’imperatore Ferdinando II in questo periodo di guerra. Innanzitutto, la 
preoccupazione di smussare le frizioni con la posizione di Urbano VIII, impegnato a 
non far crescere la presenza asburgica in Italia. La sua posizione di neutralità, etichet-
tata a Roma come „padre comune“, appariva agli osservatori imperiali una malcelata 
posizione filofrancese. I già complessi rapporti fra il papa e l’imperatore furono resi 
ancor più tesi da questioni di precedenza alimentate dalla carica di Praefectus Urbis 
attribuita a Taddeo Barberini. Non furono solo i nunzi, in particolare Ciriaco Rocci, a 
dover far accettare alla corte questa nomina che sconvolgeva l’ordine delle precedenze 
nelle cerimonie, nelle udienze, non solo nella corte imperiale, ma in tutto il panorama 
cerimoniale delle monarchie cattoliche. La questione della prefettura rappresentò un 
argomento costante, ad esempio, nelle lettere di Federico Savelli, testimoniando come 
anche i militari di rango si adoperassero per sostenere l’azione diplomatica dei nunzi. 
Se il gesto di Urbano VIII era riconducibile alla volontà di creare un percorso ed una 
eredità dinastica ai Barberini (p. 330), alla corte imperiale fu letto come una prova 
della scarsa considerazione del papa nei confronti dell’imperatore. Ma, sebbene le 
questioni cerimoniali e di precedenza non possano essere considerate marginali, come 
ben dimostrano le pagine dedicate da Becker a questi temi, altre spinose questioni 
segnarono la corrispondenza fra i nunzi e Roma, coinvolgendo l’opera di congrega-
zioni come la Propaganda fide e il Sant’Uffizio. Anche in questi casi, la corrispon-
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denza dei diplomatici pontifici inviata a Roma, come già è stato dimostrato da studi 
recenti, seguiva un percorso triangolare che lasciava al Sant’Uffizio l’ultima parola. 
Problemi riguardanti la disciplina dei matrimoni misti, la liturgia, l’uso del volgare, 
l’istruzione del clero cattolico, la concessione di facoltà di assolvere eretici convertiti 
rappresentarono gli argomenti preminenti esposti nelle lettere indirizzate alle congre-
gazioni romane, come ben messo in evidenza da Becker (pp. 265–302). Spesso, però, 
le risposte non erano soddisfacenti per chi agiva in loco, subendo inevitabili pressioni 
politiche. Un volume, insomma, ricco di spunti che potrebbero ancora essere appro-
fonditi da indagini mirate e, soprattutto, conferma la straordinaria ricchezza delle  
Nuntiaturberichte, analizzate e commentate con la acribia e la passione che sempre 
hanno distinto i lavori dell’autrice. Irene Fosi

Nedim Z ahirović, The Register of Ottoman-Venetian Diplomatic Affairs at Leipzig 
University Library (1625–1640), Paderborn u.  a. (Schöningh) 2020 (Mittelmeerstu-
dien 20), XVIII, 198 pp., ill., ISBN 978-3-506-78580-0, € 73,83.

Frutto di ricerche presso la collezione dei manoscritti orientali conservata nella biblio-
teca universitaria di Lipsia, questo volume curato da Nedim Zahirović presenta un 
interessante documento relativo ai rapporti diplomatici tra gli Ottomani e la repub-
blica di Venezia. Si tratta di un registro redatto presso il consiglio imperiale ottomano 
(mühimme defterleri) in cui sono raccolti gli ordini emanati dal sultano in riferimento 
alle petizioni inoltrate da Venezia, in materia dei suoi sudditi, tramite il bailo o amba-
sciatore a Istanbul. Gli anni sono compresi tra il 1625 e il 1640. Il documento, secondo il 
curatore, probabilmente è stato trovato in Ungheria durante la guerra della Lega santa 
(1684–1699), dato che risulta in possesso di Andreas Acoluthus, professore di lingue 
orientali a Breslavia, già alla fine del Seicento. Dopo vari passaggi, è finito alla biblio-
teca universitaria di Lipsia. Ad esso è allegato, senza un particolare nesso funzionale, 
un altro registro che raccoglie gli atti di nomina degli imam e dei meuzzin per varie 
moschee di Rumelia (Balcani) e Anatolia. Zahirović ha scelto di presentare in questa 
edizione quello che definisce un registro degli affari esteri (düvel-i ecnebiyye defteri), 
testimone della riorganizzazione della corrispondenza diplomatica presso la corte del 
sultano agli inizi del Seicento, quando l’intera materia delle relazioni fu ripartata per 
singoli stati, tra cui ovviamente Venezia. Sono noti altri registri dedicati a questioni 
sorte con la Serenissima e i suoi sudditi per gli anni 1604–1619, 1618–1628 e per il dopo 
1669 (dopo la guerra di Candia), quando essi diventano regolari e le serie complete. 
Questa edizione, relativa agli anni 1625–1640, colma dunque una lacuna. Siamo in 
una fase storica di pace fra l’impero ottomano e la repubblica di Venezia, compresa tra 
le guerra di Cipro e quella di Candia. Un settantenio, il 1573–1645, in cui entrambi gli 
stati cercarono di appianare inevitabili vertenze o incidenti che potevano capitare tra 
i rispettivi sudditi sia per mare sia lungo le vie commerciali di terra. Il curatore indivi-
dua una casistica di massima tra i 132 ordini presentati. Ci sono gli editti su questioni 
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relative alla violazione dell’immunità diplomatica, su questioni di natura economica, 
ovvero la tutela dei mercanti veneziani e la tutela dei commerci trasfrontarlieri, su 
questioni di conflitti e violenze reciproche fra gruppi o singoli, casi di pirateria e atti-
vità corsare, tensioni e violenze di natura religiosa. Per quanto concerne le azioni di 
garanzia dell’immunità diplomatica (sicurezza e approvigionamento durante il tran-
sito), i vari documenti illustrano bene la trasmissione degli ordini tra il potere centrale 
e i vari governatori di provicia (beylerbey), i vari sanjakbey a capo di distretti, i vari 
giudici (kadi), i capi di fortezza (dizdar) e gli addetti alle dogane (emin). Tra le azioni 
di politica economica è rilevante riscontrare un paio di ordini affinché le carovane 
bosniache venissero indirizzate dai sanjak di Clissa e dell’Erzegovina verso Spalato, 
emporio veneto, e non verso Ragusa, per quanto repubblica vassalla. I casi di conflitto 
confermano la rissosità endemica lungo i confini posti tra Zara, Sebenico, Spalato città 
venete e l’entroterra ottomano, così come nelle Bocche di Cattaro. Un editto emesso 
dal sultano nel febbraio 1626 e indirizzato ai corsari di Tunisi, che avevano rapito 
diverse centinaia di persone di Perasto nelle Bocche di Cattaro, di Paxo, Antipaxo e di 
Itaca, tutti sudditi veneziani, ordinava il loro immediato rilascio, dopo che i tunisini, 
adducendo varie pretese, continavano a trattenere i prigionieri. Interessanti sono pure 
gli editti concernenti le tensioni tra cattolici e ortodossi, i rispettivi monasteri, a Geru-
salemme, o le lamentele dei mercanti veneziani, perseguitati per le loro preghiere, in 
Egitto. La natura stessa del documento, un registro di provvedimenti a fronte di casi 
critici, non può che evidenziare quanto fosse problematica la convivenza tra sudditi 
veneziani e quelli ottomani. Ciascuno dei 132 atti è introdotto da un’utile ma spesso 
troppo contenuta sinossi in lingua inglese, tant’è che si evince la vicenda denunciata, 
a volte i nomi degli interessati, ma poco più. Una redazione pensata quindi più per gli 
ottomanisti, introdotti nel turco ottomano traslitterato, che per gli studiosi di Venezia 
o in genere del Mediterraneo. Peccato che l’edizione non presenti un indice anali-
tico, che faciliterebbe la consultazione. In appendice (pp. 135–198) sono collocate le 
fotoriproduzioni dei documenti originali ottomani. L’inserimento di questo volume 
all’interno di una collana dedita agli studi storici mediterranei è ovviamente del tutto 
giustificata e rilevante per la ricerca storica dello spazio mediterraneo. Egidio Ivetic

Fürstabt Celestino Sfondrati von St.  Gallen 1696 als Kardinal in Rom, bearb. von 
Helena Müller, Christoph Uit ing, Federica Germana Giordani, Giuanna B eel i 
und Birgit Heinzle, hg. von Peter Erhart , Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2019 (Itinera 
Monastica 2), 724 S., 41 Abb., ISBN 978-3-205-20735-1, € 59,99.

Die vorliegende Dokumentation enthält mehrere Dokumente von unterschiedli-
cher Länge, die den letzten Lebensabschnitt des Fürstabts von St. Gallen Celestino 
(Luigi) Sfondrati von der Aufnahme ins Kardinalskollegium am 12. Dezember 1695 bis 
zu seinem Tod in Rom am 4. September 1696 beleuchten. Großen Raum nimmt das 
„Elogium et Itinerarium“ von P. Hermann Schenk ein, dem Privatsekretär und Ver-
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trauten von Sfondrati, das die Details der Reise von St. Gallen nach Rom und des Auf-
enthalts in der Ewigen Stadt enthält (den Reiseverlauf zeigt die Karte S. 22; interessant 
der überaus freundliche Empfang durch die Herzöge von Modena und der Toskana 
mit Beschreibung der als Geschenke übergebenen Delikatessen, S.  132–135), ein-
gerahmt von einer Würdigung des Kardinals. Es beschreibt darüber hinaus ausführ-
lich den Krankheitsverlauf des Kardinals (samt Testament). Ein weiteres Itinerar (mit 
Angaben zur Rückreise) schließt sich an. Es wurde von P. Dominikus Ritter, der in 
St. Gallen wichtige Funktionen bekleidet hatte, verfasst. Es folgt ein dritter Text aus 
der Hand des Kammerdieners Franz Lorenz Piller, der sich derselben Themen aus der 
Sicht eines vertrauten Laien widmet (mit der Beschreibung der Chinea vom 28. Juni, 
die bei Schenk fehlt). Das letzte Lebensjahr von Celestino Sfondrati wird weiter 
erschlossen durch Avvisi und Briefe, die in diese Periode fallen. Auf die Korrespon-
denz beziehen sich Tabellen (S. 579–621) mit archivalischen Angaben, aber leider ohne 
Hinweise zum Inhalt der Stücke. Weitere kleinere zeitgenössische Quellen wurden in 
die Edition aufgenommen (Bericht über die Festlichkeiten in St. Gallen anlässlich der 
Kardinalserhebung Sfondratis, Auszug aus dem „Diarium“ des P. Dionysius Mattlin 
zum Jahr 1696 sowie vier lateinische Urkunden). Die Frage stellt sich, ob nicht eine 
stringentere Auswahl der Texte und Kürzungen hätten angestrebt werden sollen (das 
Testament des Kardinals findet sich zweimal in vollem Wortlaut, die Glückwunsch-
schreiben europäischer Fürsten an Sfondrati zur Aufnahme in das Hl. Kolleg und das 
Schreiben von Sfondrati an Innozenz XII. vom 20. Dezember 1695 etc. sind ebenfalls in 
mehreren Fassungen abgedruckt, S. 320, 348  f., 396, 414–416). Während die edierten 
Quellen textkritische Anmerkungen enthalten, wurde auf einen Fußnotenapparat für 
den Sachkommentar verzichtet (Identifizierungen von Personen und Orte finden sich 
direkt nach der betreffenden Textstelle in eckigen Klammern). Neben der Einleitung 
des Hg. sind der Edition weitere einführende Kapitel vorgeschaltet, u.  a. zur Biographie 
des Kardinals, zu seiner römischen Residenz im Rione S. Eustachio bei San Luigi dei 
Francesi und zu den Chronisten der letzten Monate im Leben des ehemaligen Fürst-
abts. Insgesamt hätte die einschlägige Fachliteratur stärker Berücksichtigung finden 
können (so etwa Markus Völkel, „Römische Kardinalshaushalte des 17. Jahrhunderts. 
Borghese – Barberini – Chigi“, Tübingen 1993; eine Spezialbibliographie fehlt). Für 
sozialgeschichtliche Fragestellungen könnten die umfangreichen Rechnungen und 
Quittungen ergiebig sein (S. 469–572). Die Bildtafeln sind insgesamt aussagekräftig 
(mit Ausnahme von Abb. 41 mit der Grabinschrift des Kardinals in S. Cecilia). Eine 
Wiedergabe des entsprechenden Abschnittes des Nolli-Plans, auf den S. 49, Anm. 24 
rekurriert wird, hätte zur Illustration ergänzt werden können. Einige Fehler wären ver-
meidbar gewesen: so war Papst Innozenz XII. kein „geweihter Jesuit“ (S. 39) und der 
Brief Sfondratis an Leopold I., den Schenk unter dem 31. August 1696 festhält, wurde 
wohl auf Schloss Laxenburg bei Wien und nicht in Luxemburg (wo sich nie ein früh-
neuzeitlicher Kaiser aufhielt) übergeben (S. 199). Der Anhang enthält neben einem Per-
sonen- und Ortsregister ein Glossar italienischer Wörter sowie Angaben zu Münzen, 
Maßen und Gewichten auch für den Bereich der Pharmazie. Alexander Koller
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Gernot Mayer/Silvia Tammaro (Hg.), Travelling Objects. Botschafter des Kultur-
transfers zwischen Italien und dem Habsburgerreich, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 
2018 (Schriftenreihe des Österreichischen Historischen Instituts in Rom  3), 248  S., 
Abb., ISBN 978-3-205-20770-2, € 49.

Im Rahmen der Integration neuer Perspektiven hat auch der material turn Einzug 
in die Geschichtswissenschaft gehalten. Die Frage nach materiellen Kulturen rückt 
Artefakte als Bezugspunkte und Ausdrücke menschlicher Praktiken in das Zentrum 
der Forschung. Gerade dieser Blickwinkel ermöglicht eine Kooperation zwischen 
Geschichtswissenschaft und Kunstgeschichte sowie den Anspruch, aus kunsthis-
torischer Perspektive historiographische Fragestellungen anzugehen. Einen solchen 
Versuch unternimmt der von Gernot Mayer und Silvia Tammaro hg. Sammelbd., 
der die Ergebnisse einer in Rom im Mai 2017 abgehaltenen Tagung zusammenfasst. 
Gefragt wird nach Kunstobjekten als Träger von Kulturaustausch zwischen Italien und 
den österreichisch-habsburgischen Gebieten sowie nach Akteurinnen und Akteuren 
von Objekt- und Kulturtransfers. Die zusätzliche Aufgabe, die „sammlungsgeschicht-
liche … Forschung“ (S. 11) zu bereichern, stellt einen traditionell kunsthistorischen 
Ansatz dar. Zeitlich konzentrieren sich die Beiträge auf das 17. und 18. Jh. mit einem 
Exkurs in das 19.  Jh. Als Orte des Kulturtransfers stehen Wien und Rom im Fokus, 
nachfolgend mittel- und norditalienische Regionen, Krain und Tirol. Andere Gebiete, 
wie Böhmen und Süditalien – mit der Ausnahme einer kurzen Thematisierung von 
Agentennetzwerken in Neapel (S. 90–96) –, werden ausgelassen, was nicht nur ange-
sichts süditalienischer Machtverschiebungen im 17. und 18. Jh. zu bedauern ist. Nach 
einer kurzen Einleitung folgen Ausführungen zum Kulturtransfer auf dynastischer 
Ebene. Anhand des Reisetagebuchs des Augsburger Kunsthändlers Philipp Hainhofer 
untersucht Christoph Orth die Besichtigung von Kunstobjekten Claudia de’ Medicis, 
der Erzherzogin von Österreich-Tirol, in ihrer Kunstkammer im Jahr 1628. Die Besich-
tigung erweist sich als Instrument der Wissenserlangung Hainhofers und der Selbst-
inszenierung Claudias als Trägerin mediceischer Hofhaltung. Roberta Piccinel l is 
Aufsatz nimmt den Austausch von Kunstobjekten zwischen den Geschwistern Carlo II. 
Gonzaga-Nevers, Herzog von Mantua, und Eleonora, Ehefrau des 1657 verstorbenen 
Kaisers Ferdinand III., in den Blick. Beide Aufsätze verdeutlichen dabei einen rezi-
proken österreichisch-italienischen Kulturtransfer. Kunstgegenstände als Geschenke 
beleuchten die Beiträge von Gudrun Swoboda, die das ikonographische Programm 
der päpstlichen Oberhoheit unter Urban VIII. entschlüsselt, und Gernot Mayer. Mayer 
betrachtet anhand der Schenkung zweier Gemälde durch den ehemaligen Papstnepo-
ten Livio Odescalchi an den Reichsvizekanzler Dominik Andreas Kaunitz Kunsttrans-
fer im Kontext von mikropolitischem Tauschhandel, den Mayer als normativ grenz-
wertig und zugleich „systemimmanent“ (S. 87) bewertet. Akteure von Kulturtransfer 
rücken in der nächsten Beitragssektion in den Vordergrund. Silvia Tammaro nimmt 
die Kunstankäufe Eugens von Savoyen mittels Agenten in Neapel, Mailand, Turin und 
Bologna in den Blick. Die Kohärenz zwischen politischem Aufstieg und interkulturel-
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lem Mäzenatentum zeichnet Laura Facchin anhand des in kaiserlichen Diensten ste-
henden paduanischen Militärs Ferdinando Obizzi nach. In einem pointierten Aufsatz 
zeigt Katra Meke den um 1700 einsetzenden kulturellen italienischen, insbesondere 
venezianischen Einfluss im Herzogtum Krain, getragen durch Händlerfamilien. Diese 
lenkten als verhältnismäßig kleine wirtschaftliche und intellektuelle Elite die kul-
turelle Entwicklung des Herzogtums. Tammaros und Mekes Untersuchungen lassen 
die vielschichtigen Netzwerke zum Teil subalterner Akteure hervortreten, die für den 
italienisch-habsburgischen Kulturtransfer unerlässlich waren. Die letzten vier Bei-
träge befassen sich mit Diplomaten als spezifischen Akteuren des Kunst- und Kultur-
austauschs. So betrachtet Cecilia Mazzett i  di  Pietralata das Klientelnetzwerk der 
römischen Brüder Paolo und Federico Savelli, die in der ersten Hälfte des 17. Jh. in 
diplomatischen Diensten des Papstes und des Kaisers standen. Friedrich Polleroß, 
Matteo B orchia  und Katarína B eňová zeigen anhand verschiedener Diplomaten 
des 18. und 19. Jh. Auftrags-, Sammler- und Förderaktivitäten auf. Deutlich wird dabei 
die Vermengung privater und offizieller diplomatischer Interessen. Dies gilt auch für 
den durch Beňová beleuchteten österreichischen Botschafter Graf Anton von Apponyi 
im Rom der 1820er Jahre, der noch klar nach frühneuzeitlichen Spielregeln agierte. 
Die Beiträge verdeutlichen die engmaschigen Verquickungen zwischen dynastie-, 
handelspolitischen und diplomatischen Außenverflechtungen einerseits und künst-
lerisch-kulturellem Wirken andererseits. Diese Verquickungen bildeten wichtige Fak-
toren eines wechselseitigen, wenn auch italienisch dominierten Kulturtransfers. Die 
Beiträge behandeln Artefakte, Praktiken und Akteure aus spezifischen Perspektiven, 
mit denen sich die neuere Geschichtswissenschaft unter verschiedenen Schlagworten 
(Materielle Kultur, Historische Praxeologie, akteurszentrierte Forschung) verstärkt 
befasst. Auch wenn einige Aufsätze ihren Schwerpunkt auf die Sammlungsgeschichte 
setzen, stellt der Tagungsbd. so einen erheblichen Gewinn für die Erforschung der 
Beziehungen zwischen süd- und nordalpinem Raum im Sinne einer „Neuen Kultur-
geschichte“ dar. Markus Laufs

John D. Schaeffer, Giambattista Vico on Natural Law. Religion, Rhetoric and Sensus 
Communis, Abingdon, London-New York (Routledge) 2019, 131 pp., ISBN 978-0-367-
19106-1, GBP 115.

John Schaeffer è uno studioso che ha dedicato molta parte della sua vita scienti-
fica allo studio di Giambattista Vico, sin dal 1981 („Vico’s Rhethorical Model of the 
Mind. Sensus Communis in the De nostris temporibus studiorum ratione“, in: „Phi-
losophy&Rhetoric“ 14,3  [1981], pp.  152–167). Adesso ritorna su questo argomento 
rimettendo al centro, non a caso, il concetto di sensus communis per offrire una rifles-
sione intorno al rapporto tra Vico e il diritto naturale alla luce del dibattito che si 
è sviluppato negli ultimi tre decenni. Come osserva infatti l’autore, la discussione 
internazionale sul diritto naturale si è polarizzata nel tempo attorno alle sue radici 
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aristotelico-tomistiche piuttosto che attorno ai suoi caratteri razionalisti ripresi dalla 
cultura dell’Illuminismo. Il giusnaturalismo di Vico segue invece una terza via, che è 
quella sulle basi nella tradizione giuridica romana. Da qui, la riflessione di Schaeffer 
si spinge poi oltre, per analizzare la relazione che esiste in Vico tra il diritto naturale 
come codice morale e lo ius gentium, inteso come complesso delle regole che governa 
la società umana nelle sue forme di organizzazione sempre più complesse. Per svilup-
pare questa ricerca, il volume è organizzato in due sezioni: la prima dedicata ad un’a-
nalisi della consistenza e della rilevanza della tradizione del diritto romano nell’opera 
di Vico e in particolare nella „Scienza nuova“, la seconda dedicata all’originalità del 
pensiero di Vico rispetto alla cultura giusnaturalistica del suo tempo. Il trait d’union 
è costituito dal concetto di sensus communis, un’idea retorica capace di esprimere in 
termini filosofici, giuridici e culturali il consenso e la convergenza della comunità 
politica verso determinati valori e princìpi identificabili nella moralità, nell’equità e 
nei diritti della società rafforzati dal mito delle origini. La riflessione di Schaeffer, che 
riprende e rafforza quanto da lui già discusso nel volume „Sensus Communis. Vico, 
Rhetoric, and the Limits of Relativism“ (Durham 1990), offre una chiave importante 
per capire in che modo il pensiero di Vico si confronta non solo con la tradizione del 
diritto naturale ma anche con il problema della decadenza degli Stati e del regresso 
della civiltà conseguenti all’allontanamento dal sensus communis, che è uno dei 
grandi temi che ruotano attorno alla scrittura e ai rifacimenti della Scienza nuova. Più 
complesso rimane il problema di capire quanta parte di queste idee viene compresa 
e ripresa dalla filosofia dell’Illuminismo, che è l’argomento al quale Schaeffer dedica 
l’ultima parte del libro (cap. 7 e conclusione). Schaffer propone di indagare questi 
aspetti lungo una linea che porta alla filosofia kantiana. Si tratta di una prospettiva 
interessante, che costringe una volta in più a interrogarsi sull’effettiva persistenza 
della tradizione del diritto naturale di fronte alla critica kantiana della facoltà di giudi-
zio e ai suoi fondamenti razionalistici (cfr. Zhengmi Z houhuang, „Der Sensus com-
munis bei Kant. Zwischen Erkenntnis, Moralität und Schönheit“, Berlin-Boston 2016) 
e che meriterà di essere approfondita. Antonio Trampus

Lisa Herrmann-Fert ig, „Jesuit canta“! „Musik“ in der interkulturellen Kommuni-
kation jesuitischer Mission in Südindien während des späten 17. und 18.  Jahrhun-
derts, Würzburg (Königshausen & Neumann) 2020 (Würburger Beiträge zur Musik-
forschung 6), 469 S., Abb., ISBN 978-3-8260-6996-3, € 68.

Nicht zum ersten Mal wird der vielzitierte Spruch, zumal in sein Gegenteil verkehrt, 
als Titel einer wissenschaftlichen Abhandlung verwendet. Neu sind allerdings das 
Ausrufezeichen und die Tatsache, dass es sich diesmal um eine wahrhaft umfang-
reiche Studie handelt. Beide Fakten signalisieren jedenfalls die grundsätzliche Anlage 
der äußerst motivierten Monografie. Es darf vorausgeschickt werden, dass das irrefüh-
rende und vor allem auch häufig missverstandene Axiom Jesuita non cantat bereits 
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sehr früh nach Gründung der Gesellschaft Jesu sich als absolut irrelevant erwies und 
überhaupt erst im Zusammenhang mit den gegenreformatorischen Ideen des Ordens-
gründers – keineswegs ein Musikverächter – verständlich wird. Gerade die taktisch, 
vor allem zielgerichtet orientierten Jesuiten haben die überwältigende Wirkung der 
Musik und die zahlreichen damit verbundenen Möglichkeiten zu eigenen Zwecken 
erkannt und besonders erfolgreich angewendet. Der vollständige Titel definiert nun 
den eigentlichen Gegenstand, der aber tatsächlich nur einen relativ überschaubaren 
Teil der viel komplexer gestalteten Arbeit ausmacht. Bekanntlich haben die Jesuiten 
die Musik, wie auch andere Kunstformen, in Europa selbst konsequent benutzt, um 
neue Gläubige an die katholische Kirche heranzuführen, oder alte bestärkt zu über-
zeugen. Doch die meistverbreitete Assoziation betrifft ihre entsprechenden Aktivitä-
ten in den Missionen, hauptsächlich in Lateinamerika, insbesondere in den nunmehr 
legendären Reduktionen in der Provinz Paraguay, die zu kolonialer Zeit größere Teile 
heutiger Länder wie Argentinien, Chile, Bolivien, Uruguay und Brasilien mitein-
schloss. Einen Gegenpol zu besagtem „Musikstaat“, der nicht nur wissenschaftlich 
Beachtung fand, sondern auch mehrfach literarisch, dramatisch und auch kinemato-
graphisch aufgearbeitet wurde, bildete höchstens die spezifische Konstellation in 
China, das im Gegensatz zur Neuen Welt mit einer Hochkultur aufwarten konnte und 
somit die europäische Musik eher in theoretischer Hinsicht beobachtete. Mit dem vor-
liegenden Bd. rückt also ein dritter Schauplatz ins Blickfeld: Südindien, das in diesem 
Zusammenhang und in vergleichbarer Weise bislang kaum untersucht wurde. Die Ori-
ginalität des Unternehmens ist damit schon von vornherein abgesteckt. Die tatsäch-
liche Strukturierung der Arbeit zeigt dann allerdings Proportionen, die, gemessen 
an der Überschrift, sich nicht ganz als konsequent erweisen; auch wenn dadurch 
der interdisziplinäre Charakter – Geschichte, Musikwissenschaft, Musikethnologie, 
Soziologie – zugegebenermaßen erheblich unterstrichen wird. Doch scheinen die lexi-
kal-methodologischen Überlegungen im ersten Teil, der fast schon ein Viertel des Bd. 
ausmacht, durchaus verzichtbar, umso mehr, als die aus vornehmlich heutiger Sicht 
herangezogenen Kategorien für den vorgegebenen Zeitraum sich eher als anachronis-
tisch präsentieren. Dagegen ist der geschichtliche Überblick, und selbst im globalen 
Ausmaß, hervorragend dafür geeignet, dem unvorbereiteten Leser den vollständigen 
Themenkomplex leichter verständlich zu machen. Musik, als Wort und Begriff im 
ganzen Buch  – unter methodologisch-phänomenologischer Begründung  – beharr-
lich in Anführungszeichen geschrieben, wird dabei nur relativ wenig behandelt, was 
aber auch einleuchtend ist, wenn man die bedauerlich dürftige Quellenlage bedenkt. 
Immerhin wird der Versuch unternommen, selbst auf spekulativem Wege, im Auf-
einandertreffen von westlicher und östlicher Musiktradition auch eine Möglichkeit 
zur Repertoirebildung zu vermuten, in folgerichtiger Anlehnung an den bekannten 
Akkommodationsansatz der Jesuiten. Der grundsätzliche Befund, dass die Patres 
die „Musik als Werkzeug“ zur Konvertierung indigener Völker eingesetzt haben, 
zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Studie. Nicht zuletzt den sorgfältigen 
Recherchen vor Ort sind erstaunliche Erkenntnisse zu verdanken: Diese können sich 
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auf reale Dokumentation berufen, die im Bd. teilweise auch reproduziert werden. Das 
Fazit, dass eine vornehmlich, aber nicht ausschließlich durch Jesuiten propagierte 
beachtliche Musikkultur im kolonialen Südindien Fuß fassen konnte, mag vor allem 
auch jene überraschen, die das Vorgehen der Gesellschaft Jesu in Lateinamerika und 
China, das heißt in zwei ganz gegensätzlichen Umgebungen, gut kennen. Die Arbeit 
suggeriert übrigens geradezu eine Art Kompromiss zwischen den beiden entsprechen-
den Modellen. Das betreffende Gebiet mit dem Hauptsitz Goa hatte zwar auch eine 
Hochkultur vorzuweisen, wie das Reich der Mitte, doch war die Bevölkerung religiös, 
anthropologisch und soziologisch anders beschaffen als die konfuzianisch geprägten 
Chinesen, die der westlichen Musik höchstens theoretische Einsichten abzugewinnen 
bereit waren. Andererseits war ihre ursprüngliche Musikalität durchaus mit der der 
Bewohner Westindiens vergleichbar. Das Aufzeigen dieser Voraussetzung und der 
daraus resultierenden Konsequenzen ist mithin einer der bedeutendsten Vorzüge des 
vorliegenden Buches. Johann Herczog

Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori, vol. 25: Carteggi con Lazzari … 
Luzán, a cura di Maria Lieber  e Daniela Gianaroli , con la collaborazione di Jose-
phine Klingebeil  e Chiara Maria Pedron, Firenze (Olschki) 2020 (Centro di Studi 
Muratoriani Modena), 506 pp., ISBN 978-88-222-6669-9, € 100.

Grazie al puntuale lavoro di ricostruzione e di edizione condotto da Maria Lieber e 
Daniela Gianaroli, il carteggio di Lodovico Antonio Muratori (1672–1750) si arricchisce 
di un ulteriore volume, tra i più interessanti dell’intera serie. Secondo i criteri stabiliti 
dal piano generale dell’opera, il venticinquesimo volume raccoglie i corrispondenti 
della lettera L (da Michele Lazzari a Ignacio de Luzán). Prima di esaminare gli aspetti 
di maggiore interesse, è opportuno dare brevemente conto della struttura comples-
siva del testo. Le quarantanove personalità riunite conducono il lettore all’interno 
della fitta rete di contatti tessuti da Muratori, nella sua attività di storico, erudito, 
letterato e riformatore. In particolare, colpisce il carattere internazionale del volume, 
ossia la varietà di corrispondenti di paesi e provenienze diverse. A titolo di esempio, ci 
si sposta dal mondo francofono di Jacques Le Long e Guillaume Léziart du Terre, sino 
al contesto germanico e imperiale con Anna Maria e Joseph Wenzel di Liechtenstein, 
Johann Jackob Leu, alla Spagna di Ignacio de Luzán. Si segnalano poi corrispondenti 
che aprono uno squarcio sui rapporti di Muratori con Roma e il cuore della Chiesa 
cattolica – significativa al riguardo la corrispondenza con il cardinale Giuseppe Liviz-
zani. In questa rete, che collocò Modena, piccola capitale del ducato estense, in una 
trama di relazioni ad ampio spettro, trovano spazio eruditi locali, accademici, modesti 
parroci, frati e religiosi, che, per le ragioni più varie, videro nel bibliotecario degli 
Este un riferimento. Le introduzioni ai vari carteggi risultano complessivamente molto 
efficaci: mantenendo la giusta misura nel riassumere le vicende biografiche dei cor-
rispondenti e i principali nodi trattati con Muratori, i testi iniziali coniugano sensibi-
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lità storica e filologica, raccordando le singole corrispondenze all’intricato network 
muratoriano. Se molti sono i corrispondenti che illuminano elementi importanti della 
biografia muratoriana e, più in generale, del clima politico-culturale di inizio Sette-
cento (vale la pena citare almeno le dissertazioni letterarie con Francesco de Lemene 
o gli interventi, più politici e compassati, indirizzati a Luigi XIV e al suo entourage), 
a spiccare è certamente lo scambio tra Muratori e Leibniz. Facendo il punto sulla 
bibliografia che già si era occupata delle relazioni tra i due, Lieber e Gianaroli deli-
neano il confronto che unì personalità trovatesi al servizio di due corti impegnate a 
dimostrare, per via storico-documentaria, una comune radice dinastica. Al servizio 
dell’elettore di Hannover (e futuro re d’Inghilterra) l’uno, degli Estensi l’altro, i due 
eruditi ebbero una vivace discussione epistolare, compresa tra il 1708 e il 1716, anno 
della morte di Leibniz. Il 1708 è un anno cruciale: nell’ambito della guerra di succes-
sione spagnola, le truppe imperiali occupano la città di Comacchio, nella valle del Po, 
anticamente dominata dagli Este, e passata dal 1598 allo Stato pontificio. Il presidio 
austriaco del distretto comacchiese accese le speranze estensi di poter riguadagnare il 
territorio perduto un secolo prima. Muratori era stato incaricato di dimostrare, grazie 
alla ricerca di archivio, la fondatezza di quelle rivendicazioni. Parallelamente, il duca 
Rinaldo I d’Este, sposatosi con Carlotta Felicita di Brunswick e Lüneburg nel 1696, 
aveva commissionato al suo bibliotecario un testo che ricostruisse la storia della dina-
stia estense, ritrovandone le origini comuni con il casato della moglie. Di qui l’idea 
di uno sforzo congiunto tra le due corti, all’origine appunto della collaborazione tra 
Muratori e Leibniz. La cornice è quella del progressivo posizionamento del ducato 
estense nell’orbita asburgica (la sorella di Carlotta, Amalia, sposerà l’imperatore Giu-
seppe I). Ciò che emerge dal carteggio tra Muratori e Lebniz è un rapporto accidentato: 
da un lato, si può osservare un Leibniz puntiglioso, impegnato a correggere le conclu-
sioni storico-genealogiche del corrispondente, invitandolo a ponderare il giudizio, a 
rileggere e correggere il manoscritto delle „Antichità estensi“ inviato ad Hannover e a 
dare merito al collega dei consigli e delle modifiche introdotte; dall’altro si osserva un 
Muratori geloso del proprio lavoro, ansioso di vedere riconosciuta la sua autorialità, 
non troppo incline ad accettare i suggerimenti del più esperto compagno di avventura. 
Sullo sfondo, i mai risolti problemi confessionali: Leibniz si lamenta delle chiusure 
del mondo cattolico e delle acritiche censure riservate alla sua opera; Muratori lo ras-
sicura, dovendo tuttavia ricredersi sui pregiudizi che, ancora, affliggevano la cultura 
italiana. Se ne ricava un quadro culturale travagliato, dove la collaborazione che la 
repubblica delle lettere cercava di favorire si scontrava con le ragioni della politica e 
della religione. Matteo Al Kalak
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Finn Fuglestad, Slave Traders by Invitation. West Africa’s Slave Coast in the Preco-
lonial Era, London (Hurst Publishers) 2018, XIV, 443 pp., ill., ISBN 978-1-84904-906-1, 
GBP 55.

Come ha rilevato David Wheat („The Journal of African History“ 61,3 [2020], pp. 449 sg.) 
il libro di Finn Fuglestad non tratta della storia della schiavitù in Africa occidentale, 
come il titolo farebbe pensare, ma di questioni politiche e territoriali, ossia di come si 
costruì la sovranità del Dahomey nella Slave Coast, un’area corrispondente all’odierno 
Benin, nell’età moderna. Si tratta da questo punto di vista di una somiglianza con altri 
lavori, come per esempio quello di Herman L. B ennett , „African Kings and Black 
Slaves. Sovereignty and Dispossession in the Early Modern Atlantic“, Philadelphia 
2018, che si concentra sulla sovranità territoriale in Africa occidentale, utilizzando 
le fonti europee del Quattro e primo Cinquecento. Nonostante il libro non tratti di 
processi e dinamiche di schiavitù, l’enfasi sull’invito ai mercanti di schiavi, posta nel 
titolo con riferimento agli europei invitati dagli esponenti dei regni africani, tende 
a sottolineare il ruolo preminente delle conformazioni statuali africane nella storia 
dell’Africa della prima età moderna. Il lavoro di Finn Fuglestad è composto da tre 
parti. La prima (A) è un’indagine storiografica molto ricca e attenta, la seconda (B) 
copre il periodo dal 1600 al 1720, mentre l’ultima (C) quello dal 1720 al 1851. Fuglestad 
costruisce l’indagine intorno ad alcuni snodi interpretativi. Presenta la teoria – elabo-
rata dal famoso antropologo Jack Goody – della „contrapuntal paramountcy“ (p. 66), 
secondo la quale in Africa una nuova oligarchia non avrebbe davvero potuto conqui-
stare un territorio e stabilirvisi governandolo, perché i proprietari originari detene-
vano un diritto rituale inalienabile. Solo attraverso una pratica della reciprocità la 
nuova oligarchia, integrando i precedenti detentori del potere territoriale, riusciva 
a impossessarsi della terra. La convivenza stabiliva un modus vivendi che integrava 
le due società attraverso matrimoni di rango e mediante la cooptazione dei membri 
dell’oligarchia originaria nel nuovo entourage del sovrano. Fuglestad procede utiliz-
zando questa interpretazione e mostrando come i sovrani del Dahomey avrebbero 
tentato di egemonizzare i regni Allada e Hueda nel primo Settecento mediante una 
prassi modernizzante, rifiutando le pratiche di reciprocità e comprando direttamente 
la terra. Una serie di rituali di cui è rimasta traccia costituirebbe la prova di tale ten-
tativo di autolegittimazione. La tesi di Fuglestad è che questa innovazione fu falli-
mentare nel lungo periodo. La metodologia usata dall’autore non è certamente nuova 
nell’africanistica, ma la mole di materiale utilizzato la rende molto solida. Nei primi 
capitoli della seconda parte, ad esempio, Fuglestad passa dalle fonti europee (cap. 1, 
„Focus on the European Side“), alle fonti orali e alle legende (cap. 2, „The African 
Side. The Early/Legendary Past“) e a un capitolo (il terzo, „Allada, Its Vassals and 
Neighbours, and the Europeans“) che integra i due approcci cercando di verificare 
la tenuta di alcune leggende alla luce delle fonti scritte europee. Nell’epilogo l’autore 
manifesta l’impressione che le vicende storiche dell’Africa siano di interesse secon-
dario rispetto a quelle degli europei e dell’Asia nel panorama degli ultimi anni della 
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storia globale. Eppure la storia della schiavitù in Africa occidentale – in particolare la 
storia della Slave Coast nel golfo di Guinea, che costituisce il cuore di tale soggetto – e 
le sue conseguenze hanno acquisito un’importanza enorme nell’attualità. Possiamo 
dunque immaginare oggi una storia globale senza la storia dell’Africa occidentale? 
Fuglestad chiarisce che però non si deve commettere l’errore di pensare che la storia 
della Slave Coast nella prima età moderna sia una storia eccezionale. Anzi. È una 
storia paragonabile a quella di molte altre aree del globo. In senso molto ampio, a suo 
avviso, la secolarizzazione, la separazione tra sfera sacra e secolare, fu un processo 
eminentemente europeo, perché in molte aree del mondo le religioni e in generale il 
sacro giocarono un ruolo fondamentale nel lungo periodo. In questo senso Fuglestad 
ha inteso chiarire che la parabola del Dahomey, al centro del suo volume, indica un’ec-
cezione nella norma africana. La politeia del Dahomey provò a istituire un’innova-
zione, fallendo, perché quella che l’attorniava era un’area dove la sfera del sacro (e la 
presenza della „contrapuntal paramountcy“, come si è detto) era, come altrove, molto 
resistente. In conclusione si può mettere in evidenza come il volume di Fuglestad sia 
un libro con una tesi molto forte per gli studi di africanistica, ma abbia molto da dire 
anche a chi si occupa di storia dell’Europa e degli europei. Tra gli attori che ricorrono 
spesso nel volume ci sono le compagnie commerciali, come la Compagnia olandese 
delle Indie occidentali (WIC), la Royal African Company e la Compagnie des Indes 
Occidentales. Queste organizzazioni ebbero un peso rilevante nei tentativi di conqui-
sta del continente africano da parte degli europei. Man mano che, con le ricerche 
come quella di Fuglestad, si va elaborando e raffinando una storia delle compagini 
politiche africane e delle loro concezioni territoriali, i due percorsi di ricerca – quello 
più battuto delle compagnie europee e quello più innovativo della storia politica del 
continente africano – potranno essere incrociati. Carlo Taviani

Anna Maria Rao (a cura di), Il popolo nel Settecento, Roma (Edizioni di Storia e Let-
teratura) 2020 (Biblioteca del XVIII secolo 38), XXXIV, 335 pp., ISBN 978-88-9359-425-7, 
€ 48.

Il volume raccoglie una selezione di contributi presentati al Convegno annuale 
della Società italiana di studi sul secolo XVIII, tenutosi a Marina di Massa dal 24 al 
26 maggio 2017 e avente per tema „Popolo e cultura popolare nel Settecento“. Si tratta 
di un libro davvero importante, che all’interno del sin troppo debordante dibattito, 
in anni recenti, sul concetto di „popolo“ e del suo gemello „populismo“, si segnala 
invece per serietà scientifica e ampiezza di analisi. Organizzato in 5 sezioni e 23 inter-
venti, che seguono la preziosa introduzione della curatrice, il testo ripercorre le com-
plesse vicende storiche e storiografiche del „popolo“ inteso sia come lemma che come 
soggetto, e del suo rapporto con la „cultura popolare“, in un’area geografica che tocca 
principalmente Francia, Italia e Germania. Le cinque sezioni sono dedicate rispetti-
vamente a „Immagini e rappresentazioni“, „Idee e lessici“, „Spazi urbani e pratiche 
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sociali“, „L’istruzione popolare“, e infine „Rivoluzione e politicizzazione“. „Oggetto 
sfuggente“, certamente, questo „popolo“ settecentesco che già agli occhi di Louis 
de Jaucourt, nell’Encyclopédie, appariva „difficile à definir“. E, tuttavia, al centro di 
una molteplicità di fonti (letterarie, artistiche, teatrali, simboliche, mediche, giuridi-
che, giudiziarie …), sapientemente valorizzate nei diversi capitoli del testo, e senza 
la pretesa di voler coprire in un solo volume le inesauribili angolature dalle quali è 
possibile osservare, lungo un intero secolo, un oggetto d’indagine complesso come la 
„produzione di rappresentazioni del e dei discorsi sul ,popolo‘ (p. XVI). Impossibile 
in questa sede dar conto sistematicamente della ricchezza dei singoli contributi; mi 
limiterò pertanto a segnalare alcuni aspetti a mio avviso interessanti degli stessi. Nella 
prima sezione, ad esempio, si getta uno sguardo stimolante sui criteri di allestimento 
di alcune mostre sulla cultura popolare sei-settecentesca nell’Italia della prima metà 
del Novecento. Tali criteri mostrano un’attenzione al mondo „popolaresco“ che ha 
singolari analogie con la rappresentazione dei popoli esotici e „altri“, in linea con 
gli interessi etnografici e razziali del tempo. Rilevante anche il contributo sul signi-
ficato politico del rapporto tra la vox populi e il Coro nel teatro del XVIII secolo. La 
seconda sezione insiste sulla persistente duplicità del concetto di „popolo“ nella let-
teratura politica, visto sia come parte socialmente e intellettualmente deficitaria di 
una comunità, sia invece considerato come unità e identificato con il corpo dell’intera 
„nazione“. In questo senso appare dunque, nelle fonti, sia il ruolo „passivo“ di un 
popolo che deve essere guidato dai più capaci, sia anche – come nel caso di Emer de 
Vattel – il popolo come „Nation“, protagonista attivo della sua autodeterminazione, 
se necessario anche attraverso la resistenza contro „tiranni“ e „nemici dell’umanità“. 
All’interno della terza sezione troviamo anzitutto un originale tentativo di indagare la 
connotazione giuridica del „popolo“ all’interno dei governi cittadini, attraverso l’ana-
lisi di fonti giudiziarie relative ai diritti di successione. Altrettanto interessante il caso 
di studio sulla prostituzione a Napoli, tematica sociale intimamente connessa con le 
necessità di controllo e disciplinamento degli strati più bassi della popolazione. Un 
contributo illuminante sull’istruzione popolare, protagonista della quarta sezione, è 
quello sulle traduzioni di testi scientifici nella Repubblica di Venezia. Manuali, vi si 
sostiene, „ad uso del popolo“, e specialmente del „popolo delle campagne“, volgariz-
zati proprio con l’intento di diffondere la cultura scientifica a scopi eminentemente 
pratici. Chiude il volume la sezione sul periodo rivoluzionario nella quale, nuova-
mente, emergono le contraddizioni dei discorsi sul „popolo“: da un lato la spinta 
verso la coesione e l’unità sociale, concreta e simbolica, rappresentata dalle feste rivo-
luzionarie (da leggere assieme agli interventi sul Carnevale e sulle processioni sacre), 
dall’altro la questione ancora complessa della partecipazione femminile alla vita poli-
tica francese del tardo Settecento. Data la vastità del campo d’indagine, è normale 
che non tutte le facce del „popolo nel Settecento“ siano state prese in considerazione. 
Anzi, va apprezzata l’onestà intellettuale della curatrice, che nell’introduzione riflette 
sugli aspetti che non hanno potuto trovare un adeguato approfondimento all’interno 
del volume, e li segnala. Ciò detto, il testo appare senz’altro ben costruito e ricco di 
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spunti originali, e costituisce un solido punto di riferimento „interdisciplinare“ per lo 
studio del polisemico concetto di „popolo“ nel secolo dei Lumi. Un concetto che, al 
di là di tutte le pur evidenti ambiguità e contraddizioni che la ricerca storica ha fatto 
emergere, non sembra oscurare il progetto illuministico di svelamento progressivo 
della „verità“ al „popolo“. Alberto Clerici

Chiara Conterno/Astrid Dröse (Hg.), Kulturtransfer im 18. Jahrhundert. Konstella-
tionen, Medien, Kontexte, Bologna (Bononia University Press) 2020 (Rizomatica 13), 
245 pp., ill., ISBN 978-88-6923-557-3, € 25.

Il volume presenta gli atti dell’omonimo convegno svoltosi a Bologna tra il 18 e il 
20 aprile 2018, riunendo nove saggi che offrono, nel loro complesso, uno stimolante 
quadro del transfer culturale italo-tedesco nel Settecento. Il percorso si snoda attra-
verso una pluralità di forme e generi, dando adeguato rilievo al contesto socio-cultu-
rale, alle motivazioni dei diversi soggetti coinvolti, alle reti di autori, traduttori, editori, 
direttori di riviste e corrispondenti. Un modello interpretativo esaurientemente illu-
strato da Chiara Conterno e Astrid Dröse in una densa introduzione che ha il pregio 
di unire chiarezza espositiva ed aggiornamento bibliografico (pp. 9–23). I primi saggi 
sono dedicati alla traduzione: non mera trasposizione linguistica, ma piuttosto com-
plessa operazione di trasformazione, adattamento e riscrittura, come è evidente nella 
vicenda dell’„Ossian“ di Melchiorre Cesarotti, vera e propria catena di traduzioni che 
giunge fino alla „Übersetzung der Übersetzung der Übersetzung“ di Michiel Salom, ed 
esempio di un produttivo scambio tra lingue e culture (Elena Polledri , „Volksliedpo-
etik und synkretistische Übersetzung. Cesarottis Ossian zwischen Denis, Herder und 
Saloms Verter“, pp. 27–47). Di significative trasformazioni di concetti trattano Giulia 
Cantarutt i  e Silvia Ruzzenenti  a proposito de „Della forza della fantasia umana“ 
di Muratori, la cui traduzione uscì nel 1785 – a 40 anni di distanza dall’edizione ita-
liana –, iniziativa che coinvolge la rete operante intorno alle „Göttingische Anzeigen 
von gelehrten Sachen“, sulle cui pagine l’opera era stata recensita già nel 1745 („Mura-
tori Della forza della fantasia umana in Göttingen. Übersetzung und Kulturtransfer“, 
pp. 49–80). Precoce, invece, la traduzione de „Dei delitti e delle pene“ di Beccaria, 
edita due anni dopo l’edizione originale del 1764, e di cui Gideon Stiening traccia – 
attraverso temi poco indagati quali suicidio e omosessualità – la ricezione, non priva 
di ombre e prese di distanza, all’interno della Popularphilosophie („,Chi teme il dolore 
ubbidisce alle leggi‘. Suizid und attische Liebe in den Strafrechtstheorien Christian 
Wolffs, Cesare Beccarias und Johann Adam Bergks“, pp. 81–110). Sfondo comune ai 
successivi saggi è il Grand Tour, pratica sociale che affonda le radici nella peregrinatio 
academica della prima modernità, e di cui sono variamente illustrati esiti letterari, 
esplicite reminiscenze o più sottili echi. Tra le opere prese in considerazione, i „Ver-
suche über den Charakter und die Werke der besten italienischen Dichter“ di Johann 
Nicolaus Meinhard (1763–1764), centrali nella formazione del canone della letteratura 
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italiana (Francesco Rossi, „Interkulturelle Charakteristik. Überlegungen zu Versuche 
über den Charakter und die Werke der besten italienischen Dichter von Johann Nico-
laus Meinhard“, pp. 111–126), e i „Vorbegriffe zu einer Theorie der Ornamente“ di Karl 
Philipp Moritz (1793), di cui Martin Disselkamp analizza non solo la funzione nel 
dibattito sull’Italia classica, ma la stessa struttura, mostrando – attraverso le categorie 
del ‚sehen‘ e del ‚reden‘ – il passaggio dalla esperienza visiva alla esperienza narrativa 
(„Spielende Phantasie. Das Thema der Ornamentik in Moritz’ ‚italienischer‘ Ästhetik“, 
pp. 151–171). Interessanti osservazioni sul genere stesso del Reise-Journal, e il suo oscil-
lare tra esperienza personale, resoconto oggettivo e prodotto letterario, sono fornite da 
Astrid Dröse e Jörg Robert  nel presentare l’originaria forma editoriale dell’„Italieni-
sche Reise“ di Goethe, ovvero quei „frammenti italiani“ apparsi tra il 1788 e il 1789 sul  
„Teutscher Merkur“ („Reise-Journale und Journalpoetik. Goethes Bericht aus Rosaliens 
Heiligthum und die Anfänge der Italienischen Reise in Wielands Teutschem Merkur“, 
pp. 127–149). I Transferprozesse tra Italia e Germania non si esauriscono però – come 
opportunamente sottolineano le curatrici – nella direzione privilegiata „vom Süden 
Richtung Norden“ (p. 14). Di qui il merito del saggio di Chiara Conterno a chiusura del 
volume, dedicato alle „Brandenburgische Briefe“ di Carlo Denina („Preußisch-italieni-
scher Kulturtransfer. Carlo Deninas Brandenburgische Briefe“, pp. 219–239). L’opera 
vide la luce nel 1786, sia in lingua italiana sia in traduzione; un secondo volume ne 
apparve nel 1788, ma solo in versione tedesca. L’iniziativa editoriale, maturata nel 
milieu della corte Anhalt-Dessau, rivela l’interesse per la prospettiva von außen: la Ger-
mania vista attraverso gli occhi del viaggiatore italiano. Si tratta di una linea di ricerca 
ancora scarsamente percorsa ma senza dubbio fruttuosa; auspicabile in tal senso il 
censimento delle tante relazioni di viaggio rimaste manoscritte, disperse in archivi 
e biblioteche. Piace, infine, che il volume sia dedicato a Merio Scattola (1962–2015), 
la cui generosa lezione continua ad essere essenziale nella Kulturtransferforschung.
 Margherita Palumbo

Lodovico Antonio Muratori. Religione e politica nel Settecento, a cura di Mario Rosa 
e Matteo Al  Kalak, Firenze (Olschki) 2018 (Biblioteca della Rivista di storia e lettera-
tura religiosa. Studi 34), XI, 137 S., ISBN 978-88-222-6545-6, € 20.

Über Muratori wurde bereits sehr viel geschrieben und die großen Jubiläumsbde., 
mit denen sein zweihundertster Todestag 1950 und sein dreihundertster Geburts-
tag begangen worden waren, sind bis heute Standardwerke. Doch in den letzten ca. 
dreißig Jahren wandte sich die Forschung eher von dem Modenesen und seinem 
umfangreichen Werk ab. Deshalb will der vorliegende Bd. an die bisherigen Ergeb-
nisse anschließen, einen Überblick über den derzeitigen Stand geben und zugleich 
darauf hinweisen, wie die stetig weitergeführten Editionsarbeiten des Centro di studi 
muratoriani nutzbar gemacht werden können. Alle acht Aufsätze gehen von Muratoris 
Wirken im italienischen und europäischen, politischen wie religiösen Leben aus und 
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bieten so einen interdisziplinären Zugang zu seinem Werk und zu seinem gelehrten 
Austausch. Den Anfang macht Anna Burl ini  Calapaj  mit einer Studie zu Muratoris 
Produktion von liturgischen Texten. Sie zeigt, dass er auch in diesen Arbeiten seit dem 
Pyrrhonismus entwickelten Methoden der Textanalyse folgte, um religiöse Praktiken 
kontextualisieren und erklären zu können. Seine Affinität für den Jansenismus führte 
zudem zu einer starken Einbindung der Gläubigen in die liturgischen Akte – ein Anlie-
gen, das er intensiv in seinen Schriften diskutierte. Auf die philologischen Kompeten-
zen des berühmten Bibliothekars fokussiert auch Matteo Al Kalak, der sich mit der 
Akzeptanz der Bibelübersetzungen in Vulgärsprachen beschäftigt. Al Kalak nimmt es 
auf sich, sich auf sehr breiter Ebene mit Muratoris gelehrtem Schaffen auseinander-
zusetzen, um dessen Einsatz für eine Öffnung und Einbeziehung der Gläubigen durch 
die Übersetzung der Heiligen Schrift beschreiben zu können. In einer kontrovers rezi-
pierten Abhandlung, die Muratori 1743 unter dem Titel „Cristianesimo felice nelle mis-
sioni de’ padri della Compagnia di Gesù nel Paraguay“ veröffentlicht hatte, widmete 
er sich dem jesuitischen Missionsexperiment in Paraguay, das aus der Einführung 
frühchristlicher Kommunen bei der einheimischen Bevölkerung bestand. Mit dieser 
religionsgeschichtlichen Studie beschäftigen sich die Beiträge von Girolamo Imbru-
glia  und Fabio Marri . Imbruglia geht vor allem auf die Rezeption dieses Textes durch 
Diderot ein, der ihn als Vorlage seiner polemischen Auseinandersetzungen mit den 
in seiner Zeit üblichen Missionspraktiken benutzt. Doch auch unabhängig davon 
brachte die Studie Muratori die Kritik der Reformorden ein, die ihn als Freimaurer und 
Aufklärer verfemten – beides Vorwürfe, die den Kleriker Muratori immer wieder in 
Schwierigkeiten brachten. Im Anschluss bietet Fabio Marri eine philologische Analyse 
der Entstehungsgeschichte des „Christianesimo felice“ auf der Grundlage des edierten 
Briefwechsels. Manuela Bragagnolo untersucht Muratori als Historiographen, der 
die italienische Reformation aus dem vorhandenen Quellenmaterial erklärt und so die 
intensiven Auseinandersetzungen auch mit als häretisch geltenden Autoren suchte. 
Ein solches Unterfangen war selbst für einen so prominenten und europaweit gut 
vernetzten Gelehrten sehr gefährlich, zumal Muratoris Beschreibungen der „tempi sì 
torbidi“, in denen Inquisition und Päpste Angst und Schrecken verbreitet hatten, auch 
stets als Autodiagnose gelesen wurden. Dass ihm auch in diesem Fall ein strenger 
Wind aus Rom entgegenblies, wundert wenig. Besonders nachdrücklich ist dies in den 
Reaktionen Giusto Fontaninis, seines römischen Erzfeindes abzulesen. In ihren Aus-
einandersetzungen ging es um den Vorwurf der Häresie, in die Muratori nach Fontani-
nis Ansicht nach dem Vorbild der gelesenen Autoren verfallen war. Was dem einen 
Häesie war, galt dem anderen im aufgeklärten Europa als Gesprächsbereitschaft. 
Wie ein roter Faden zieht sich die Frage nach Muratoris Bereitwilligkeit zum inter-
konfessionellen Diskurs durch die Aufsätze des Bd. Corrado Viola  zeigt allerdings 
anhand eines nicht veröffentlichten panegyrischen Textes auf Ludwig XIV., dass diese 
Offenheit ein Zustand war, zu dem sich der Gelehrte erst hin entwickeln musste. Als 
junger Mann hatte Muratori den König noch für seine radikalen religionspolitischen 
Maßnahmen wie die Rücknahme des Edikts von Nantes gepriesen. Ennio Ferraglio 
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wiederum beschäftigt sich intensiv mit dem Briefverkehr des Gelehrten und nimmt 
hier besonders die Auseinandersetzungen mit Kardinal Angelo Maria Querini um 
diverse religiöse Übergangsriten in den Blick. Abschließend greift Elisabeth Garms-
Cornides Muratoris Rezeption in jansenistischen und lutherischen Kreisen am Bei-
spiel Amalies von Braunschweig-Lüneburg auf und rundet so das Bild von einem 
aufgeklärten Theologen ab, dessen Werk auch multipel interpretierbar ist. Es ist ein 
eher schmaler Bd., den die beiden Hg. vorlegen. Dennoch gelingt damit nicht nur 
ein Überblick über den derzeitigen Forschungsstand zu Muratori, sondern auch ein 
Abbild der unterschiedlichen Arbeitsmethoden, wenn es um frühneuzeitliche Gelehr-
tengeschichte geht, zumal klassische, philologische Studien neben kulturgeschicht-
liche Ansätze gestellt werden. Andreea Badea

Giro d’Italia. Die Reiseberichte des bayerischen Kurprinzen Karl Albrecht (1715/16). 
Eine historisch-kritische Edition, hg. von Andrea Zedler  und Jörg Zedler, Wien-
Köln-Weimar (Böhlau) 2019 (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte  90), 694  S., 
ISBN 978-3-412-51361-0, € 74,99.

Bei der Italienreise, die der 18jährige Prinz Karl Albrecht von Bayern, der spätere Kaiser 
Karl VII., in der Zeit von Dezember 1715 bis August 1716 unternahm, handelte es sich 
weniger um die übliche Bildungsreise, wie es die im Adel verbreitete Kavalierstour war, 
sondern in erster Linie um eine Unternehmung am Rande der europäischen Politik. 
Nur Monate nach dem Friedensschluss, der den Spanischen Erbfolgekrieg beendete, 
führte die Reise den Prinzen auch an Fürstenhöfe, für die das Kurfürstentum Bayern 
noch vor kurzem ein geschmähter Kriegsgegner gewesen war, und seine Besuche waren 
bemerkenswerte Ereignisse, die aufzeigten, dass er nicht weiterwirkender Feindschaft 
ausgesetzt war, sondern geehrt und sogar mit viel Sympathie behandelt wurde. Poli-
tisch motiviert war ohne Zweifel bereits, dass es dem Kaiser überlassen wurde, den die 
Reise leitenden Oberhofmeister zu bestellen. Auch der ausgedehnte Rombesuch mit 
mehreren Audienzen bei Clemens XI., deren Verlauf als sehr harmonisch geschildert 
wird, war zweckbestimmt, denn er diente sichtlich dazu, sich der päpstlichen Bestäti-
gung für die Bischofserhebung des bayerischen Prinzen Clemens August zu versichern 
und insgesamt eine Stimmung herzustellen, die päpstliches Wohlwollen für später 
anstehende Bistumsakkumulierungen erwarten ließ. Wichtig war dem Münchner Hof, 
durch die Reise des Kurprinzen Aufmerksamkeit zu erregen und zu demonstrieren, 
dass man dabei war, im Kreis der europäischen Fürstenhäuser seinen früheren Platz 
wieder einzunehmen. Aus diesem Grund scheute man nicht davor zurück, große Auf-
wendungen zu machen, und wünschte auch eine breite Dokumentation. Es entspricht 
diesen Erwartungen, dass im vom Kurfürsten ausdrücklich anbefohlenen Reisedia-
rium genaue Angaben über zeremonielle Ehrungen und Bankette, Gastgeschenke 
und festliche Vergnügungen festgehalten sind, dass darin aber nur wenig von den 
Gesprächsgegenständen die Rede ist. Wir finden kaum etwas über die Eindrücke des 
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Prinzen von den besichtigten Landschaften, Städten, Kunstwerken oder kirchlichen 
Schätzen und keine Äußerungen darüber, wie er nach seinen Begegnungen bestimmte 
Personen einschätzte. Man gewinnt insofern auch kein lebendiges Bild von der Per-
sönlichkeit des Reisenden. Das Diarium liegt nun in einer umfangreichen und sorgfäl-
tig kommentierten Edition vor. Die Hg. ordneten den Aufzeichnungen des fürstlichen 
Sekretärs von Scholberg, die die ganze Reise erfassen, die Texte von drei Mitgliedern 
der Suite zu, die leicht variierend über dieselben Begebenheiten berichten. Vor allem 
der in französischer Sprache verfasste, mit Illustrationen versehene und vom Prinzen 
selbst ergänzte Bericht erweist sich hier als anschauliche Erweiterung. Die Einleitung 
erläutert Autorschaften, Umstände der Entstehung und Überlieferung der Texte und 
bietet im Übrigen einen instruktiven Überblick über die um 1715 neu stabilisierte 
politische Lage Europas, die die Rückkehr der über viele Jahre getrennten kurfürst-
lichen Familie nach Bayern erst ermöglicht hatte. Eine eingehende biographische 
Skizze gilt nicht nur Karl Albrecht selbst, sondern berücksichtigt auch einige der ihm 
im Sinne eines Hofstaats zugewiesenen Begleiter. Der Fußnotenapparat bringt über 
Verifizierungen verballhornter Personen- und Ortsnamen hinaus Literaturangaben, 
kunsthistorische Hinweise und auf weiteren archivalischen Quellen beruhende situa-
tionsbezogene Erklärungen und inhaltliche Ergänzungen. Der besondere Aussage-
wert der Quellenedition liegt zunächst auf dem Forschungsfeld der Reiseliteratur. Der 
Text stellt ein ergiebiges Beispiel für den Typus der Prinzenreise dar. Darüber hinaus 
aber enthält er Material zu einer Fülle ganz verschiedener Sachgebiete. Zur Sprache 
kommen Themen, die Schlüsse auf Bildungshorizont, Sprachkenntnisse, Frömmig-
keit und Vergnügungssitten des Protagonisten und seines Gefolges erlauben; man 
erfährt aber auch Einzelheiten über die auf venezianischem Gebiet geltenden Quaran-
tänebestimmungen. Es lassen sich Beobachtungen machen zu dem Aufwand, der an 
großen wie an kleineren Höfen für angemessen gehalten wurde anlässlich fürstlicher 
Besuche, zum gewährten und damit normsetzenden, abstufungsreichen Zeremoniell, 
zu kirchlichen Bräuchen im Festkalender Roms und anderer Städte, oder auch zur 
Gastlichkeit bedeutender italienischer Adelsfamilien. Aus Venedig wird über die poli-
tische Ordnung wie auch über den Verlauf einer feierlichen Regatta und über viele 
Vergnügungsangebote zur Zeit des Karnevals berichtet. Aus Florenz erfahren wir nicht 
nur von einer geradezu unübersehbaren Anzahl festlicher Visiten, Gesellschaften und 
Ausflüge ins Umland, sondern erhalten zudem die Beschreibung des Stadtfests mit 
der Veranstaltung des Palio dei Cocchi. Insgesamt hervorzuheben ist der reiche Ertrag 
an Quellenmaterial zur Theater- und Musikgeschichte im ganzen Reisegebiet durch 
viele Erwähnungen von Aufführungen von Bühnenstücken, kammermusikalischen 
Werken, Kirchenmusik und Opern. Rotraud Becker



 Frühe Neuzeit   807

QFIAB 101 (2021)

L’Affaire Giannone face à l’Europe. „Vie de Pietro Giannone“, „Profession de foi“ et 
„Abjuration“. Un choix de textes traduits, annotés et commentés par Gisela Schlüter 
et Giuseppe Ricuperati , Paris (Honoré Champion) 2019 (Libre pensée et littérature 
clandestine 72), 360 S., ISBN 978-2-7453-4962-0, € 49.

Der Jurist, Historiker und Philosoph Pietro Giannone (1676–1748) war ein Gelehrter 
von europäischem Format und im 18. Jh. auch ein Denker von europäischer Wirkung. 
Sein historiografisches Hauptwerk, die vierbändige „Istoria civile del Regno di Napoli“ 
(1723), wurde in mehrere Sprachen übersetzt, unter anderem in den Jahren 1758 bis 
1770 ins Deutsche. Giannone zählte zu den Repräsentanten der radikalen, kirchenkri-
tischen (Früh-)Aufklärung. Seine intellektuelle Wirkung war eng mit einem in vieler 
Hinsicht tragischen persönlichen Schicksal verknüpft: Aus Ischitella stammend, 
verbrachte Giannone fast drei Jahrzehnte in Neapel und später gut ein Jahrzehnt im 
Exil am Kaiserhof in Wien, bevor er 1736 auf Betreiben der Kurie in Savoyen verhaftet 
und bis zu seinem Tod in verschiedenen Gefängnissen des Königreichs Sardinien-
Piemont gefangen gehalten wurde. Seine langjährige Haft machte Giannone schon zu 
Lebzeiten, besonders jedoch nach seinem Tod zu einem „Märtyrer der Wahrheit“ (Vol-
taire). Heute ist Pietro Giannone außerhalb Italiens nur noch wenig bekannt. Die vor-
liegende Publikation versteht sich – sehr bescheiden – als „premier aperçu de la vie 
et de l’œuvre de Giannone et de leurs répercussions en Europe“ (S. 7). Durch die Ver-
öffentlichung soll vor allem das Interesse der französischen Forschung an Giannones 
Werk belebt werden. Bemerkenswert ist, dass dies nicht durch einen Wissenschaftler 
aus Frankreich, sondern durch die deutsche Romanistin Gisela Schlüter, die mit zahl-
reichen Publikationen zur europäischen Aufklärung und zu Giannone hervorgetreten 
ist, sowie durch den derzeit wohl besten Kenner von Leben und Werk Giannones, 
den italienischen Historiker Giuseppe Ricuperati, geschieht. Schlüter und Ricuperati 
konzentrieren sich in ihrer Publikation auf einen zentralen Aspekt der Giannone-
Forschung: die sogenannte „Affaire Giannone“, das heißt die langjährigen Konflikte 
des Aufklärers mit der katholischen Kirche, die für Giannone schicksalhafte Bedeu-
tung erlangten. Im Mittelpunkt der Publikation steht die Dokumentation der „abiura“ 
Giannones von 1738, mit der der inhaftierte Gelehrte die von ihm in früheren Werken 
vertretenen kirchenkritischen Thesen formal zurücknahm und der ihm unterstellten 
Heterodoxie abschwor. Schlüter und Ricuperati behandeln die Abjuration Giannones 
in ihrem historischen, insbesondere aber in ihrem biografischen Kontext. Der Bd. 
enthält Auszüge sowohl aus der von Giannone zwischen 1736 und (vermutlich) 1740 
verfassten Autobiografie als auch aus der 1729 von ihm konzipierten „Professione di 
fede“, einer ironisch-satirischen Antwort auf die Angriffe des Jesuitenpaters Giuseppe 
Sanfelice. Diese beiden Texte waren zu Lebzeiten Giannones nicht („Vita“) bzw. ledig-
lich ohne die Autorisierung durch den Verfasser („Professione di fede“) publiziert 
worden. Die Unterlagen über die „abiura“ sowie die Auszüge aus den beiden Schriften 
Giannones werden von Schlüter und Ricuperati jeweils in der Originalsprache (ital. 
bzw. lat.) und in französischer Übersetzung sowie mit ausführlichen Einführungen 
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präsentiert. Die Dokumentation der Abjuration erfolgt im Unterschied zu älteren 
Editionen auf der Grundlage der in der Biblioteca Apostolica Vaticana überlieferten 
originalen Akten. Ferner enthält das Buch eine konzise biografische Einführung zu 
Giannone und zwei weiterführende Aufsätze: einen Beitrag über die diskursiven und 
performativen Strategien in den Schriften Giannones sowie einen Text über die Rezep-
tion der Werke des italienischen Aufklärers im Europa des 18. Jh. Gisela Schlüter und 
Giuseppe Ricuperati gelingt ein luzider Problemaufriss der „Affaire Giannone“ und 
damit zugleich eine exzellente Einführung in Leben und Werk des bedeutenden italie-
nischen Gelehrten. Die ausgewählten Textpassagen der „Vita“ sowie der „Professione 
di fede“ lassen nicht nur die argumentative Stoßrichtung, sondern auch die inter-
textuelle Vielschichtigkeit, die ironisch-satirische Doppelbödigkeit und die bisweilen 
polemische Schärfe der kirchenkritischen Schriften Giannones erkennen. Die Texte 
des Süditalieners antizipierten in mancher Hinsicht die ungleich wirkmächtigeren 
Publikationen Voltaires. Ein zentrales Problem der „Affaire Giannone“ bildet selbst-
verständlich die Interpretation der Abjuration von 1738. Giannone hoffte, durch den 
Widerruf zahlreicher seiner Schriften und durch seine demonstrative „Konversion“ 
zum Katholizismus seine persönliche Freiheit wiederzuerlangen. Diese Hoffnung 
wurde enttäuscht. Dabei spielte – wie Gisela Schlüter deutlich machen kann – unter 
anderem eine Rolle, dass die Kurie Giannone eine wirkliche intellektuelle Kehrtwende 
aufgrund seiner früheren Schriften nicht abnahm; der Gelehrte hatte vor allem in der 
„Professione di fede“ kirchliche Rituale ironisiert und der Lächerlichkeit preisgege-
ben. Das Buch Schlüters und Ricuperatis ist hervorragend geeignet, neues Interesse 
an der Biografie Pietro Giannones sowie an seinem Werk und dessen Rezeption zu 
wecken. Nicht nur die französische Aufklärungsforschung kann von dieser muster-
gültigen Edition profitieren. Wolfgang Mährle

Stefano Ferrari  (a cura di), La rete prosopografica di Johann Joachim Winckelmann. 
Bilancio e prospettive, Roma (Edizioni di storia e letteratura) 2019 (Biblioteca del XVIII 
secolo 37), 180 S., Abb., ISBN 978-88-9359-373-1, € 38.

Der Bd. gibt die Beiträge einer Tagung wieder, die im Oktober 2017 von der Accademia 
degli Agiati in Rovereto abgehalten wurde. Der Hg. Stefano Ferrari, Präsident dieser 
renommierten kulturellen Institution, ist selbst durch zahlreiche wichtige Arbeiten 
zu Winckelmann und zur Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte von dessen 
Werken hervorgetreten. Die Tagung verstand sich gewissermaßen als Abschluss der 
2017 gefeierten 300-Jahre-Wiederkehr von Winckelmanns Geburt (1717). An das Dop-
pel„jubiläum“ (sein tragischer Tod fiel in das Jahr 1768) wurde in Deutschland und 
Italien durch Ausstellungen (Weimar, Halle, Florenz, Rom, Neapel, Mailand) ebenso 
erinnert wie durch das Erscheinen des „Winckelmann-Handbuchs“ (hg. von Martin 
Disselkamp und Fausto Testa, Stuttgart 2017) und der italienischen Übersetzung 
von Winckelmanns Briefen durch die Germanistin Maria Fancelli und die Kunsthis-
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torikerin/Archäologin Joselita Raspi Serra, beide als Winckelmann-Forscherinnen 
ausgewiesen (Roma 2016). Das Briefcorpus ist auch der zentrale Bezugspunkt der 
insgesamt zehn Beiträge des Roveretaner Bd. Nicht nur im Hinblick auf die „adressa-
tenbezogene Selbstdarstellung“ Winckelmanns (Osterkamp 1988), sondern auch um 
seiner selbst willen ist das polyzentrische Beziehungsgeflecht von Gelehrten, Künst-
lern, Schriftstellern, Reisenden in seiner Dichte und europäischen Dimension bemer-
kenswert, weswegen der Hg. des Tagungsbd. die „rete prosopografica“ als Beitrag zu 
einer kollektiven Biographie verstanden sehen möchte (S. VIII–IX). Den Bd. eröffnet 
ein Blick auf die heute in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek ver-
wahrte Bünau’sche Bibliothek (Maria Lieber/Josephine Kl ingebeil ), in der Win-
ckelmann nach eigener Aussage „fleißig studieret hat“, allerdings nicht bis 1756 (S. 10, 
ebenso im Artikel Fornaro S. 134), da war der Schustersohn aus Stendal bereits in 
Rom angekommen. Die Autorinnen können bei der Analyse auf einer umfassenden 
Studie von Torsten Sander (2011) sowie auf der eigenen Arbeit an den Manuskripten 
der SLUB aufbauen. Dass Winckelmann nach seiner späteren Aussage in Nöthnitz in 
keiner Weise profitiert habe (vgl. S. 17, Anm. 59), gehört wohl in den Bereich des „self-
fashioning“ (Disselkamp 1993) des inzwischen arrivierten Gelehrten. Giulia Can-
tarutt i  analysiert die „komplexe“ Beziehung zwischen ihm und dem Leibarzt und 
Hofrat am Dresdner Hof, Gian Lodovico Bianconi. Das Verhältnis zum Förderer der 
eigenen gesellschaftlichen Integration in Dresden blieb nach der Abreise nach Rom 
ambivalent, wie sich nicht zuletzt in Bianconis Vorrede zum Druck von Winckelmanns 
Briefen über die Ausgrabungen von Ercolano und Pompei zeigt, der 1779/1780 in der 
„Antologia Romana“ erfolgte. Mit ihrem Beitrag über Johann Georg Wille (1715–1808) 
weist Elisabeth Décultot  auf die Bedeutung dieses als Stecher berühmten Kultur-
vermittlers hin, dessen umfangreichen Briefwechsel sie 1999 mitediert hat. Wille för-
derte Winckelmann in seinen römischen Anfängen und trug später wesentlich zur 
Verbreitung von dessen Schriften und Ideen in Frankreich bei, wobei er seine Aufgabe 
in einem „patriotischen“ Transfer deutscher intellektueller und künstlerischer Leis-
tungen erblickte. Das enge, jedoch nicht konfliktfreie Verhältnis zu dem römischen 
Freund und Förderer, dem arrivierten Maler Anton Raphael Mengs und dessen Frau 
Margherita schildert Steffi Röttgen. Da die Briefe, die Mengs während seines langen 
Spanienaufenthalts (1761–1770) an Winckelmann schrieb, bis auf einen nicht erhal-
ten sind, kann nur indirekt geschlossen werden, dass die Mitwirkung Mengs’ an der 
provokanten Fälschung eines antiken Gemäldefragments, mit der Winckelmann 
getäuscht werden sollte, die innige Freundschaft der beiden in eine „eterna rottura“ 
(S. 58) verkehrte. Clorinda Donato befasst sich mit dem in letzter Zeit vielfach dis-
kutierten Verhältnis von künstlerischer Sensibilität und Homosexualität. Selbst 
wenn bei der Durchleuchtung des Briefcorpus dem zeitgebundenen „empfindsamen 
Freundschaftskult“ (Osterkamp) Rechnung getragen wird, so kann doch kein Zweifel 
bestehen, dass die homoerotische Neigung in Winckelmanns Leben eine große Rolle 
spielte, worauf das Sujet der erwähnten Fälschung (Jupiter und Ganymed) unmiss-
verständlich Bezug nahm. Den Schattierungen des Freundschaftsbegriffs geht auch 
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Wolfgang Adam  nach, wobei er die Rezeption von Montaignes Reflexionen in Ver-
bindung zur „amitié“ Winckelmanns mit Johann Jacob Volkmann setzt, dem höchst 
erfolgreichen Verfasser von Reiseführern, durch die Winckelmanns Ideen zur antiken 
Kunst ein breiteres Publikum erreichten. Die erwähnte peinliche Geschichte mit dem 
„antiken“ Jupiter und Ganymed-Wandgemälde spielt auch im Verhältnis zu Christoph 
Gottlob Heyne eine Rolle, das Sotera Fornaro behandelt. Ungeachtet vielfach ver-
gleichbarer Lebensläufe und eines zunächst freundschaftlichen Kontakts kennzeich-
nen Missverständnisse, methodische Differenzen und persönliche Aversionen die 
Beziehung zwischen den beiden bedeutendsten Altertumswissenschaftlern ihrer Zeit. 
Matteo B orchia, Autor einer umfangreichen Monographie über Kardinal Alessan-
dro Albani (2019), schöpft aus seiner Kenntnis der Korrespondenz des Kardinals mit 
Staatskanzler Kaunitz, um indirekt eine Reihe von Kontakten Winckelmanns mit vor-
nehmlich deutschen – war doch Albani, die wichtigste von „Winckelmanns Eminen-
zen“ (Röttgen), Kardinalprotektor des Reichs – aber auch Persönlichkeiten anderer 
Nationen zu erschließen, die die Rehm’sche Briefedition ergänzen. Dadurch ergeben 
sich zudem interessante Details zur Drucklegung und Verbreitung von Winckelmanns 
Werken. Francesca Lui  fasst die Ergebnisse ihrer Forschungen zu den Beziehungen 
zwischen Winckelmann und dem Architekten und Maler Charles-Louis Clérisseau 
zusammen, schließt aber auch andere französische Romreisende und in Rom lebende 
französische Künstler ein. Zu Clérisseau entwickelte sich eine freundschaftliche 
Beziehung ungeachtet der starken Vorurteile, die Winckelmann zeitlebens gegenüber 
Frankreich hegte. Diese überwand er auch durch seine Tätigkeit als Antiquarius für 
den jungen Herzog Louis-Alexandre de la Rochefoucauld während dessen Romauf-
enthalt 1765, wie Stefano Ferrari schildert. Das Beziehungsgeflecht, das den Geologen 
Nicolas Desmarest einschloss, bietet vielfältige Einblicke zur Rezeptionsgeschichte 
Winckelmanns im französischen Sprachraum, zur Übersetzung der „Geschichte der 
Kunst des Altherthums“ und zu den naturwissenschaftlichen Kenntnissen des Gelehr-
ten. Alle Beiträge liegen in italienischer Sprache vor, allerdings erfolgt der Rekurs auf 
die Briefe etwas uneinheitlich teils nach der vierbändigen Edition von Walther Rehm 
(1952–1957), teils nach der italienischen Übersetzung (Fancelli/Raspi-Serra 2016). 
Möglicherweise wäre auch eine gemeinsame Bibliographie angebracht gewesen. Ein 
Index erschließt die historischen Persönlichkeiten. Angehörige regierender Häuser 
sind ungleichmäßig entweder nach Territorium oder Vornamen angeführt (unter dem 
Eintrag „Walpurgis Maria Antonia [Maria Antonia di Valburga]“ ist die sächsische Kur-
prinzessin und spätere Kurfürstin/Regentin Maria Antonia Walpurgis zu verstehen, 
vgl. S. 26  f.). Wünschenswert wäre eine deutlichere Zuordnung des Abbildungsteils zu 
den einzelnen Beiträgen. Elisabeth Garms-Cornides
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Christoph Cornelissen/Gabriele D’Ottavio (a cura di), Germania e Italia. Sguardi 
incrociati sulla storiografia, Bologna (Il Mulino) 2019 (Annali dell’Istituto Storico Ita-
lo-Germanico in Trento. Quaderni 105), 502 pp., ISBN 978-88-15-28439-6, € 39.

Il volume curato da Cornelissen e D’Ottavio ha un obiettivo molto ambizioso: quello 
di ragionare sulle premesse del dialogo tra Italia e Germania focalizzandosi sul con-
tributo fornito dagli storici, cioè da coloro che lavorano sulla riflessione e la costru-
zione intellettuale del rapporto tra i due Paesi. Ancor più degna di attenzione è però 
l’aspirazione a chiarire l’impatto effettivo della storiografia sulla percezione e la defi-
nizione del rapporto italo-tedesco, sia analizzando le influenze reciproche tra sto-
riografie nazionali, sia valutando la capacità degli storici di definire paradigmi che 
spieghino e definiscano il rapporto al di là del contesto limitato nel quale operano. 
Questo spiega la presenza, accanto a saggi di natura comparata su quattro ambiti rile-
vanti della ricerca storica (politico, giuridico, religioso, economico nonché di genere), 
di una serie di riflessioni trasversali circa l’evoluzione della disciplina nei due Paesi 
e i paradigmi interpretativi della storia italo-tedesca. Nell’impossibilità di entrare nel 
merito dei singoli interventi, tutti molto ricchi e documentati, è possibile riproporre 
qui, ad uso del potenziale lettore, alcune osservazioni e riflessioni originali che emer-
gono dalla lettura del libro. Una prima constatazione, apparentemente ovvia, è che 
la storia „conta“ e conta in particolare per i rapporti tra Italia e Germania: come con-
fermato da un’ampia letteratura, le relazioni tra i due Paesi risentono del peso (nega-
tivo ma anche positivo) dell’immagine che gli storici hanno contribuito a costruire. Il 
problema, ad avviso dei curatori, è però che le scuole storiche che si sono occupate 
di Italia e Germania sono rimaste ancorate, a dispetto della crescente internazionaliz-
zazione della disciplina che si è realizzata nell’ultimo cinquantennio, alle tradizioni 
nazionali. È alla luce di questa considerazione che si può procedere alla lettura dei 
singoli saggi. Tra questi si segnalano, in particolare, quelli sulla storia del diritto e 
quelli sulla storia religiosa: si tratta infatti, di ambiti centrali per fornire un quadro 
prismatico dei rapporti italo-tedeschi, sui quali la storiografia ha per anni mantenuto 
un alto livello di attenzione ma che hanno sempre faticato a inserirsi costruttivamente 
nel filone analitico della storia politica. Un altro spunto di riflessione che giunge da 
questo volume riguarda le barriere strutturali e istituzionali al confronto e al dialogo 
tra storiografie. Come sottolineato dai curatori non va data per scontata la simmetria 
tra le strutture di ricerca operanti in Italia e in Germania, questo nonostante il quadro 
degli istituti incaricati di promuovere l’incontro tra gli studiosi e la loro riflessione 
collettiva sia „tutt’altro che malvagia“ (p. 15). Va però tenuto conto di un’asimmetria 
che caratterizza i sistemi universitari e della ricerca e che si riverbera sulle dinami-
che di interazione culturale: su questo punto si veda l’interessante saggio di Lutz 
Klinkhammer che si integra alla perfezione con quello di Stefano Cavazza. Molto 
resta dunque da fare per promuovere un’effettiva compenetrazione tra universi molto 
spesso non comunicanti, la cui distanza dipende, ad avviso degli autori, sia da fattori 
strutturali sia dall’incapacità (o, se si vuole, da una non piena volontà) delle singole 
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scuole storiche di abbandonare il paradigma nazionale. Un ultimo cenno lo merita 
la parte finale del libro, quello in cui si esce, almeno in parte, dal discorso sulle sto-
riografie e si ritorna sulla questione del più ampio rapporto tra Italia e Germania (o 
sarebbe meglio dire tra italiani e tedeschi). Qui viene illustrata la categoria interpreta-
tiva degli „amici estranei“ (ferne Nachbarn). Come rilevato nell’excursus compiuto da 
Christof Dipper, la questione delle percezioni incrociate è tornata prepotentemente 
di moda, soprattutto a causa del farsi più problematico dei rapporti tra i due Paesi e le 
loro opinioni pubbliche (sulla linearità e gli sviluppi di questo scadimento ci sarebbe 
molto da dire ma non è certamente questa la sede). Posta di fronte a una dinamica 
bilaterale indubbiamente complessa, la comunità di studiosi ha formulato una serie 
di proposte interpretative, non ultima quella rusconiana dell’estraniazione strisciante. 
Quello dei fremde Nachbarn è però un approccio che, al di là della sua effettiva capa-
cità di innovare l’interpretazione del rapporto di lungo periodo tra Italia e Germania, 
ha il pregio indubitabile di riportare al centro della comparazione il discorso sulle tra-
iettorie della modernità. Quello della modernità è un fattore che è stato già chiamato 
in causa molte volte da chi si è occupato di Italia e Germania, da Helmut Plessner 
fino agli studiosi che, in tempi più recenti, hanno riproposto la teoria delle parallele 
Wege. In questo caso, però, vi è un interessante tentativo di considerare questo fattore 
prismatico e contraddittorio al di là dei paradigmi nazionali all’interno dei quali è 
sempre stato declinato. Federico Niglia

Silvia Salvatici , A History of Humanitarianism, 1755–1989. In the Name of Others, 
translated by Philip Sander s, Manchester (Manchester University Press) 2019 
(Humanitarianism), XII, 247 pp., ISBN 978-1-5261-2016-8, GBP 22,50.

A plethora of studies discussing the genesis and the reach of international humani-
tarianism have appeared in the past decade. This literature has dissected, in different 
methodological, theoretical, and empirical ways, the making of humanitarians and 
of their objects, related agendas, and practices of relief work. In her study, Silvia Sal-
vatici builds on this historiography and develops a sleek narrative of what she crea-
tively calls the „archaeology“ of humanitarianism; in this framework, she excellently 
surveys continuities and fractures in over two centuries of humanitarian work. Salva-
tici’s book takes a largely chronological approach and traces the roots of humanitar-
ian sentiment from abolitionism to the rise of expert-driven organizations in wartime 
to the postcolonial period and the global expansion of aid. Salvatici expertly connects 
the three periods through the lens of a few core features of Western humanitarianism, 
with focus on humanitarians, their discourse, and practice in the field. She specif-
ically pays attention to the paternalistic nature of the giver-recipient relationship, 
the interventionist nature of aid-giving, as well as the building of networks between 
humanitarians or between institutions designed to relieve those in need. In specific 
terms, Salvatici deftly highlights the making of a humanitarian language, the con-
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touring of the ideal aid recipients (e.  g. soldiers, children, refugees etc.), and related 
programming that included emergency relief and medium- and long-term rehabili-
tation on the ground. The strength of this survey comes from Salvatici’s conscious 
choice to highlight what we can colloquially call the „messiness“ of humanitarian-
ism since its formalization and institutionalization. Thus, Salvatici does not shy away 
from highlighting the limits of humanitarian ambitions due to politicking around the 
necessity of intervention; this is seen, e.  g., in the debates around abolitionist move-
ments of the nineteenth century or in the agenda-making of the International Com-
mittee of the Red Cross ICRC. Further, she highlights the seeds of competition between 
institutions such as national Red Cross societies or among United Nations agencies. 
Moreover, tensions in countries of aid reception are highlighted particularly in the 
case of Cambodia, where, Salvatici argues, authorities in Phnom Penh misused and 
manipulated aid for refugees in Thai territories. Salvatici’s narrative also points to the 
heterogeneity in response to those in need. This is particularly evident in the author’s 
accounts on Hungarians fleeing Soviet rule in 1956 and those fleeing Maoist China in 
Hong Kong. In these cases, Hungarians were granted refugee status collectively, in a 
harsh response to Soviet persecution. At the same time, the Chinese did not receive 
similar aid resources in Hong Kong, due to the policy that entailed no international 
assistance to displaced people. Taking into consideration the breadth and the longue-
durée chronology Salvatici chooses for her analysis, it is rather inevitable that some 
nuances and details do not receive full attention. For instance, the treatment of the 
uses and abuses in aid reception remains rather inconspicuous in the story. This is 
evident in the treatment of the post-First World War period. Here the focus remains 
on the institutionalization and professionalization of humanitarianism, while some 
key areas of tensions in relief work, such as the East-Central European space, are 
limitedly treated. I argue that this lacuna reveals, in fact, Salvatici’s choice to build 
on existent literature on the topic in general. Indeed, the treatment of aid reception in 
the post-First World War era has been rather insignificantly discussed in the broader 
literature. In this context, the survey rarely goes against already-circulated analyses of 
international humanitarianism in the interwar period, largely focused on the making 
of international and non-governmental organizations and professionalization of relief 
work. Furthermore, there are a few features of the history of humanitarianism that 
remain implicit, rather than expanded on. For one, the analysis spends little time in 
distinguishing the moments and rationales in the nexus between activism and lobby-
ing and emergency material assistance. Moreover, there is little time given to meeting 
point of humanitarianism and development and its chronology. When and how did 
relief programs turn into more long-term agendas of education or rural moderniza-
tion? Lastly, it is worth reflecting on the ways a history of humanitarianism is equated 
to international action par excellence; it is rather unclear in this book whether local 
mobilization in relief could and should be included in the broader histories of human-
itarianism. Overall, despite a few sidelined nuances of the narrative, Salvatici’s study 
is an excellent analysis of the continuities, as well as the shifts and turns in the long 
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history of humanitarianism. Rather importantly, it is a superb introduction that new 
students of humanitarianism can use as an analytical core and essentially build novel 
arguments and interpretations on. Doina Anca Cretu

Mestiere di storico e impegno civile. Claudio Pavone e la storia contemporanea in 
Italia, a cura di Marcello Flores, Roma (Viella) 2019 (I libri di Viella 319), 226 pp., 
ISBN 978-88-3313-164-1, € 24.

Il volume raccoglie gli interventi presentati nel corso delle due giornate di studio dedi-
cate alla figura e all’opera di Claudio Pavone presso la Casa della Memoria di Milano 
il 19–20 maggio 2017, organizzate dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri e dall’Irsifar. 
Pavone era morto il 29 novembre dell’anno precedente e a ricordarlo furono chiamati 
allievi e colleghi a lui vicini, nella cornice degli istituti che egli stesso aveva contri-
buito a creare e animato per molti anni. Una sede tanto più appropriata quanto forte-
mente rappresentativa del tema centrale degli studi di Pavone, la Resistenza, che lo 
ha reso famoso anche al di fuori della cerchia degli storici di professione. A „Pavone 
e la Resistenza“ è dedicata opportunamente una sezione specifica del volume, che si 
apre con un gruppo di saggi dedicato alla sua esperienza professionale: „Lo storico, 
l’intellettuale, l’archivista“. Caratteristica comune a tutti i saggi, comprese la presen-
tazione di Marcello Flores e l’introduzione di Guido Cr ainz è l’assenza di frasi di 
maniera, di omaggi dovuti, di retorica: di Claudio Pavone si parla in termini di apporti 
storiografici ancora attuali, di riflessioni che aprono interrogativi e campi di ricerca, di 
rapporti umani densi, di un’attenzione agli interlocutori a prescindere dai ruoli e dallo 
scarto generazionale, di progettualità culturale tesa a rafforzare il tessuto civile della 
società. Dal volume appare chiaro che tra i meriti di Pavone c’è quello di aver lasciato 
nei luoghi e nelle relazioni, che ha animato una ricca eredità, a disposizione di chi 
la voglia far fruttare. Il saggio da cui partire per esplorare Pavone è quello di Mariuc-
cia Salvati , in cui l’autrice esplicita la premessa dell’intera attività professionale di 
Pavone, cioè „l’essere e il sentirsi parte della nuova classe dirigente (seppure all’op-
posizione)“. È la „carriera come dirigente degli archivi a rivelare in lui questa con-
sapevolezza, che si unisce a un senso di responsabilità: di intellettuale e insieme di 
funzionario dello Stato“ (Salvati, p. 61). Da lì egli si è mosso per innovare le istituzioni, 
a cominciare proprio dagli archivi, con la legge del 1963 che separando finalmente 
gli archivi dal Ministero degli Interni avvia un processo di apertura dell’accesso alle 
carte e quindi di incentivo alla libera ricerca. Con lo stesso spirito porta il suo decisivo 
contributo alla nascita e alla promozione di istituti culturali, a cominciare dall’Irsi-
far e dall’Insmli, e si impegna a vivificare le diverse riviste con cui ha collaborato e 
che ha diretto (Mariuccia Salvati, Paola Carucci, Mirco Carratt ier i ). Che l’uomo 
delle istituzioni diventi poi lo storico delle istituzioni e che in questa veste continui il 
lavoro consapevole di rinnovamento, non può stupire. Egli lo fa tessendo un filo rosso 
che attraversa i diversi campi di ricerca affrontati nel corso della carriera, un filo che 
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Salvati chiama il „metodo Pavone“ ovvero una „costante attenzione alle persone e 
alle idee, insieme ai bisogni che le muovono nel produrre istituzioni“ (Salvati, p. 75). 
Una postura che gli consente di offrire „un contributo metodologico estremamente 
originale, rispetto a quello degli storici delle istituzioni e del diritto, capace di concen-
trarsi sul breve periodo ma avendo sott’occhio il lungo periodo della storia unitaria 
dell’Italia“ (Flores, p. 77). Essendo infatti in grado, grazie alla sua formazione giuri-
dica, all’esperienza negli archivi e al rigore metodologico „di cogliere la complessità 
dei processi istituzionali rifuggendo dagli ideologismi – e così di leggere i processi 
che connotarono sia l’unificazione italiana, sia il passaggio dal fascismo alla Repub-
blica“ (Raffaele Romanell i , p. 22), Pavone ha portato nella storia contemporanea 
una „visione della vicenda istituzionale italiana che pur essendo politicamente impe-
gnata era consapevole della complessità del processo storico“. Né le doti, né le incli-
nazioni, né la formazione gli hanno però risparmiato difficoltà e delusioni tanto che 
la sua parabola professionale appare caratterizzata dalla dialettica fra la sua opera di 
riforma e costanti resistenze e vischiosità istituzionali. Nonostante sia stato ostacolato 
e non riconosciuto – come osservano Carucci (p. 85) e Carrattieri (p. 118) egli non fu 
nominato né sovrintendente all’Archivio centrale dello Stato quando se ne presentò 
l’occasione, né ordinario di storia contemporanea e neppure presidente dell’Insmli – 
è riuscito tuttavia a ottenere importanti risultati grazie al prestigio, alla tenacia, al 
lavoro certosino e all’autorevolezza. Probabilmente alla base di questo particolare 
percorso si situa quella stessa cifra che ha caratterizzato il suo ruolo di docente. Il suo 
insegnamento – ricorda Vinzia Fiorino – „era dettato dalla volontà, certo di correg-
gere e di guidare, ma soprattutto di educare alla libertà di scelta“ (Fiorino, p. 34). Agli 
allievi ha dato modo di osservare „la coerenza tra Pavone civile e vari ruoli professio-
nali: storico, archivista, docente“ e di comprendere che „[n]on si può fare ricerca chiu-
dendosi dentro lo specialismo e l’accademia, separando ambiti della ricerca e sfera 
civile: il problema, e Pavone lo ha risolto brillantemente, è quello di affrontare corret-
tamente quelle relazioni senza confonderle“ (Agostino Bistarel l i , pp. 48 sg.). E – si 
può aggiungere – di affrontare anche i costi che da queste scelte derivano. In Pavone 
non è del resto possibile separare gli ambiti della ricerca dal vissuto esperienziale 
come mostra l’impegno pluridecennale dedicato alla Resistenza. Nella seconda parte 
del volume questo tema diventa oggetto di riflessione a partire dai nodi del „Saggio 
storico sulla moralità nella Resistenza“: la guerra civile (Gabriele Ranzato), la vio-
lenza (Paolo Pezzino), la possibilità, a partire dalle tre guerre indagate da Pavone, 
della „pluralità interpretativa relativa alla Resistenza“ (Isabella Insolvibile, p. 162) 
mentre i contributi conclusivi sono dedicati proprio al volume del 1991 (Luigi Gana-
pini), alla puntuale analisi della sua problematica ricezione, a partire dagli istituti 
per lo studio della Resistenza (Nicola Labanca) fino alla diffusione nel Regno Unito, 
negli Stati Uniti e in Francia (Philip Cooke). Tiziana Noce
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Daniele Menozzi , Da Cristo Re alla città degli uomini. Cattolicesimo e politica 
nel ’900. Con una bibliografia degli scritti dell‘autore a cura di Giovanni Cavagnini, 
Brescia (Morcelliana) 2019 (Storia 94), 258 S., ISBN 978-88-372-3303-7, € 22.

„Der Christkönigssonntag krönt das Kirchenjahr und dieses Heilige Jahr der Barm-
herzigkeit … Sein Königtum ist paradox: Sein Thron ist das Kreuz, seine Krone ist aus 
Dornen; … er trägt keine funkelnden Ringe am Finger, sondern seine Hände sind von 
Nägeln durchbohrt; er besitzt keine Schätze, sondern wird für dreißig Silberstücke 
verkauft … Denn die Größe seines Reiches besteht nicht in der Macht nach Maßstä-
ben der Welt, sondern gemäß der Liebe Gottes, einer Liebe, die alles erreichen und 
heilen kann … Er hat uns nicht verdammt, er hat uns auch nicht bezwungen, er hat nie 
unsere Freiheit verletzt, sondern er hat sich einen Weg gebahnt durch die demütige 
Liebe, die alles erträgt, die allem standhält, die alles hofft.“ (S. 5) Mit diesen Worten 
wandte sich Papst Franziskus in seiner Homilie zum Abschluss des Jahres der Barm-
herzigkeit am 20. November 2016 an die Gläubigen. Damit verknüpfte der Papst das 
Königtum Christi mit dem zentralen Thema seines Pontifikats, der Barmherzigkeit. 
Als Papst Pius XI. im Heiligen Jahr 1925 anlässlich der 1600-Jahr-Feier des Konzils von 
Nicäa 325 das Christkönigsfest durch die Enzyklika „Quas primas“ einsetzte, war von 
Barmherzigkeit allerdings nichts zu lesen. Pius XI. wollte mit der Verehrung Christi als 
König der Welt, der mit gesetzgebender, richterlicher und ausführender, also gleich-
sam mit absoluter Gewalt ausgestattet war, ein „wirksames Heilmittel jener Pest ent-
gegenstellen, welche die menschliche Gesellschaft befallen hat. Die Pest unserer Zeit 
ist der sogenannte Laizismus mit seinen Irrtümern und gottlosen Absichten“. Aus der 
sozialen Herrschaft des Königs Christus ließ sich nicht nur die Autorität der Kirche, 
sondern insbesondere die seines Stellvertreters auf Erden, des Papstes in Rom, über 
die weltliche Ordnung ableiten. Die nur wenige Jahre nach dem Zusammenbruch vieler 
Monarchien in Europa erfolgte Einführung des Christkönigsfestes, das seine Wurzeln 
in der Herz-Jesu-Verehrung des 19. Jh. hatte, stand damit eindeutig im Spannungsfeld 
von Frömmigkeit und Politik. Indem Franziskus versucht, dieses durch den Bezug auf 
die Barmherzigkeit aufzulösen, vollzieht er eine nicht zu unterschätzende Umdeutung 
der traditionellen kirchlichen Lehre. Der ausgewiesene italienische Zeithistoriker 
Daniele Menozzi hat sich in seiner langjährigen wissenschaftlichen Laufbahn wieder-
holt mit der wechselvollen Ideengeschichte des Christkönigtums im 19. und 20. Jh. 
auseinandergesetzt. Im anzuzeigenden Bd. sind sieben einschlägige Aufsätze vereint, 
die er zwischen 1996 und 2005 teilweise an abgelegener Stelle publizierte. Der Autor 
weist in seiner knappen Einleitung darauf hin, dass er die neueren Forschungen zum 
Christkönigtum nicht berücksichtigen konnte; der Anmerkungsapparat der einzelnen 
Aufsätze wurde für die Publikation lediglich vereinheitlicht. Bedauerlicherweise ver-
zichtete er darauf, seine Analyse auf nichttextliche Zeugnisse auszudehnen. Eine 
Bibliographie der zwischen 1971 und 2018 erschienenen Schriften des Vf. und ein Per-
sonenregister runden den Bd. ab. Die Beiträge sind nicht in der Reihenfolge ihres 
Erscheinens, sondern der Chronologie der behandelten Themen folgend abgedruckt. 
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Sie beschreiben die Bemühungen um eine erste päpstliche Anerkennung des sozialen 
Königtums Christi im letzten Viertel des 19. Jh., die schließlich durch Papst Leo XIII. 
in seiner Enzyklika „Annum sacrum“ von 1899 erfolgte. Ausführlich zeichnet der Vf. 
das Ringen um die Einführung des Christkönigsfests im ersten Viertel des 20. Jh. sowie 
dessen Rezeption in der Zwischenkriegszeit nach. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte 
eine Umdeutung des Konzepts des sozialen Königtums Christi ein, das mit der neuen 
liberaldemokratisch-pluralistischen Nachkriegsordnung in Europa kaum mehr in Ein-
klang zu bringen war. Über den katholisch-protestantischen Dialog zum Christkönig-
tum führt der Vf. die Linie bis in die postkonziliare Zeit fort, in der die katholische 
Kirche weitgehend auf den Anspruch der politischen Suprematie über die weltliche 
Ordnung verzichtete. Die Beiträge zeugen von der tiefen Detailkenntnis des Vf., dem es 
immer wieder gelingt, einzelne Episoden in langfristige Entwicklungen einzubetten. 
Allerdings führt der Abdruck selbstständig erschienener Aufsätze, die immer wieder 
neu ins Thema einführen, zu Redundanzen, die den Lesefluss stören. Es bleibt zu 
wünschen, dass der Vf. in naher Zukunft seine profunde Sachkenntnis nutzt, um eine 
eigenständige Studie über die Ideengeschichte des Christkönigtums seit dem 19. Jh. 
vorzulegen. Diese könnte die in diesem Bd. genannten Aspekte prägnant zusammen-
fassen, bestehende Lücken schließen, die Untersuchung unter Berücksichtigung des 
neuesten Forschungsstandes bis in die Gegenwart fortführen, nichttextliche Quellen 
heranziehen und die großen Entwicklungslinien aufzeigen, wodurch sie weit über das 
angezeigte Werk hinausreichen würde. Sascha Hinkel

Gabriele Turi , Guerre civili in Italia 1797–1799, Roma (Viella) 2019 (La storia. Temi 69), 
167 S., ISBN 978-88-3313-0897, € 22.

Der Zeit des triennio (der drei Jahre von 1796–1799) wird von der italienischen For-
schung nicht zufällig große Bedeutung zugemessen: Für viele Historikerinnen und 
Historiker setzt mit diesen Jahren der Beginn der modernen Geschichte Italiens ein, 
wobei das triennio als epochale Phase eigenständiger politischer Projekte und rela-
tiver Unabhängigkeit bewertet wird. Zuvor beteiligten sich die italienischen Fürsten 
mehrfach an den europäischen Koalitionskriegen gegen das revolutionäre und napo-
leonische Frankreich, um sich vor einer weiteren Expansion des mächtigen Nachbarn 
zu schützen. Doch umsonst, den Verlust ihrer Herrschaft konnten sie nicht aufhalten. 
Auf italienischem Boden entstanden nach den französischen Eroberungen Republi-
ken: in Genua die Ligurische, in der Lombardei die Cisalpinische Republik mit der 
Hauptstadt Mailand, die Cispadanische Republik mit Reggio Emilia, Modena, Bologna 
und Ferrara, 1798 die Römische Republik und 1799 schließlich diejenige Neapels. Die 
nach französischem Vorbild gestalteten Schwesterrepubliken mussten ihren finan-
ziellen und militärischen Beitrag für die Kriege leisten. Während dieser unruhigen 
Jahre standen sich zwei politische Akteursgruppen gegenüber. Zum einen die Anhän-
ger des neuen revolutionären und liberalen Regimes, die „filo-giacobini“ und zum 
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anderen die „filo-insorgenti“, die konservativen Verteidiger des Ancien Régimes. Turi 
bezeichnet darüber hinaus die Volksmassen, die sich entweder für die einen oder für 
die anderen in den zahlreichen Konflikten mobilisieren ließen, als dritte, eigenstän-
dige Kraft. Alles in allem charakterisiert er die gewaltsamen Auseinandersetzungen 
samt und sonders als Bürgerkriege. Mit diesem Begriff will er die Ereignisse neu inter-
pretieren, wobei seine hier versammelten Beiträge nicht auf eigenen Recherchen, 
sondern Analysen der Literatur beruhen. Dieser hält er vor, einseitig Partei zu ergrei-
fen, häufig rein lokal oder regional zu forschen sowie sich zur sehr von einseitigen 
Erinnerungskulturen leiten zu lassen. Turi nimmt hingegen Gesamtitalien in den Blick 
und will die Republikaner, die alten Eliten sowie schließlich die Volksmassen, welche 
die Jakobiner im Zeichen der Religion bekämpften und im Prinzip ihre traditionellen 
Lebensbedingungen bewahren wollten, politisch, religiös, kulturell und symbolisch 
ausleuchten. Die populäre Bewegung als Bürgerkriegspartei zu interpretieren, über-
zeugt jedoch nicht. Deutlich wird dies etwa am Beispiel der von ihm breit referierten 
Sanfedisten-Bewegung in Süditalien. Gerade in Neapel war die politische Instru-
mentalisierung der Volksbewegung am offensichtlichsten. Als Kopf des Volksheeres 
fungierte der einer angesehenen kalabresischen Fürstenfamilie entstammende Kar-
dinal Fabrizio Ruffo di Baranello. Er bot dem im sizilianischen Exil weilenden König 
die Wiedereroberung des Festlandes an. Unterstützt von einem legendären Banditen 
namens Fra Diavolo mobilisierte Ruffo die Bauern in Kampanien und Kalabrien für 
seine königlich-christliche Armee. Die Zahl der Anhänger wuchs rasch, weil der 
Kardinal den bäuerlichen Unterschichten soziale Wohltaten versprach. Dabei ver-
änderte sich die Zusammensetzung seiner Truppen auf dem Weg von der Südspitze 
Italiens nach Neapel ständig, da seine Anhänger ihren eigenen Lebensraum nie für 
einen längeren Zeitraum verlassen wollten. Ruffo konnte es nicht verhindern, dass die 
Truppen gegen seinen Befehl raubten, brandschatzten und töteten. Beim Einmarsch 
in Neapel wurden Unschuldige verhaftet und bestohlen. So ist doch zu fragen, ob hier 
nicht die Logiken der Aufstände des Typus Ancien Régime wieder griffen: elementare 
Aufstände, geboren aus der Not und ohne politisches Programm. In den Wirren der 
politischen Übergangszeit eskalierten die gewaltsamen Auseinandersetzungen in 
einer Gesellschaft, in der die Bereitschaft, Konflikte mit Gewalt zu lösen, ohnehin 
hoch war. Wenn jeder gewaltsame Kampf als Bürgerkrieg interpretiert wird, verliert 
dieser Begriff an Erklärungskraft. Zudem gilt es bei den bewaffneten Auseinanderset-
zungen zu bedenken, dass sie auch in den Jahren 1796–1799 in erster Linie von regu-
lären Truppen ausgefochten wurden. Gabriele Turi kann sein Anliegen, den Begriff 
„Bürgerkriege“ nicht als juristische Kategorie, sondern als Interpretationsschlüssel 
zu nutzen, um so den Einzelnen, seine Entscheidungen, seine Leidenschaften und 
Überzeugungen in den Vordergrund zu stellen, in diesem Bd. nicht überzeugend prä-
sentieren. Gabriele B. Clemens
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Birgit Aschmann (Hg.), Durchbruch der Moderne?. Neue Perspektiven auf das 
19. Jahrhundert, Frankfurt a. M.-New York (Campus-Verlag) 2019, 334 pp., ISBN 978-3-
593-51087-3, € 29,95.

Attraverso dodici saggi, ciascuno dovuto a una o più penne diverse, questo volume 
rivisita l’Ottocento alla luce delle acquisizioni storiografiche degli ultimi lustri. Nell’in-
troduzione la curatrice, Birgit Aschmann, enuncia con chiarezza sia le motivazioni sia 
le linee-guida che hanno ispirato la silloge. Dopo una fase contraddistinta – almeno 
in Germania – da un certo appannamento dell’interesse per quel secolo, soprattutto 
in coincidenza con la graduale perdita di mordente della tesi del Sonderweg tedesco, 
che aveva viceversa, tra gli anni ’80 e la fine del Novecento, conferito al XIX secolo un 
ruolo di primo piano nell’agenda storiografica, le ricerche sull’Ottocento sono negli 
ultimi quindici anni tornate a riproporsi con forza. Lo testimonia, tra l’altro, su scala 
globale, la fortuna di due volumi di grande respiro, come quelli di Christopher A. 
Bayly („The Birth of the Modern World“, Oxford 2004) e di Jürgen Osterhammel 
(„Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts“, München 2009), 
con i quali non a caso i saggi raccolti in „Durchbruch der Moderne?“ si confrontano 
spesso. Ma, alla luce dei risultati della ricerca più recente, come si esplicita la riacqui-
sita centralità dell’Ottocento? Come ci ricordano gli autori dei saggi di questa raccolta, 
esso è stato definito in passato come „il secolo borghese“, „il secolo della secolariz-
zazione“, „il secolo dell’emancipazione“, „il secolo delle rivoluzioni“, „il secolo del 
liberalismo e del costituzionalismo“, „il secolo delle nazioni e degli stati nazionali“, o, 
ancora, „il secolo degli imperi“. Erano queste le etichette prevalenti quando la master 
narrative storiografica, in linea con le teorizzazioni marxiane o weberiane, tendeva 
a risolversi soprattutto in una lettura progressista e teleologica, tesa a coniugare in 
modo indissolubile lo scenario ottocentesco con il processo di affermazione della 
modernità. All’immagine di questo Ottocento unilateralmente progressista gli studi 
più recenti, variamente ispirati dagli ormai innumerevoli turns che hanno contraddi-
stinto la più recente stagione storiografica, propendono invece ad accostare e talvolta 
a giustapporre un ritratto dalle tinte assai più sfumate e denso di ambivalenze. Così, 
nel contributo di Monika Wienfort  il „secolo borghese“ mostra di essere stato, pro-
fondamente, anche un „secolo monarchico“, mentre quello di Birgit Aschmann parla 
persuasivamente dell’Ottocento, riprendendo una definizione proposta recentemente 
da Evans, come di un „secolo delle emozioni“. Dal canto suo, Rebecca Habermas 
mostra come, di fronte alla sfida della secolarizzazione, la religione tende a rivita-
lizzarsi, e come una delle grandi novità del secolo consista nella ridefinizione della 
linea di confine tra il secolare e il religioso, non certo nella scomparsa di quest’ultimo. 
Angelika Schaser, a sua volta, attenua sensibilmente la luminosità del discorso 
emancipatorio e ne mostra le ombre in relazione alle dinamiche di genere. Mi pare, 
invece, che i saggi di Ute Planert , Heinz Gerhard Haupt  e Daniel Schönpflug, 
Andreas Fahrmeir, Jörn Leonhard, Friedrich Lenger, Andreas Eckert  – varia-
mente dedicati al mutamento istituzionale e a quello nei modi della politica e dell’or-
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ganizzazione del lavoro –, pur tenendo conto di un notevole ventaglio di nuances, 
tendano sostanzialmente a riconfermare l’associazione stretta tra Ottocento e rottura 
rispetto all’eredità del passato. I temi che affrontano sono quelli dell’affermazione di 
una statualità moderna radicalmente alternativa a quella di antico regime; dell’artico-
lazione di forme e linguaggi della politica che sono orientati al futuro anche quando 
si avvalgono di matrici concettuali antiche (come risulta evidente tanto nell’ambiva-
lenza tipicamente ottocentesca tra Verfassung e Konstitution, quanto nell’uso nuovo 
del concetto di rivoluzione); del radicamento di modalità insediative a forte caratte-
rizzazione urbana; infine, della presenza, nel mercato globale del lavoro ottocente-
sco, di modalità di utilizzo della fatica umana comunque tutte funzionali alla logica 
del profitto capitalistico, a prescindere dal carattere solo apparentemente arcaico o 
premoderno di alcune di esse. Ha ragione, pertanto, Birgit Aschmann, a sottolineare 
come una definizione adeguata di sintesi dell’Ottocento sia probabilmente quella di 
„secolo delle contraddizioni e dei paradossi“. Anche tutte le espressioni di apparente 
riproposizione di valori e istituzioni del passato che vi si possono incontrare, vanno 
lette, infatti, più alla luce delle trasformazioni che le investono in seguito alla loro 
attrazione all’interno del nuovo contesto epocale, che nella chiave della persistenza 
dell’antico regime, come suggeriva invece Arno Mayer, ormai quarant’anni fa, in un 
testo che al momento della sua pubblicazione incontrò molti consensi. Illuminante 
mi è parso, infine, il saggio conclusivo di Dieter Langewiesche, che, indagando 
la sottile linea di confine tra il piano delle rappresentazioni e quello delle realizza-
zioni concrete, suggerisce di qualificare l’Ottocento soprattutto come „secolo volon-
taristico“; secolo di promesse, gran parte delle quali avrebbero dovuto attendere il 
secolo seguente per divenire, almeno in parte, realtà. La silloge di cui stiamo par-
lando aspirerebbe – informa la curatrice nell’introduzione – ad avere un respiro al 
tempo stesso locale, nazionale, europeo, globale. Mi pare che ci riesca solo in qualche 
caso; per esempio nell’originale saggio di Ulrike von Hirschhausen, dedicato alle 
ambivalenze caratteristiche della ricezione della modernità nello stato indiano di 
Baroda tra il 1880 e il 1920; o anche, naturalmente, in quello di Andreas Eckert, la 
cui prospettiva globale è non solo dichiarata, ma anche felicemente sviluppata nella 
trama della riflessione. Si tratta, dunque, soprattutto di un bel libro su un Ottocento 
in primo luogo tedesco e in secondo luogo europeo, nel quale il senso del globale 
affiora in modo rapsodico ed essenzialmente in relazione alle traiettorie planetarie 
dell’espansione europea. Eccellenti anche le selezioni bibliografiche offerte da tutti i 
saggi, anche se – salvo qualche eccezione – limitate purtroppo alle sole letterature in 
lingua tedesca e in lingua inglese. Marco Meriggi
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Felix Schumacher, Der preußische Diplomat und Historiker Alfred von Reumont 
(1808–1887). Ein Katholik in Diensten Preußens und der deutsch-italienischen Kultur-
beziehungen, Berlin (Duncker & Humblot) 2019 (Historische Forschungen 121), 598 S., 
ISBN 978-3-428-15624-5, € 119,90.

Von den beiden großen deutschen Rom-Historikern des 19. Jh. gilt nicht Alfred von 
Reumont, sondern Ferdinand Gregorovius als der bedeutendere, und die Unter-
schiede zwischen dem aus Ostpreußen stammenden Protestanten Gregorovius und 
dem rheinländischen Katholiken Reumont sind nicht zu übersehen. Doch während 
Leben und Werk von Gregorovius schon seit längerem ausführlich erforscht sind, gab 
es bisher keine Reumont-Biographie. Dem wurde jetzt durch die ausführliche, sehr 
materialreiche Studie von Schumacher abgeholfen, in der erstmals die umfangrei-
chen Korrespondenzen Reumonts in deutschen und italienischen Archiven und nicht 
zuletzt auch seine diplomatischen Berichte gründlich ausgewertet wurden. Damit hat 
der Vf. eine Pionierarbeit zu Leben und Werk eines heute zu Unrecht fast vergessenen 
Diplomaten und Kulturhistorikers vorgelegt. Eingehend werden Reumonts in Florenz 
und Rom verbrachte Jahre als preußischer Diplomat während der Jahre 1836 bis 1860 
rekonstruiert, in denen er sich mit einer Fülle von Veröffentlichungen als einer der 
besten deutschen Italienkenner seiner Zeit profilieren konnte. Sein weitgespanntes 
italienisches Netzwerk, das er seit den 1830er Jahren knüpfte und von dem er immens 
profitierte, wird hier ebenfalls anhand einer gründlichen Auswertung des Briefmate-
rials nachgezeichnet. Hieraus wird vor allem deutlich, in welchen Kontexten Reumont 
zum wirkungsreichsten Kulturvermittler zwischen beiden Nationen werden konnte. 
Sein hohes Ansehen, das er sich in Italien selbst mit seinem neben der „Geschichte 
der Stadt Rom“ (1867–1870) zweiten großen Hauptwerk, der Biographie Lorenzos von 
Medici (1874), sowie mit weiteren Studien zur Geschichte der Toskana erwarb, zeigte 
sich, als er den heftig geführten Gelehrtenstreit um die Echtheit der spätmittelalter-
lichen Chronik des Dino Compagni mit entscheiden konnte. Nicht unproblematisch 
erscheint allerdings die politische Verortung Reumonts durch Schumacher, der die 
spätere kritische Beurteilung seines von ihm sehr positiv gezeichneten Helden darauf 
zurückführen möchte, dass dieser – im Gegensatz zu vielen seiner italienischen und 
deutschen Zeitgenossen – eine „teleologische“ Entwicklung hin zum Nationalstaat 
weder in Deutschland noch in Italien akzeptiert habe. Zwar verteidigt der Vf. Reumont 
zu Recht gegen den Vorwurf, ein „mittelalterlich-katholischer“, antiliberaler und anti-
nationaler Reaktionär gewesen zu seien, denn dem Schriftsteller ging es vornehm-
lich um eine Verteidigung der auch von vielen liberalen Italienern vertretenen Idee 
einer föderalen Einigung Italiens unter Beteiligung des Papsttums; sein Ziel bestand 
in der (wie der Autor es mit einem etwas verunglückten Begriff sagt) Etablierung 
einer „christlichen Zivilgesellschaft“ in einem geeinten monarchisch-katholischen 
Italien. „Oberste Priorität“ hatten für Reumont, so Schumacher, „die Unabhängig-
keit und selbständige Reformfähigkeit der Kirche und die christliche Durchdringung 
der Gesellschaft“ (S. 544). Aber dieses Modell blieb eine Wunschphantasie und war 
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spätestens seit dem antiliberalen Syllabus errorum von 1864 zum Scheitern verurteilt. 
Aus diesem Grund wirken Schumachers Scheingefechte gegen das angebliche Modell 
einer „teleologischen“ Entwicklung zum Nationalstaat verfehlt. Denn die Einigungs-
prozesse der beiden „verspäteten Nationen“ Deutschland und Italien in den 1860er 
können wohl kaum als schwer zu begreifende historische Zufälle aufgefasst werden. 
Der Weg zum modernen Nationalstaat mit einheitlicher Zoll- und Wirtschaftsregion, 
gemeinsamer Rechtsordnung, einer einzigen nationalen Währung, vereinheitlichten 
Maßen und Gewichten und einer funktionierenden modernen Verwaltung entsprach 
dem Trend der Epoche und den Interessen des damals aufsteigenden, um politische 
Teilhabe kämpfenden Bürgertums, einmal abgesehen von der in der zweiten Jahrhun-
derthälfte heraufziehenden Konkurrenz der europäischen und der Weltmächte. Das 
Verharren im Winkel einer rückständigen Kleinstaaterei mit politischer Repression, 
korrupter Verwaltung und ökonomischer Dauermisere stellte keine Alternative dar. 
Und auch Reumonts „neoguelfisches“ Modell eines italienischen Bundes unter dem 
Papst ließ sich unter den gegebenen Umständen nicht realisieren. Damit ist nicht 
gesagt, dass Reumonts Ideen an sich unberechtigt oder gar „falsch“ gewesen seien. 
Sie haben sich eben, und zwar aus klar zu benennenden Gründen, nicht durchgesetzt. 
Deshalb kann man es bei dieser Feststellung nicht, wie Schumacher es tut, belassen, 
sondern müsste tiefer graben und fragen, warum dies so war. Nur der Verweis auf eine 
angebliche siegreiche „teleologische Nationalstaatsideologie“ reicht dabei nicht aus. 
Dennoch wird man die neue Reumont-Biographie auch ungeachtet einzelner kriti-
scher Einwände als bedeutende Forschungsleistung anerkennen und die Darstellung 
wegen der vielen neuen Informationen und Erkenntnisse mit großem Gewinn zur 
Kenntnis nehmen können – nicht zuletzt als gewichtigen Beitrag zum deutsch-italie-
nischen Kulturtransfer im 19. Jh. Hans-Christof Kraus

Andreas Sohn/Jacques Verger  (Hg./Éds.), Ludwig von Pastor (1854–1928). Univer-
sitätsprofessor, Historiker der Päpste, Direktor des Österreichischen Historischen 
Instituts in Rom und Diplomat/Professeur, historien des papes, directeur de l’Institut 
historique autrichien de Rome et diplomate, Regensburg (Schnell und Steiner) 2020, 
440 S., Abb., ISBN 978-3-7954-3476-2, € 40.

Mit dem Bd. liegen die in vier Abschnitte gegliederten Materialien der im Römischen 
Institut der Görresgesellschaft und der École française de Rome stattgehabten Tagung 
vom 22. und 23.  Februar 2018 vor. In der Einleitung beschreibt Andreas Sohn den 
Lebensweg des in Aachen geborenen und in Frankfurt a. M. aufgewachsenen His-
torikers, der wegen seiner dezidiert katholischen Einstellung – er war Konvertit – im 
Deutschland der Kulturkampfzeit keine Chance hatte, seine bereits in seiner Jugend-
zeit geäußerte Vorstellung, eine Papstgeschichte als Gegenentwurf zu der von Ranke 
zu schreiben, nur in Österreich verwirklichen konnte, aber selbst dort nur in Graz 
(1878) promovieren und sich in Innsbruck (1880) habilitieren konnte, bevor er nach 
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einer längeren Lehrtätigkeit Direktor des Österreichischen Historischen Instituts in 
Rom wurde und nach dem Ersten Weltkrieg als Gesandter die Interessen der Republik 
Österreich beim Hl. Stuhl vertrat. Im ersten Abschnitt untersucht Thomas Brechen-
macher  seine Selbsteinschätzung und Sozialisation, besonders die durch den kul-
turkämpferischen Historiker Johannes Janssen und den „welfischen“ Historiker Onno 
Klopp. Er attestiert Pastor eine extreme Selbststilisierung, oftmals verbunden mit 
opportunistischer Rücksichtslosigkeit und Hochmut. Die Schwierigkeiten seiner aka-
demischen Laufbahn in Österreich schildert Michaela Sohn-Kronthaler. Seine Ver-
dienste als Direktor des Österreichischen Historischen Instituts (1901–1915) beschreibt 
Andreas Gottsmann. Thema des zweiten Abschnitts ist Pastors Verhältnis zum 
Archivio Segreto Vaticano (heute: Archivio Apostolico Vaticano). Obwohl er noch vor 
der offiziellen Öffnung dort arbeiten durfte, besuchte er es für seine Papstgeschichte 
lediglich an 40 Tagen zwischen 1879 und 1901 und überließ es jungen Forschern, vor-
nehmlich seinen Schülern, die Dokumente abzuschreiben (Sergio Pagano). Mögli-
cherweise war das Sammeln seiner Korrespondenz seit frühester Kindheit (Christine 
Maria Grafinger), die er dem Vatikanarchiv überließ, bereits ein Teil seiner Selbst-
darstellung. Im Anhang zu ihrem Beitrag liefert die Autorin ein Inventar des Nach-
lasses. Mit dem wichtigsten Werk Pastors, seiner Papstgeschichte, setzen sich die 
Autoren des dritten Abschnittes auseinander. Nach Jacques Verger öffnete er sich 
zwar den Erfordernissen der gelehrten Geschichte, aber er habe sich trotz zahlrei-
cher erschlossener Dokumente veralteten historischen Methoden zugewandt, ideo-
logischen, antiprotestantischen Vorurteilen gehuldigt und lediglich sein Ziel verfolgt, 
das Papsttums zu glorifizieren. Für Volker Leppin suchte Pastor Rankes Stilisierung 
eines genialen Luthers zu widerlegen, wobei er aber z. T. in das andere Extrem verfiel 
und die Reformation als „sogenannte“ bezeichnete und dem Reformator vorwarf, die 
Kirche zu einem Zweig der Verwaltung degradiert zu haben. Dabei habe Pastor die Not-
wendigkeit einer Reform der katholischen Kirche gesehen und auf das Versagen des 
Papsttums hingewiesen. aber Papst Hadrian VI. als den wahren Reformator bezeich-
net. Anfänglich lehnte er, der sich in seiner Papstgeschichte auch mit der Kunst aus-
einandersetzte, die Renaissance und ihren Rückgriff auf die Antike als zu sinnlich 
und verweltlicht ab. Erst mit der Rezeption des Barocks in Rom lernte er, Kunstwerke 
aus ihrer Zeit zu erfassen. Er beschäftigte sich mit dem Denkmalschutz und kritisierte 
die Modernisierungspläne für Rom, die die historische Substanz zerstöre (Wolfgang 
Augustyn). In der vierten Abteilung setzen sich die Autoren mit der Rezeption von 
Pastors Papstgeschichte in Frankreich (Olivier Poncet), der englischsprachigen Welt 
(Thomas O’Connor), in Italien (Paolo Vian) und Spanien (Ludwig Vones) aus-
einander. Obwohl Pastor als österreichischer Gesandter von 1920 bis 1928 tätig war, 
widmet sich diesem Thema kein eigener Beitrag; nur Sohn und Gottsmann erwähnen 
es en passant, letzterer führt zumindest die wichtigsten Materien seiner Tätigkeiten 
an, Südtirol und den Kampf gegen die Ansprüche des Deutschen Reichs auf die Anima. 
Wahrscheinlich ist dieses Manko auf die Absicht der beiden Hg. zurückzuführen, wie 
in dem Bd. über Kardinal Franz Ehrle (QFIAB 99 [2019], S. 552  f.), die wissenschaft-
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liche Tätigkeit in den Vordergrund zu stellen. Sie haben es den deutschsprachigen 
Autoren überlassen, entweder in der neuen oder alten Orthographie zu publizieren, 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit, da das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Urteil vom 14.  Juli 1998 dies jeder Person außerhalb von Schulen und Behörden 
zubilligt. Der Aufsatzbd. wird durch ein Personen- und ein Ortsregister erschlossen; 
für die Beiträge liegen Zusammenfassungen in Deutsch, Französisch und Englisch  
vor. Franz-Josef Kos

Ulrich Wyrwa, Come si crea l’antisemitismo. La stampa cattolica italiana fra Otto e 
Novecento: Mantova, Milano, Venezia, Florenz (Giuntina) 2020, 95 S., ISBN 978-88-
8057-827-7, € 12.

Anders als die Judenverfolgung des italienischen Faschismus ist der Antisemitismus 
im liberalen Italien jahrzehntelang von der Historiographie weitgehend vernach-
lässigt worden. Im häufig idealisierten italienischen Kontext kam der katholischen 
Kirche seit dem 19.  Jh. eine zentrale Rolle in der Herausbildung einer neuen anti-
semitischen Sprache zu, die sich von einem traditionellen, religiös geprägten Anti-
judaismus merklich ablöste. Auf diese Entwicklung konzentriert sich Ulrich Wyrwa, 
ausgewiesener Experte der Geschichte des Antisemitismus, im vorliegenden Werk. Es 
handelt sich um drei ins Italienische übersetzte Studien des Historikers, die anhand 
der katholischen Presse in Mantua, Mailand und Venedig die Relevanz des lokalen 
Klerus für den Antisemitismus im frühen italienischen Einheitsstaat verdeutlichen. 
Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Beziehung zwischen religiösen christlichen 
Faktoren und weltlichen Kräften für die Entwicklung des modernen Antisemitismus 
in Italien. Die wichtigste Quellengrundlage bilden zeitgenössische katholische Zeit-
schriften der drei ausgewählten norditalienischen Städte. Nach einem einleitenden 
Abschnitt, der zentrale Tendenzen der Geschichtsschreibung zum Antisemitismus im 
19. und 20. Jh. kenntnisreich skizziert, behandelt die erste Fallstudie antisemitische 
Agitation zu Beginn des 20. Jh. in Mantua. In keiner anderen italienischen Stadt, so 
der Autor, entstand zu jener Zeit ein derart vehementer Antisemitismus politisch-
katholischer Ausrichtung. Während die katholische Kirche in den ersten Jahrzehnten 
des italienischen Einheitsstaats aufgrund ihrer Selbstausschließung von der Nation 
als Faktor der politischen Kultur ausschied, betraten mit den Kommunalwahlen in 
Mantua von 1903 Katholiken erstmals die städtische politische Arena. Der Vf. weist 
nach, dass die zeitgleiche Entstehung einer antisemitischen Liga in der lombar-
dischen Stadt mit den politischen Ereignissen in unmittelbarer Beziehung stand. Die 
Wahlkampagne des Priesters Don Venanzio Bini erhielt aufgrund des explizit anti-
semitischen Programms seiner Tageszeitung „Il Cittadino di Mantova“ an Stoßkraft: 
Es war die Geburtsstunde des Antisemitismus als politischer Bewegung im liberalen 
Italien. Die zweite Fallstudie wendet sich dem Mailänder Kontext zu. Die Gründung 
der antisemitischen Zeitschrift „L’Osservatore Cattolico“ im Jahr 1864 erläutert Wyrwa 
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als direkten Angriff des von Rom geförderten intransigenten Katholizismus auf den 
zeitgenössischen Liberalismus. Dieser konnte sowohl in der bürgerlichen Gesellschaft 
der lombardischen Metropole als auch in Teilen des Mailänder Klerus Fuß fassen. 
Unter der Leitung des konservativen Geistlichen Davide Albertario, der die Verbin-
dung traditionell antijudaistischer Vorurteile, v.  a. Ritualmordbeschuldigungen, mit 
säkularen antisemitischen Motiven aus dem europäischen Diskurs schürte, wurde 
die Zeitschrift zu einer Waffe gegen den Laizismus und die Modernität des jungen 
Einheitsstaats, den die emanzipierten, sozial aufgestiegenen Mailänder Juden und 
Jüdinnen in eklatanter Weise zu verkörpern schienen. Die Untersuchung antisemi-
tischer Propaganda in der katholischen Presse Venedigs rundet das Werk ab. Der 
Fokus liegt auf der 1867 gegründeten Zeitschrift „Il Veneto Cattolico“, die seit 1884 
unter dem Namen „La Difesa“ erschien. Die Entstehung antisemitischer Bewegungen 
in Europa wurde von venezianischen Katholiken aufmerksam beobachtet, antisemi-
tische Diskurse des Habsburgerreichs, Deutschlands und Frankreichs bereitwillig 
rezipiert und in zahlreichen Zeitschriftenbeiträgen verarbeitet. Dennoch konnte der 
Antisemitismus des venezianischen Klerus sich in der vorwiegend liberal geprägten 
politischen Kultur der Serenissima nicht etablieren, was der Autor als Zeichen für die 
grundsätzliche soziale Schwäche der katholischen Kirche in den ersten Jahrzehnten 
nach der Eingliederung Venedigs in den italienischen Einheitsstaat interpretiert. Die 
Stärke des Werks liegt insbesondere in der kompetenten Verbindung historischer Dis-
kursanalyse mit der Untersuchung sozialer Felder, Konflikte und Akteurinnen und 
Akteuren. Bewusst richtet der Vf. den Blick auf thematisch weniger behandelte urbane 
Kontexte jenseits des bereits intensiv erforschten Zentrums der katholischen Kirche 
in Rom. Biographien von Vertretern des lokalen katholischen Klerus werden ebenso 
behandelt wie soziale und kulturelle Charakteristika der jeweiligen jüdischen Gemein-
den. Hervorzuheben ist die transnationale Perspektive, welche die enge Verflechtung 
des antisemitischen Diskurses in Italien mit antisemitischen Motiven und Vorfällen 
in anderen Ländern verdeutlicht und Antisemitismus als europäisches Phänomen 
sichtbar macht. Wyrwas Studie unterstreicht die ungebrochene Notwendigkeit, anti-
jüdische Diskurse und Praktiken als soziale, von Personen abhängige Entwicklungen 
zu erkennen, um antisemitischen Tendenzen auch in den heutigen europäischen 
Gesellschaften frühzeitig entgegenwirken zu können. Ruth Nattermann

Carolin Kosuch (Ed.), Anarchism and the Avant-Garde. Radical Arts and Politics in 
Perspective, Leiden-Boston (Brill) 2020 (Avant-Garde Critical Studies 38), XIII, 280 S., 
ISBN 978-90-04-41041-1, € 130.

Der auf eine Tagung am DHI Rom im September 2016 zurückgehende Sammelbd. setzt 
sich zum Ziel, zwei Begriffe, zwei Bewegungen in Perspektive zu setzen, deren sym-
biotische Beziehung oft als gegeben angesehen wird: Anarchismus und die Avant-
garde. Beide gingen gegen Ende des 19.  Jh. als radikale Reaktion auf die Moderne 
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hervor, sträubten sich gegen die bürgerliche Gesellschaft und suchten den Bruch 
durch experimentelle Praktiken, denen ein neues Bewusstsein zugrunde lag. Die 
persönlichen, textuellen und visuellen Bezüge zwischen Schlüsselfiguren beider 
Bewegungen sind gut belegt. Seit Renato Poggiolis klassischer Studie von 1962 – auf 
die sich viele der Beitragenden ausdrücklich beziehen – hält sich das Narrativ einer 
ursprünglichen Parallelität und anschließendem Auseinanderdriften der politischen 
und künstlerischen Avantgarde, wobei erstere insbesondere durch den gewisserma-
ßen anti-politischen Anarchismus zum Ausdruck kam, ihr genauso wie der artisti-
schen Avantgarde die Abschaffung der Kunst als Institution vorschwebte. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es sinnhaft, die Verhältnisbestimmung in erster Linie his-
torisch anzugehen. Dieser Ansatz wird im zu besprechenden Bd. konsequent verfolgt, 
wenngleich sein großer Reiz darin liegt, Historikerinnen, Geographen, Kunsthistori-
ker, Literaturwissenschaftler und Vertreterinnen der jüdischen Studien zusammen-
zubringen. Um die Vielschichtigkeit beider Begriffe zu fassen, schlägt die Hg. Carolin 
Kosuch in ihrer Einleitung eine Pluralisierung von sowohl Anarchismen als auch 
Avantgarden vor. Die Beiträge des Bd. setzen dieses Programm terminologischen Auf-
brechens um, indem sie einzelne Bewegungen stichprobenartig in den Blick nehmen 
und in Beziehung setzen: Auf Seite der Avantgarde wird das Verhältnis von Sym-
bolismus (Richard Shryock), Fauvismus (Patricia Leighten), Dadaismus (Daniela 
Padularosa) und Dekadenz (David Weir) zum Anarchismus diskutiert. Aus dem 
Blickwinkel des Anarchismus werden Syndikalismus (Constance Bantman), der ver-
meintliche Widerspruch eines „theokratischen Anarchismus“ (Gabriele Guerra) und 
Élisée Reclus’ geographischer Anarchismus (Federico Ferrett i ) in ihrer Beziehung 
zur Avantgarde untersucht. Schließlich beleuchten gemeinsame Problemstellungen 
die Wahlverwandtschaft von Anarchismus und Avantgarde, so die Debatte um die 
Zensur von Oscar Wildes Grabmonument (Mark Antl i f f ), Zeitlichkeitsvorstellungen 
(Carolin Kosuch) oder Bildung (Piotr Laskowski). Als – wenig überraschendes – 
Resultat kommt dabei kein einheitliches Bild der Wechselwirkung beider Strömun-
gen hervor, sondern eine komplexe Konstellation, die verschiedene Interpretationen 
zulässt und die, auch wenn Frankreich und das Schweizer Exil im Mittelpunkt stehen, 
weitreichende transnationale Verbindungen und die Bedeutung anti-imperialer Kritik 
aufzeigt. Wieweit die bewusst offene Gliederung in drei mit „Frictions“, „Fractions“ 
und „Focal Points“ überschriebene Teile als Orientierung hilfreich ist, mag fraglich 
sein. Fest steht jedoch, dass der Verzicht auf eine scharfe Trennlinie zwischen politi-
schem und künstlerischem Ausdruck die Dynamik und multidirektionale Beeinflus-
sung zwischen beiden Polen widerspiegelt – ohne aber diese vorauszusetzen: die Hg. 
und die von ihr ausgesuchten Beiträge wissen um die Grenzen dieses Austausches, 
einseitige Einflüsse und unabhängige Entwicklungen. Die Kunst politischen Zielen 
unterzuordnen und auf ihre propagandistische Nützlichkeit zu reduzieren, ist so nie 
aufgegangen. Genauso unmöglich war es, sie komplett apolitisch zu halten. Statt die 
Dominanz eines Aspektes über den anderen anzunehmen, wirft die in diesem Bd. 
eingenommene relationale Perspektive neues Licht auf alte Fragen: in welchem Ver-
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hältnis steht eine Bewegung, welche die Autonomie des (entfremdeten) Individuums 
zum Ausgangspunkt nimmt, zu ihrem parallelen Anspruch, einen gesellschaftlichen 
Umbruch zu bewirken, mitunter durch die Mobilisierung der Massen? Welche Tempo-
ralitäten liegen dem zugrunde, und wie wird mit dem Widerspruch zwischen nostal-
gisch-primitivistischem Verweis auf die Vergangenheit und einer Zukunftsausrichtung 
(entweder als Niedergang, Neuaufbruch oder beides) umgegangen? Wie schlägt sich 
das auf ästhetischer Ebene nieder, und wie können naturalistischer Realismus und 
neue Formen der Abstraktion innerhalb einer gleichen Bewegung koexistieren? Sind 
der schöpferische und der destruktive Impetus, die Suche nach Harmonien und die 
antagonistische Positionierung der Revolutionärin letztlich vereinbar? Von solchen 
Fragen ausgehend wirbelt der Bd. gängige Vorstellungen zu Anarchismus und Avant-
garde durcheinander und liefert anregende Denkanstöße, die nicht zuletzt durch eine 
sorgfältige Bildauswahl unterstützt werden. Pascale Siegrist

Immacolata Amodeo/Bettina Vogel-Walther  (Hg.), Kunst wird Macht. D’Annun-
zio und Wagner, Stuttgart (Franz Steiner) 2020 (Impulse. Villa Vigoni im Gespräch), 
126 pp., ISBN 978-3-515-12231-3, € 36.

Il volume, uscito per la collana „Impulse. Villa Vigoni im Gespräch“ e curato da Imma-
colata Amodeo e Bettina Vogel-Walter, nasce con l’intento di raccogliere i contributi 
presentati in occasione del convegno „Bayreuth italiana. Richard Wagner e Gabriele 
D’Annunzio“, tenutosi presso Villa Vigoni dal 22 al 24 settembre 2017. L’arte che si fa 
potere è la tesi che attraversa e interseca le tematiche trattate nei saggi dedicati al 
controverso rapporto tra Wagner e D’Annunzio, due artisti che meglio e più di altri 
con le loro opere e le loro controverse vicende biografiche offrono spunti e riflessioni 
sugli ardui e spinosi attraversamenti tra politica e cultura a cavallo tra Ottocento e 
Novecento. La riflessione attorno a questi due grandi interpreti e alla loro sovrabbon-
dante personalità prende avvio con le significative pagine che Bettina Vogel-Walter 
dedica al rinnovato concetto di genio e di intellettuale. Un saggio, il suo, che, oltre ad 
aprire la prima sezione del volume dedicata agli intellettuali e alla comunicazione, 
fin dal titolo si pone la domanda se gli artisti abbiano o meno influenza sulla politica 
e se i geni e gli intellettuali o le star dell’epoca contemporanea siano profeti e se sì, 
che tipo di profeti. Profeti senza Absender, senza mittente, ovvero senza quell’impri-
matur divino che caratterizza la figura cristiana dell’apostolo ma eccedenti e sconfi-
nanti nell’ambito insidioso e sfidante del politico. Il simbolico è invece il punto di par-
tenza del saggio di Jan Claas van Treeck, che pone sotto la lente d’ingrandimento 
il concetto di Gesamtkunstwerk e di medialità tanto nell’opera di Wagner quanto in 
quella di D’Annunzio. Van Treeck mostra come il Festspielhaus di Bayreuth sia il luogo 
dell’immanenza in cui il trascendere simbolico dell’arte si fa visibile agli occhi eccitati 
degli spettatori tramite la medialità fisica della messa in scena. Diversamente, il poeta 
italiano apporta un essenziale scostamento della prospettiva tracciata sul costrutto 
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teorico dell’opera d’arte totale wagneriana facendosi protagonista di una Selbstpoetik 
che fa del quotidiano il palcoscenico prediletto della sua opera d’arte. La seconda 
parte del volume accoglie saggi che si pongono l’obbiettivo di dimostrare l’esistenza 
di una singolare quanto coerente triangolazione nel rapporto Wagner-D’Annunzio 
che coinvolge la Francia, la quale gioca da terzo vertice in uno scambio culturale che 
ha nel simbolismo lo spunto iniziale del confronto ideale tra il musicista tedesco e 
il poeta italiano. Proprio Bernard Dieter le  approfondisce il tema e ricorda come 
D’Annunzio giunse a Wagner durante il suo periodo napoletano – e le frequentazioni 
di casa van Westerhout – degli anni 1891–1893 attraverso la lettura della traduzione 
francese del testo di „Tristan und Isolde“. La Francia è protagonista anche negli stessi 
progetti teatrali di D’Annunzio che, come analizza con attenzione il saggio di Adriana 
Guarnieri  Corazzol, intendeva costruire un Teatro di Festa sulle sponde del laziale 
Lago Albano ma anche un Théâtre de Fête sulla spianata parigina del Trocadéro. 
Progetti rimasti tali e mai realizzati ma che evidenziano quanto D’Annunzio volesse 
mostrarsi come il Wagner mediterraneo rifondatore del primigenio significato greco 
della festa tragica. Il respiro internazionale alimentato da D’Annunzio e dall’eredità 
artistica di Wagner si sviluppa in intrecci trasversali tra Italia, Francia e Germania. I 
saggi di Maria Ida Biggi  e Arnold Jacobshagen intendono approfondirli passando 
attraverso figure di spicco del panorama culturale europeo di inizio Novecento come 
la stessa Eleonora Duse, vicina agli ambienti di Bayreuth e in contatto con Cosima 
Wagner, e Giacomo Puccini con il quale D’Annunzio tentò una collaborazione che 
però si scontrò con l’annosa questione del „prima le parole o la musica“. Renzo Cresti 
che racconta l’impresa di D’Annunzio di portare in scena „Le martyre de Saint Sébas-
tien“ con la musica di Claude Debussy, quasi a voler cercare un’alternativa latina al 
germanico „Parsifal“, e il contributo di Gabriella Rovagnati  dedicato al „Rienzi“ e 
alla leggendaria figura del tribuno che tanto ha ispirato gli stessi Hitler e Mussolini, 
chiudono idealmente il sipario della seconda parte del volume e fanno allo stesso 
tempo da preludio a una tematica ancor oggi nebulosa e legata all’estremo nazio-
nalismo che si sarebbe sviluppato in Germania e in Italia nei decenni delle guerre 
mondiali. I tre contribuiti che intendono tratteggiare i rapporti sempre più burrascosi 
che si andarono a instaurare tra il vate italiano e la Germania nemica durante la prima 
guerra mondiale e derisa dal poeta durante gli anni del Nazismo sono raccolti sotto il 
titolo „D’Annunzio e la Germania“. Come ben ricorda Paola Sorge, D’Annunzio non 
considerò mai Wagner il Meister bensì un fratello d’arte da cui trarre ispirazione, un 
rivoluzionario aristocratico lontano dalla grettezza dello sbeffeggiato Hitler. Molto si 
è detto sul nazionalismo di D’Annunzio e i suoi attacchi al nemico invasore germanico 
ma poco si è indagato sui nuovi scenari che invece i contributi di questa parte del 
volume hanno disvelato: dalla traduzione tedesca del componimento dell’„Alcyone“, 
„Innanzi l’alba“, di un traduttore inaspettato quale Walter Benjamin ad una risco-
perta documentale che presenta il critico d’arte Henry Thode sotto la luce abbagliante 
e deformante del Wagnerismo di tendenza völkisch. Silvia Garinei  analizza come 
il proprietario di Villa Cargnacco, l’originario nucleo abitativo di quello che sarà il 
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Vittoriale dannunziano, marito di Daniela von Bülow, figlia di Cosima Wagner, abbia 
compartecipato tramite la sua attività di critico all’esaltazione dell’arte tedesca „puri-
ficata“ da ogni influsso mediterraneo. Tobias Reichard chiude il volume mostrando 
con il suo saggio quanto l’antitedesco Vate da nuovo Dioniso divenne in Germania il 
seduttore estetizzante, Rattenfänger, adescatore di anime alla stregua del malvagio 
Klingsor. Reichard sottolinea come la presa di Fiume, il volo su Vienna e la beffa di 
Buccari furono azioni che, pur esulando dai lavori letterari, segnarono una rottura 
definitiva tra il vate e la Germania che non risolve e placa l’indefinito gioco dialettico 
tra due artisti, Wagner e D’Annunzio, e due nazioni, Italia e Germania, che ancora 
molto hanno da scambiarsi e da scoprire. Questo è in definitiva il merito del volume, 
ricco di spunti e foriero di scoperte che rendono inesausto il pozzo ricolmo delle idee 
di due colonne portanti dell’arte europea. Andrea Camparsi

Lynn Catterson (Ed.), Florence, Berlin and Beyond. Late Nineteenth-Century Art 
Markets and their Social Networks, Boston-Leiden (Brill) 2020 (Studies in the History 
of Collecting & Art Markets 9), XXIV, 572 pp., ill., ISBN 978-90-04-41990-2, € 145.

Questo volume edito da Lynn Catterson ricostruisce le intricate relazioni sociali che 
influenzarono il mercato dell’arte europeo e americano tra fine Ottocento e primo 
Novecento grazie ad un accurato lavoro su fonti di archivio italiane, tedesche e ame-
ricane. Da arazzi a Madonne botticelliane, i contributi si concentrano sullo studio e 
sulla commercializzazione di arte italiana rinascimentale e barocca da parte di agenti 
quali lo storico dell’arte tedesco Wilhelm von Bode (1845–1929) e il mercante d’arte 
fiorentino Stefano Bardini (1836–1922). Coi suoi contributi più interessanti questo 
volume elucida l’importanza dello storico dell’arte nel legittimare l’attività del mer-
cante, soprattutto in relazione all’autenticità delle opere d’arte, riflette però anche 
sulla dipendenza dell’accademico dal mercato agli albori dell’istituzionalizzazione 
della storia dell’arte come disciplina accademica. Fulvia Z aninel l i  cita Lionello 
Venturi sul mercato come „momento sospensivo della storia esterna dell’opera d’arte“ 
prima di introdurre l’esempio di Alessandro Contini Bonacossi (1878–1955) e Wilhelm 
Bode. Zaninelli esplora l’importanza dell’autentificazione dell’opera d’arte per la 
relazione tra mercante e studioso illustrando anche l’influenza curatoriale di Bode 
sull’allestimento della galleria commerciale. Gabriella Ci lmi  analizza la relazione tra 
Stefano Bardini e i plutocrati francesi Nélie e Édoaurd André, delineando il ruolo di 
Bardini nella costituzione della loro prima collezione. Il contributo tratteggia questa 
collaborazione e mette anche in luce l’influenza di Bardini sulla presentazione della 
collezione degli André, offrendo un esempio opposto, ma complementare alle rifles-
sioni di Zaninelli.  Cilmi analizza anche gli effetti delle norme italiane sul controllo 
delle esportazioni. L’articolo di Paola Cordera sulla collezione Spitzer illustra l’im-
portanza dell’iniziativa privata a sostegno dei grandi musei tedeschi, tematizzando 
anche le mire espansionistiche di queste istituzioni con un interessante inciso sulle 
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somiglianze tra Germania Guglielmina e Terza Repubblica francese. Cordera offre 
una terza prospettiva sulla presentazione delle opere d’arte. Al centro dello studio di 
Jeremy Howard è la relazione tra la collezionista americana Isabella Stewart Gardner 
e il suo ex compagno di studi Bernard Berenson. Howard racconta le peripezie della 
Madonna dell’Eucarestia che arriverà alla Gardner nel 1901 dopo essere stata trafu-
gata dall’Italia da Colnaghi e Deprez. Howard analizza le leggi a difesa del patrimonio 
in Italia, completando una discussione iniziata già da Gabriella Cilmi. Impostando 
l’episodio come il canto del cigno nella relazione tra l’Italia, il mercato londinese e 
quello americano, Howard offre una prospettiva storica che manca ad altri contri-
buti. Oltre a scambi intellettuali e commerciali improntati tanto alla collaborazione 
transnazionale quanto alla concorrenza personale, emergono da questo studio anche 
protagonisti dimenticati. Virginia Napoleone tratta del mercato romano attraverso 
uno studio strutturato oltre che su Bode e Bardini, sul praghese „romanizzato“ Ludwig 
Pollak e sul meno conosciuto Attilio Simonetti (1843–1925). Paul Tucker  ricostruisce 
la vita anglo-italiana di Fairfax Murray, e il suo ruolo di cliente, consulente e associato 
degli Agnew’s tra il il 1886 e il 1918. Gli arazzi Barberini sono al centro del contributo 
di Denise M. Budd che ricorda il reticente marchand amateur Charles Mather Ffoulke. 
Eliot W. Rowlands presenta invece l’attività italiana di Harold Woodbury Parsons 
tra il 1917 e il 1919, il solo contributo che menzioni la Prima Guerra Mondiale. Il con-
tributo finale di Lynn Catterson riprende le fila del libro, ricordando i 6000 contatti 
e 300 collaboratori registrati nelle carte di Bardini. Catterson parla giustamente di 
una entità societaria informale riferendosi a queste tracce dell’attività del fiorentino. 
Particolarmente interessanti sono le osservazioni sulla relazione tra Wilhelm Bode e 
il curatore del Metropolitan Museum of Art Wilhelm Valentiner. Fu Valentiner a far sì 
che l’affinità del marchio Bardini e del metodo tedesco di fare storia dell’arte prolife-
rassero in pubblicazioni e istituzioni americane. Catterson enfatizza anche come il 
lavoro dello storico dell’arte Allan Marquard sul corpus dei Della Robbia – affrontato 
nel volume da Kerri  A. Pf ister   – venne codificato proprio grazie alle relazioni di 
Bode. Nonostante l’aggettivo „globale“ compaia nel volume, bisogna ricordare che 
il mondo in questione è limitato a transazioni e relazioni europee e transatlantiche. 
Questo volume offre una serie di micro-storie metodologicamente e tematicamente 
molto tradizionali incentrate sul canone artistico italiano. I networks ricostruiti quali-
tativamente in questo volume sono un’importante illustrazione dei meccanismi dietro 
al funzionamento di questo segmento del mercato dell’arte a cavallo di due secoli.
 Maddalena Alvi
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Alessandra Tarquini, La sinistra italiana e gli ebrei. Socialismo, sionismo e anti-
semitismo dal 1892 al 1992, Bologna (Mulino) 2019 (Le vie della civiltà), 309 S., ISBN 
978-88-15-28568-3, € 22.

Die Beziehung der italienischen Linken zur „jüdischen Frage“, zu Antisemitismus und 
Zionismus hat eine lange, keineswegs unproblematische Geschichte. Aufgrund der 
traditionell starken Beteiligung jüdischer Akteure und Akteurinnen in linken Politi-
ker- und Intellektuellenkreisen sind die Ambivalenzen dieses Verhältnisses jedoch 
in der öffentlichen Meinung wie auch in der Geschichtsschreibung vielfach unter-
schätzt worden. Latent vorhandene antizionistische Tendenzen etwa, die bereits in 
den Schriften von Karl Marx und Cesare Lombroso anzutreffen sind, führten 1917 zur 
Ablehnung der Balfour Declaration durch den PSI und beeinflussten noch nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges weite Teile der italienischen Linken in ihrer Wahrnehmung 
des 1948 entstandenen israelischen Staates. Im vorliegenden Werk richtet die Histori-
kerin Alessandra Tarquini aus einer Langzeitperspektive den Blick auf die Ursprünge, 
Kontinuitäten und Veränderungen dieser spannungsreichen Beziehungsgeschichte. 
Das Ziel der Vf. besteht darin, die betreffenden Relationen seit der Gründung des 
PSI im Jahr 1892 bis zur Krise der sogenannten „Ersten Republik“ genau einhundert 
Jahre später zu rekonstruieren. Die Studie stützt sich auf eine breite Quellenbasis, 
insbesondere Parteiorgane, politische Schriften und Dokumente, Selbstzeugnisse 
sowie Publikationen zeitgenössischer Politiker und Intellektueller. Die Protagonis-
ten und Protagonistinnen der Untersuchung sind Männer und Frauen der „großen 
Familie“ des Sozialismus marxistischen Ursprungs: Sozialisten und Sozialistinnen, 
Sozialdemokraten und -demokratinnen, Liberalsozialisten und -sozialistinnen und 
Kommunisten und Kommunistinnen. In sechs chronologisch angeordneten Kapiteln 
entfaltet die Vf. die Thematik. Der erste Abschnitt behandelt die Entwicklung der 
wichtigsten Theorien hinsichtlich Antisemitismus und Zionismus im liberalen Italien, 
wobei der Fokus auf der antizionistischen Positionierung der Zweiten Internationalen 
liegt. Das zweite Kapitel behandelt die „Unzulänglichkeiten“ der italienischen Linken 
während der faschistischen Diktatur, deren repressive Maßnahmen Sozialisten und 
Sozialistinnen sowie Kommunisten und Kommunistinnen in den Untergrund und ins 
Exil trieben und ein entschlossenes Vorgehen gegen die italienische Rassengesetz-
gebung und die Shoah verhinderten. Die folgenden vier Kapitel konzentrieren sich auf 
den Zeitraum seit der Gründung des Staates Israel 1948 bis zur politischen und geisti-
gen Umbruchphase Ende der 1980er Jahre. Anhand zentraler Ereignisse und Diskurse 
untersucht Tarquini die zunehmende Brisanz des arabisch-israelischen Konfliktes 
innerhalb der italienischen Öffentlichkeit und seinen nachhaltigen Einfluss auf die 
Beziehungen zwischen Anhängern des marxistisch geprägten Sozialismus und jüdi-
schen Akteuren und Akteurinnen. Während mit dem Eichmann-Prozess 1961 in Italien 
und weltweit eine neue Phase der Reflexion über Antisemitismus und Shoah begann 
und Organe wie „Unità“ und „Avanti“ sich endlich auch Themen wie den Deportatio-
nen aus Rom zuwandten, wurde doch gleichzeitig die Verfolgung der italienischen 
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Juden von der Presse des linken politischen Spektrums in erster Linie als Machwerk 
des faschistischen deutsch-italienischen Bündnisses dargestellt. Was die Haltung der 
italienischen Linken gegenüber Israel angeht, so trugen der Jom-Kippur-Krieg 1973 
und vor allem der Libanonkrieg 1982 in Teilen des kommunistischen Lagers nicht nur 
zur entschiedenen Ablehnung der israelischen Politik, sondern auch zur Entstehung 
antijüdischer Stereotype bis hin zur Verbindung antizionistischer mit antisemitischen 
Vorurteilen bei. Ein Wendepunkt ereignete sich Ende der 1980er Jahre sowohl durch 
den historiographischen Wandel im Zuge des 50. Jahrestags der Rassengesetzgebung 
als auch durch die Transformation des PCI in PDS, der auf einen Dialog zwischen dem 
italienischen wie europäischen Sozialismus und Israel hinarbeitete. Mit ihrer differen-
ziert argumentierenden, profunden Analyse wirft Tarquini neues Licht auf die Kon-
tinuitäten und Brüche eines komplizierten politischen wie kulturellen Verhältnisses, 
dessen Problematik sie bis auf die Zweite Sozialistische Internationale zurückführt. 
Jedoch formten und veränderten nicht nur Theorien, sondern vor allem auch konkrete 
gesamtpolitische Entwicklungen wie der Ost-West-Konflikt und das Ende des Kalten 
Krieges die Positionierungen linker Gruppierungen und Individuen in Italien, wie die 
Vf. anhand der durchaus wechselvollen Beziehungen zum israelischen Staat auf über-
zeugende Weise verdeutlicht. Die charakteristische innere Ambivalenz der Thematik 
zeigt sich darin, dass eine gewisse „Intoleranz gegenüber der jüdischen Minderheit 
dem kulturellen Horizont [der italienischen Linken] keineswegs fremd ist“ (S. 292), 
so Tarquinis kritisches Fazit. Gleichzeitig ist nicht von der Hand zu weisen, dass der 
italienische wie der europäische Sozialismus insgesamt von Juden und Jüdinnen ent-
scheidend geprägt wurde und aufgrund seiner transnationalen Ausdehnung gerade 
in Zeiten antisemitischer Verfolgung einen bedeutenden politischen wie intellektuel-
len Fluchtraum darstellte. Ruth Nattermann

Stefania Bartoloni  (a cura di), Attraversando il tempo. Centoventi anni dell’Unione 
femminile nazionale (1899–2019), Roma (Viella) 2019 (Collana dell’Unione Femminile 
Nazionale 1), 220 S., Abb., ISBN 978-88-3313-121-4, € 26.

Pünktlich zum einhundertzwanzigsten Jubiläum der bedeutendsten Frauenver-
einigung des vereinten Italien, der 1899 in Mailand gegründeten Unione Femminile 
Nazionale (UFN), hat die Historikerin Stefania Bartoloni einen Sammelbd. vorgelegt, 
dessen Beiträge die vielfältigen sozialen, politischen und kulturellen Aktivitäten der 
UFN exemplarisch nachzeichnen. Sie geben Einblick in die wechselvolle Geschichte 
der im Zuge der Rassengesetzgebung 1938 gewaltsam aufgelösten und nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs unter veränderten Umständen wiederaufgebauten 
Organisation, die noch heute an ihrem Entstehungsort des Mailänder Corso di Porta 
Nuova ansässig ist. Die betont weltliche, von Protagonistinnen jüdischer Herkunft 
stark geprägte feministische Vereinigung lieferte entscheidende Impulse für soziale 
wie rechtliche Reformen und formte den transnationalen Charakter der frühen ita-
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lienischen Frauenbewegung. Im Mittelpunkt dieses ersten Bd. der neugegründeten 
Schriftenreihe der UFN stehen ausgewählte Akteurinnen und Initiativen der Organi-
sation seit ihren Anfängen bis in die 1970er Jahre. Bartolonis fundierte Einleitung gibt 
einen Überblick über die Entwicklung der Organisation im Laufe ihres einhundert-
zwanzigjährigen Bestehens. Die ursprünglichen, weit gefassten Ziele der dem zeitge-
nössischen Sozialismus nahestehenden UFN im Sinne gesellschaftlicher Erneuerung 
sowie der „materiellen und moralischen Förderung“ von Frauen wurden innerhalb 
der sich wandelnden gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen kon-
tinuierlich aufrechterhalten. Der seit Beginn der 1990er Jahre von der Historikerin 
Annarita Buttafuoco maßgeblich initiierte Aufbau des Archivs schuf die Basis für die 
Bedeutung der Mailänder Einrichtung als Zentrum historischer Forschung. Die ersten 
drei Beiträge des Bd. richten den Fokus auf relevante Tätigkeitsbereiche der frühen 
UFN und verdeutlichen ihr Konzept eines „praktischen Feminismus“. Laura Schet-
t ini  behandelt das 1900 gegründete Komitee „contro la tratta“, in dem Pionierinnen 
der UFN den organisierten Kampf gegen den Frauen- und Mädchenhandel in Italien 
verankerten und gleichzeitig auf transnationaler Ebene vernetzten. Stefania Bartoloni 
widmet sich dem Thema der Arbeit als Weg zur Frauenemanzipation. Sie untersucht 
die seit Beginn des zwanzigsten Jh. von Akteurinnen der UFN vorangetriebene Pro-
fessionalisierung und Verweltlichung des Krankenschwesterberufs, die jedoch erst 
im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg realisiert werden konnten. Der Beitrag 
von Simone Colafranceschi  thematisiert das soziale Projekt der Cooperativa cucine 
popolari e ristoratori economici, das 1917 für bedürftige Menschen, insbesondere 
Arbeiter und Arbeiterinnen, auf Initiative der Stadt Mailand eingerichtet und von der 
UFN bis 1963 geleitet wurde. Im Mittelpunkt der folgenden Artikel stehen Protagonis-
tinnen der Frauenvereinigung. Auf der Grundlage unveröffentlichter Egodokumente 
der Schwestern Adele und Bianca Cevi, seit Ende der 1920er Jahre Mitarbeiterinnen 
der UFN, entwirft Fiorella Imprenti  ein eindrucksvolles Porträt der Biographien 
und des antifaschistischen Engagements der beiden gelehrten Frauen innerhalb ihrer 
familiären und politischen Netzwerke. Patrizia Montani  konzentriert sich auf die 
1953 von der damaligen Vizepräsidentin der UFN, Maria Giovanardi Metz, gegründete 
Scuola dei genitori, die an die reformpädagogischen Aktivitäten der Pionierinnen 
anknüpfte und Erziehung als demokratisches Projekt auffasste. Mit der Journalis-
tin Anna Del Bo Boffino, ihrer Rezeption und Verarbeitung des gesellschaftlichen 
Wandels von Sexualität und Körperbildern seit Ende der 1960er Jahre beschäftigt sich 
der Beitrag von Alessandra Gissi , während Paola Stel l i feri  den parlamentarisch 
ausgetragenen Kampf der Politikerin Tullia Carettoni Romagnoli gegen sexuelle Dis-
kriminierung und Gewalt in den 1970er Jahren kenntnisreich analysiert. Der Anhang 
besteht aus einer von Eleonora Cirant  und Donata Diamanti  zusammengestellten 
Auswahl von Schriften und Fotografien des Archivs der UFN. Der Sammelbd. bietet 
ein vielschichtiges Bild der Entwicklungen der UFN zwischen liberaler Ära, Faschis-
mus und Nachkriegszeit, welche die Brüche und Veränderungen der italienischen 
Frauenbewegung insgesamt widerspiegeln. Die auf weitgehend unveröffentlichten 
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Quellen beruhenden Beiträge verdeutlichen das Potential des umfangreichen Orga-
nisationsarchivs und unterstreichen die kontinuierliche Wiedererfindung einer Tra-
dition innerhalb unterschiedlicher historischer Epochen und gesellschaftspolitischer 
Kontexte. Sie bilden eine konstruktive Grundlage für die weitere Erforschung der UFN, 
deren Gesamtgeschichte bis heute ein Desiderat darstellt. Ruth Nattermann

Peter Hersche, Max Weber, die Ökologie und der Katholizismus, Basel (Schwabe 
Verlag) 2021, 202 S., Abb., ISBN 978-3-7965-4274-9, € 45.

Max Weber, die Ökonomie und der Protestantismus, das ist in der weltweiten Weber-
forschung ein Dauerbrenner. Den Klassiker der modernen Sozial- und Kulturwissen-
schaften jedoch gegen den Strich auf „Ökologie und Katholizismus“ zu prüfen, das ist 
originell und verspricht eine neue Lesart. Peter Hersche, emeritierter Historiker der Uni-
versität Bern, Experte für Max Weber in Rom und für das katholische Barockzeitalter, 
ist unzufrieden mit einem älteren und abgegriffenen Narrativ, das Weber als „Banner-
träger“ einer europäischen Fortschrittsmoderne und als „Theoretiker der abendlän-
dischen Rationalisierung“ feiert. Würdige man Webers „Stellung zum Katholizismus“ 
und seine Offenheit zur „ökologischen Frage im weitesten Sinn“, so lasse sich zeigen, 
dass er „keineswegs ein unkritischer Apologet des Fortschritts gewesen ist“. Das ist 
die einführende These, ähnlich der, die Wilhelm Hennis schon 1987 in „Max Webers 
Fragestellung“ variantenreich entwickelt hatte. Hennis kommt allerdings in Hersches 
Buch selbst im Literaturverzeichnis nicht vor. Folgen wir seinem neuerlichen Anlauf. 
Wieviel an einem Zivilisationskritiker, katholisch inspiriert und ökologisch sensibel, 
steckt in Weber? Dazu gibt es sechs Kapitel, die thematisch, nicht werkbiographisch 
angeordnet sind. Das erste Kapitel ist „Heilung und Neubeginn in Rom“ gewidmet. 
Gemeint sind Heilung von der schweren psychosomatischen Krankheit, die Weber seit 
1899 völlig arbeitsunfähig machte und Gesundung im südlichen Klima suchen ließ. 
Und kreativer Neubeginn 1903 als Privatgelehrter, nach definitiver Entlassung aus dem 
badischen Staatsdienst. Fast ein Jahr verbrachte Weber in Rom. Aus den „dürftigen 
Quellen“ liest Hersche eine fortschreitende physische und psychische Genesung durch 
„Tapetenwechsel“ heraus, erkennbar an unbändiger Entdeckungsfreude und neuem 
Wissensdurst. Hersche schließt daraus sehr direkt auf eine Öffnung zu den „Ideen der 
Lebensreform“, da diese sich der „Gesundung des vom zivilisatorischen Fortschritt 
gebeutelten Organismus verschrieben habe“. Das zweite Kapitel, „Zivilisationskritik, 
Landschaftsschutz und Ökologie“, springt denn auch sofort mit Beobachtungen zu 
Webers Großstadt- und Landschaftsbildern vor zu seinem letzten Lebensjahrzehnt. 
Die Metropole Berlin sei ein „ekelhafter Ort“, schrieb Weber 1918; die „Großstadt-
Mechanik“ mochte er nicht ertragen, abgesehen vom „katholischen Barock“ Wiens 
und Münchens. Und in München lebte Else, seine geliebte Muse, der er sich bei Kriegs-
ende völlig irrational unterwarf, – Webers sichtbarster Aufstand gegen alle „Entzau-
berung der Welt“. Das dritte Kapitel heißt folgerichtig „Lebensreform und erotische 
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Bewegung“. Weber rang mit Alkohol- und Nikotinmissbrauch, auch das machte ihn 
neugierig auf die Lebensreformbewegung. Von einer Annäherung an deren großes 
Ziel eines dritten Weges jenseits von Kapitalismus und Kommunismus wird man bei 
Weber allerdings nicht sprechen können. Für die erotische Lebensführung konstatiert 
Hersche im Einklang mit der Forschung eine große Widersprüchlichkeit. Kulturell 
votierte Weber für die bürgerliche Moral der Einehe, persönlich dispensierte er sich 
davon. Das vierte Kapitel ist überschrieben „Vom Kulturprotestantismus über Italien 
zum Kulturkatholizismus“. Eine solche Bewegung weg vom liberal-protestantischen 
Kulturkämpfer hin zu einem kulturkatholischen Habitus geben die Quellenbefunde 
jedoch nicht zu erkennen. Gleichwohl hält Hersche ein Gerücht bei Webers Tod, er wäre 
vielleicht noch „Katholik geworden“, für nicht „ganz abwegig“. Deshalb spielt Kapitel 
fünf die gewagte These ein, „Rom eine größere Bedeutung“ für die „Protestantische 
Ethik“ zuzuschreiben als sogar der USA-Reise. Zugestehen muss Hersche jedoch, dass 
dem Text sowohl in der Erstfassung von 1904/1905 als auch in der Überarbeitung von 
1920 Belege „kaum zu entnehmen“ sind. Das für sich gut zu lesende Kapitel sechs kon-
trastiert überzeugend die katholische mit der protestantischen Konfessionskultur im 
Europa des Barockzeitalters, entfernt sich aber von Weber. Könnte Weber in seinem 
Hunger nach Wirklichkeit heute studieren, wie zum Beispiel evangelikal-kapitalis-
tischer „Geist“ im Bolsonaro-Brasilien Raubbau an der Natur betreibt, wäre er dann 
katholischer und ökologischer geworden? So vermutet es Hersche in seinem Fazit. 
Denn der Meisterdenker der Ambivalenzen westlicher Moderne hätte im Verlauf des 
20. Jh. immer stärker betont, dass „der Fortschritt seine zwei Seiten hat“ und einen 
Schutzwall gegen die Zerstörungswut asketischer und anderer Leistungsethiker errich-
tet. Aber das müsse „Spekulation“ bleiben. Für seine Weber-Quellen fußt Hersche auf 
der „24-bändigen kritischen Werkausgabe“, wie er eingangs schreibt. Hier ist anzu-
merken, dass die in Webers 100. Todesjahr 2020 abgeschlossene Max-Weber-Gesamt-
ausgabe (MWG) mit 47 Bänden doppelt so umfangreich ist. Gangolf Hübinger

Angelo D’Orsi , L’intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg, Milano (Neri 
Pozza) 2019 (Bloom 166), 447 S., ISBN 978-88-545-1903-9, € 19.

Ein „unglücklicher Held“, ein moralischer und intellektueller Gigant, dessen uner-
schöpfliche Neugier und Interesse an seinen Mitmenschen seinesgleichen suchte, ein 
„Erreger“ und Anstifter im besten Sinne, der zeitlebens andere zu kultureller und poli-
tischer Aktivität anspornte und dessen Wirken in der Mitgründung des Einaudi-Verlags 
kulminierte – es erstaunt, dass das Leben einer Person, die derartige Zuschreibungen 
hervorruft, noch nicht Gegenstand einer umfassenden biographischen Studie gewesen 
ist. Und doch trifft es auf Leone Ginzburg zu. Angelo D’Orsi hat sich nun endlich daran 
gemacht, dieses Desiderat zu beheben. In seiner über mehrere Jahrzehnte gereiften 
Studie, zu der ihn Norberto Bobbio immer ermunterte, hat er eine Vielzahl an Quellen 
zusammengetragen, diese in den neuesten Forschungskontext eingeordnet und ein – 
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trotz gelegentlicher Redundanzen – elegant geschriebenes „Porträt“ Ginzburgs ent-
stehen lassen. Ein zwanzigseitiger Anhang zeitgenössischer Fotos und Dokumente, 
umfassende Endnoten, eine ausführliche Bibliographie und ein detailliertes Namens-
register lassen in forschungstechnischer Hinsicht kaum Wünsche offen. In zwölf Kapi-
teln behandelt Angelo D’Orsi das lediglich knapp 35 Jahre währende, aber überaus 
ereignis- und inhaltsreiche Leben seines Protagonisten. Angefangen von der kosmo-
politischen Kindheit und Jugend des 1909 im ukrainischen Odessa in eine bürger-
liche jüdische Familie geborenen Ginzburgs bis zu seinem Tod unter nicht endgültig 
geklärten Umständen 1944 im römischen Gefängnis Regina Coeli unter deutscher 
Besatzung einschließlich Verhören mit Folter und Kieferbruch leuchtet der Autor viele 
Facetten dieser bewegten Biographie aus. Zugleich stellt das Buch deutlich mehr als 
nur ein Porträt Leone Ginzburgs dar. Es zeichnet vielmehr auch ein lebendiges Bild 
des intellektuellen Turin der Zwischenkriegszeit, wohl noch vor Florenz eine Hoch-
burg anti- bzw. afaschistischer Resilienz im Italien unter der Regierung Mussolinis. 
Überdies erzählt es die Gründungsgeschichte des Einaudi-Verlags. Dabei treten zahl-
reiche wichtige Wegbegleiter wie Norberto Bobbio, Giulio Einaudi oder Cesare Pavese 
in Erscheinung, aber auch starke Frauen wie Ginzburgs Schwester Marussia und – ab 
Mitte der 1930er Jahre – seine künftige Frau Natalia Levi. Immer wieder ist auch die 
Rede von den Personen, die Leone Ginzburg entscheidend in seinem Denken und 
Handeln beeinflusst haben. Dazu zählen neben Augusto Monti und Benedetto Croce 
vor allem Piero Gobetti, Carlo Rosselli und Antonio Gramsci. Obwohl auch Ginzburg 
wie die drei Letztgenannten als antifaschistischer „Märtyrer“ noch vor dem Kriegs-
ende in Haft verstarb, hat Ginzburg in Italien nach 1945 nie dieselbe Aufmerksam-
keit und Wertschätzung erfahren; weder Institute noch Zeitschriften sind nach ihm 
benannt worden. Dies mag einerseits mit den relativ wenigen hinterlassenen Schrif-
ten Leone Ginzburgs zusammenhängen, der Organisation und Vernetzung eigenen 
Publikationen vorzog. Andererseits stach er auch durch seine dreifache Identität – 
russisch, italienisch, jüdisch – hervor und sah sich selbst erst in dem Moment zu anti-
faschistischem politischen Handeln legitimiert, als er 1931 italienischer Staatsbürger 
wurde. Einzigartig machte ihn jedoch seine Handlung 1934/1935, als Privatdozent 
für Slawistik an der Universität Turin den Treueid auf das faschistische Regime zu 
verweigern und damit auf eine glänzende akademische Karriere zu verzichten. Sein 
verbleibendes Lebensjahrzehnt war denn auch geprägt von ständiger Überwachung, 
Verhaftungen und Verbannung in die Abruzzen. Obwohl er nach dem Sturz Mussoli-
nis wieder voll in das operative Geschäft des Einaudi-Verlags einsteigen und sogar 
eine römische Niederlassung eröffnen konnte, setzte er sich mit seiner politischen 
Untergrundarbeit gegen die nationalsozialistische Besatzung Mittel- und Norditaliens 
einschließlich Roms sofort erneut großen Gefahren für Leib und Leben aus. Insgesamt 
ist Angelo D’Orsi ein faszinierendes, gut lesbares und mehr als überfälliges Porträt der 
intellektuellen Ausnahmeerscheinung Leone Ginzburgs gelungen. Ginzburg verband 
in seinem viel zu kurzen Leben Politik und Kultur, Freiheit und Autonomie, Humanis-
mus und Moral in einzigartiger Weise. Der Kontrast zwischen Autorität und Einfluss 
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auf seine Mitlebenden und dem, was nach seinem Tod davon übrigblieb, bleibt aller-
dings evident. Dabei könnte er als eine der leuchtendsten Persönlichkeiten des italie-
nischen Antifaschismus auch heute noch Halt und Orientierung mit seinen liberalen, 
demokratischen und republikanischen Prinzipien bieten. Uns daran mit der ersten 
umfassenden Biographie Leone Ginzburgs erinnert zu haben, ist ein großes Verdienst 
des Autors. Jens Späth

Andrea Di  Michele, Soldaten zwischen zwei Uniformen. Österreichische Italiener 
im Ersten Weltkrieg, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2018 (Schriftenreihe des Österreichi-
schen Historischen Instituts in Rom 4), 245 S., ISBN 978-3-205-23283-4, € 35.

Im Ersten Weltkrieg geriet beinahe ein Drittel der von der Habsburgermonarchie mobi-
lisierten Soldaten in Kriegsgefangenschaft, die meisten davon in Russland und viele 
schon in den ersten Kriegswochen. Von den über 110 000 mobilisierten „Österreichi-
schen Italienern“, die hauptsächlich im Kronland Galizien gegen die Armee des Zaren 
kämpften, gerieten mindestens 30 000 in russische Kriegsgefangenschaft, worauf 
sie zum Instrument der politischen Interessen der Kriegsparteien Russland, Italien, 
Österreich-Ungarn und Serbien wurden. Diese Konflikte und die Folgen, die sie für die 
Kriegsgefangenen hatten, werden vom Vf. durch die Auswertung von Quellen aus dem 
Österreichischen Staatsarchiv in Wien, dem Zentralen Staatsarchiv in Rom, dem His-
torisch-Diplomatischen Archiv des italienischen Außenministeriums in Rom und wei-
terer italienischer Archive sehr anschaulich rekonstruiert. Obwohl die Zuspitzung des 
Nationalitätenkonflikts in der Habsburgermonarchie um die Wende vom 19. auf das 
20. Jh. auch die italienische Bevölkerung im Trentino, in Julisch Venetien, dem Friaul, 
Istrien und Dalmatien erfasste, war im Wesentlichen nur ein begrenzter Kreis aus dem 
städtischen Bürgertum für die Abspaltung der „unerlösten Gebiete“ („terre irredenti“) 
von Österreich. Die Mehrheit der „Österreichischen Italiener“ betrachtete sich nicht als 
„Irredentisten“, sondern eher als „austriacanti“, was oft nichts mit Nation, sondern 
mit anderen Identifikationsmustern wie Land, Tal oder Region zu tun hatte. Die Stadt 
Triest erwies dem ermordeten Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seiner 
Gemahlin am 2. Juli 1914 die letzte Ehre, die Mobilisierung der Soldaten und Reservis-
ten erfolgte ohne Probleme. Trotzdem begegnete die Militärverwaltung der Habsbur-
germonarchie den als unverlässlich eingeschätzten Nationalitäten mit großem Miss-
trauen, das sich gegenüber den „Österreichischen Italienern“ nach dem Kriegseintritt 
des Königreichs Italien noch steigerte. Über die verhängnisvollen Folgen der durch 
kaiserliche Dekrete errichteten „Kriegsdiktatur“ (S. 68) urteilt der Vf.: „Das politische 
Handeln der Militärkommandos sollte sich als völlig kontraproduktiv erweisen, weil 
es zum destabilisierenden Faktor im politischen und nationalen Gefüge der Monarchie 
wurde und letztlich vielleicht entscheidend zu deren endgültigem Zerfall beitrug.“ 
(S. 69  f.) Dennoch blieben viele „Österreichische Italiener“, Soldaten wie Zivilisten, 
bis Kriegsende kaisertreu. Um den Bruch zwischen Italien und Österreich-Ungarn zu 
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vertiefen, bot der Zar im Oktober 1914 der italienischen Regierung an, den in Galizien 
gefangen genommenen „Österreichischen Italienern“ die Ausreise nach Italien zu 
gestatten. Damals scheiterte das an der italienischen Neutralitätspolitik, nach dem 
Kriegseintritt Italiens drängten italienische Militärmissionen die Gefangenen dazu, 
für Italien Position zu beziehen. Dennoch blieb der Standpunkt der italienischen 
Regierung uneinheitlich. Das lag an der Einschätzung der Kriegsgefangenen, denen 
man die Läuterung zu überzeugten Reichsitalienern nicht einfach abnahm, aber auch 
an politischen Konflikten mit Serbien über die mehrsprachige östliche Adria und an 
den Schwierigkeiten des Transports. Nach den revolutionären Umstürzen in Russland 
befürchtete die italienische Regierung, die Kriegsgefangenen seien vom Bolschewis-
mus infiziert. Die Behörden der Habsburgermonarchie wirkten durch die Briefzensur 
auf die Gefangenen ein, die sich darüber klar sein mussten, dass ein Übergehen zum 
Feind schwerwiegende Konsequenzen für sie und ihre Familien haben musste – jeden-
falls solange die Niederlage Österreich-Ungarns noch nicht feststand. Dazu kamen die 
oft kaum erträglichen Lebensumstände in russischer Kriegsgefangenschaft, so dass 
die Entscheidung für Österreich oder für Italien häufig nicht primär vom „Irredenta-
Mythos“, sondern von praktischen Erwägungen bestimmt war. Zwischen September 
1916 und April 1920 wurden etwa 10 000 Kriegsgefangene auf Schiffstransporten 
nach Italien gebracht. Ein Teil musste die Reise in Russlands fernem Osten unterbre-
chen, weil Italien dort aus den ehemaligen Kriegsgefangenen ein Expeditionskorps 
für den russischen Bürgerkrieg auf Seiten der „Weißen“ formierte, um sich vor aller 
Welt als Großmacht zu profilieren. Die meisten „Österreichischen Italiener“ kehrten 
nach dem Kriegsaustritt Russlands auf dem Landweg in die Habsburgermonarchie 
zurück. Den vom Vf. hervorragend recherchierten Quellen, darunter die Memoiren 
von Kriegsgefangenen, ließen sich vielleicht noch die interessanten Erinnerungen des 
k. k. Reserveoffiziers Oscar Ebner von Ebenthal (nach der Anerkennung seines Adels-
prädikats im Königreich Italien: Oscar Ebner de Ebenthall) aus Triest an den Krieg 
und die russische Kriegsgefangenschaft hinzufügen, die man unter dem Titel seines 
Buches „SOS Europa“ (1930) nicht vermuten würde. Michael Thöndl

Blaz Torkar/Miha Kuhr, Die letzte Schlacht am Isonzo 1917, aus dem Slowenischen 
übersetzt von Michael Kulnik, Ljubljana-Wien (Hermagoras-Verlag) 2020, 304  S., 
Abb., ISBN 978-3-7086-1086-3, € 32.

Anders als der etwas reißerisch anmutende Titel nahelegen könnte, bekennen sich 
die Vf. des Bd. dazu, eine „militärisch-wissenschaftliche Monografie“ vorzulegen. 
Zugleich verweisen sie darauf, „dass die 12. Offensive am Isonzo für die militärische 
Zunft sehr bedeutend“ sei, was sich u.  a. daran zeige, „dass immer mehr auslän-
dische Militärdelegationen das Isonzogebiet besuchen“ (S.  10). Staff Rides nennen 
sich Exkursionen ins Gelände, die Aufschluss über den Ablauf historischer Schlach-
ten geben sollen. Ziel der Wanderungen ist der nördliche Teil eines Pfades entlang 
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der 90 km langen vormaligen Isonzofront, vom „Rombon bis zum Meer“, wie man 
schon 1915–1917 sagte. Wenn einerseits das „Wunder von Karfreit“, der „Durchbruch 
von Flitsch und Tolmein“, die „12.  Isonzoschlacht“, die „Operation Waffentreue“ 
oder auch einfach „Caporetto“ Themen dieses Buches sind  – nur wenige militäri-
sche Unternehmungen sind mit einer solchen Vielfalt an Namen bedacht worden –, 
so verwundert doch die Verengung der Sicht auf die Truppen der Mittelmächte, das 
deutsche Alpenkorps und das Württembergische Gebirgsbataillon, vor allem aber auf 
Erwin Rommel, „den bekannten deutschen Heerführer“ (ebd.). Rommel, im Oktober 
1917 ein ehrgeiziger und befähigter Leutnant des Gebirgsbataillons, verdient offenbar 
mehr Erwähnungen als der italienische General Luigi Capello, Chef der zweiten Armee 
und heimlicher Konkurrent Luigi Cadornas als Generalstabschef des Kgl. Heeres. Den 
Vf. geht es nicht um die „Schlacht“ in ihrer Gesamtheit, sondern um die gezielten 
Vorstöße von Gebirgstruppen, die relativ unabhängig von den Befehlshabern auf 
Divisions- und Armeeebene („Auftragstaktik“) überforderte italienische Einheiten 
umzingelten, überraschten und gefangen nahmen. Man kennt solche Coups aus der 
Literatur über das Ende des Regio Esercito nach dem 8. September 1943. Manchmal 
schwingt bei der Darstellung das Stereotyp vom Italiener als „schlechtem Soldaten“ 
mit. Dabei könnte man auch im Zusammenhang mit „Vittorio Veneto“ Situationen auf-
zählen, in denen Angehörige der k.u.k. Streitkräfte von den neu formierten Truppen 
des Generals Diaz auf ähnliche Weise überrumpelt wurden. Nicht alles an diesem 
Buch verdient Tadel: die Analyse einzelner Operationen, das Kartenmaterial und vor 
allem die Fotos vom Schauplatz möchte man nicht missen. Dazu gehören auch präzise 
Ortskenntnisse der Autoren über das obere und mittlere Isonzotal, die Übergangs-
zone zwischen dem alpinen Raum und dem Mittelgebirge auf dem westlichen Fluss-
ufer. Der geografischen und inhaltlichen Einengung steht allerdings eine grenzenlose 
Weite des Horizonts bei der Einordnung des operativen Hintergrunds von „Caporetto“ 
gegenüber. Friedrich II. von Preußen, Moltke und Schlieffen werden heraufbeschwo-
ren, historische Fakten immer wieder im Lichte von Handbüchern der slowenischen 
Streitkräfte, NATO-Richtlinien und Reglements der US Army interpretiert, kurzum: 
Gegenwart und Vergangenheit erscheinen auf analytisch schwer nachvollziehbare 
Weise miteinander vermengt. Rolf Wörsdörfer

Monica Cioli/Maurizio Ricciardi/Pierangelo Schiera (Eds.), Traces of Modernism. 
Art and Politics from the First World War to Totalitarianism, Berlin (Campus-Verlag) 
2019, 222 pp., ISBN 978-3-593-51030-9, € 49.

Occorre dire subito che questo libro non si presenta come un „semplice“ volume che 
raccoglie contributi diversi, più o meno uniti da un filo rosso dato loro dai curatori, 
e che sia frutto di un’occasione specifica (convegno o workshop). Va invece sottoline-
ato il carattere fortemente innovatore e coeso dei suoi contributi, tutti tesi a illumi-
nare, pur da prospettive disciplinari diverse, lo stesso modello storico-concettuale, 
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ovvero quello che il volume definisce „modernism“ (e per il quale, va aggiunto, non 
sarebbe guastata una precisazione terminologica che chiarisse il diverso significato 
che il termine assume in contesti anglofoni, germanofoni, o italofoni: il modernism 
insomma, non si sovrappone omogeneamente e senza residui alla Moderne, o alla 
modernità). Il volume approfondisce inoltre l’impatto che tale struttura concettuale 
ha avuto sull’individuo che vive all’interno di essa, soggetto in senso sociologico, 
 filosofico, giuridico, politico e culturale che vive il suo ruolo in quell’orizzonte di 
senso articolandosi, in particolare nella prima metà del Novecento, in quella specifica 
issue tra estetica e politica che non è solo una forma di estetizzazione della politica 
o di politicizzazione dell’arte, ma anzitutto la feconda e sistematica interpolazione 
dei due piani, che danno luogo alla peculiare costituzione politica del moderno tra 
crisi della sovranità e nuove costellazioni „totali“ di rappresentazione. L’uomo che 
emerge insomma da questo volume ricchissimo di spunti e di prospettive è l’„uomo 
nuovo“ delle avanguardie, ma anche l’uomo delle nuove, totalizzanti agenzie di senso 
che nella prima metà del XX secolo impongono al soggetto un impianto di signifi-
cato globale – un progetto, in altri termini, che intende riformulare radicalmente gli 
assi concettuali entro cui si era strutturato l’uomo e lo Stato nell’Ottocento. Il volume 
infatti sottolinea, con ampiezza di vedute e di riferimenti, il carattere „epocale“ del 
Novecento modernista, al cui centro non sono più le virtù private e pubbliche dell’in-
dividuo libero tipiche del secolo precedente, ma le luci e le ombre di una figura che 
attraversa un paesaggio connotato, oltre che da una sistematica percezione della crisi 
in atto, da una altrettanto sistematica interrelazione tra vita e politica, che le strutture 
statuali ottocentesche avrebbero giudicato semplicemente inconcepibile. In tal modo 
il volume offre al lettore interessato e allo specialista preziose indicazioni interpreta-
tive – declinate in termini di storia delle istituzioni, delle mentalità, storia sociale, ma 
anche secondo linee di storia della cultura, dell’arte, dell’architettura, intellettuale – 
che tentano di dare conto di un profilo estremamente complesso e sfaccettato. Si va 
così da riflessioni molto acute sulla natura filosofico-politica del soggetto moderno, 
tra autoaffermazione e autonegazione (Pierangelo Schiera), a riletture globalmente sti-
molanti della forma-Stato in quanto macchina, colta da un punto di vista di elevazione 
della massa a soggetto politico di fronte alla incipiente crisi della sovranità (Maurizio 
Ricciardi), all’antitesi tra ideologia e utopia che attraversa le istituzioni storico-artisti-
che, prese nella crisi di questo modernism e nei conseguenti tentativi estetico-politici 
di ricostruzione a partire dalla centralità accordata alla macchina, in particolare nelle 
avanguardie storiche (Monica Cioli). Il volume è in effetti costellato di questi fecondi 
attraversamenti tra piani diversi del discorso analitico, come la felice sovrapposizione 
di rappresentazione artistica e rappresentanza politica, che sta proprio ad indicare 
questa sistematica interpolazione tra estetica e politica che scandisce il moderno 
del primo XX secolo. Un incrocio che corrisponde problematicamente a quello – che 
davvero costituisce il „basso continuo“ di praticamente tutti i contributi – del rapporto 
tra percezione della crisi e tentativi globali di un suo superamento: sia che esso si 
dia nelle forme spengleriane dell’Untergang, o in quelle sociologiche del rapporto tra 
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ideologia e utopia (nel senso di Mannheim), che in quelle politico-economiche dell’e-
conomia di piano, o della riorganizzazione del lavoro taylorista (come nel contributo di 
Roberta Ferrari), o della metaforica dell’„uomo nuovo“ applicata alle arti e al corpo 
sociale e politico uscito dalla prima catastrofe bellica (Éric Michaud): linee interpre-
tative, cioè, che deliberatamente intersecano, su un piano per così dire psico-istituzio-
nale (di percezione psicologica delle strutture dominanti del proprio tempo), il fatto-
re-crisi con il fattore-risoluzione (che spesso prende coloriture trascendenti, per non 
dire redentive), cercando vie d’uscita nell’Ordine, nell’Altro (come nella ricognizione 
transculturale e postcoloniale avant la lettre di Francescomaria Tedesco), o in quella 
che Monica Cioli chiama „tecnopolitica“. Proprio a partire da questa „situazione“ stori-
co-spirituale diventa dunque possibile, in conclusione, ripercorrere in maniera molto 
fruttuosa le modalità storiche che hanno assunto i diversi tentativi di superamento 
della crisi e le sue implicazioni sul vivere comune e sulla percezione del mondo, i cui 
effetti ovviamente non possono non prolungarsi sino a noi. Gabriele Guerra

Stefan Samerski, Deutschland und der Heilige Stuhl. Diplomatische Beziehungen 
1920–1945, Münster (Aschendorff) 2019, 270 S., Abb., ISBN 978-3-402-13402-3, € 24,80.

Das Verhältnis des Deutschen Reichs zum Heiligen Stuhl war sowohl von Friktionen 
als auch von gegenseitiger Zusammenarbeit geprägt. Stefan Samerski untersucht 
sie zur Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus mit einer kleinen 
Rückschau in die Zeit des Kaiserreichs und einem Ausblick in die junge Bundesrepu-
blik. Der Autor beginnt mit dem Eklat, den Bismarck hervorrief, als er 1872 Kardinal 
Hohenlohe-Schillingsfürst ohne das übliche Agrément zum preußischen Gesandten 
ernennen wollte. Die Ablehnung durch den Heiligen Stuhl führte zur Vakanz während 
des Kulturkampfes. Erst nach dessen Beendigung ernannte der Reichskanzler einen 
neuen Gesandten – die bayerische Gesandtschaft war die ganze Zeit besetzt. Nach 
dem Ende des Ersten Weltkriegs, den der preußische und der bayerische Gesandte 
im Schweizer Exil verbrachten, wurde der preußische, Diego von Bergen, der Ende 
1919 nach Rom zurückgekehrt war, 1920 zum Botschafter ernannt. Das Deutsche Reich 
nach 1918 versprach sich von den Beziehungen zur Kurie eine Vermittlung bei den 
Alliierten und eine Lockerung der Versailler Friedensbedingungen. Als die diploma-
tischen Bemühungen – die Kurie war zunächst von der monarchischen Vorstellung 
von Außenpolitik als Geheimdiplomatie mit einem geräuschlosen Vorgehen geprägt – 
scheiterten, setzte sie auf karitative Hilfe für das vom Hunger bedrohte Deutschland. 
Der Heilige Stuhl befürwortete bei der Ruhrbesetzung und bei der Reparationsfrage 
einen Ausgleich. Damit verließ er z. T. seine sonst bewahrte Neutralitätsoption. Aller-
dings gab es auch Tiefpunkte, so das Konkordat mit Polen, da damit die Diözesan-
grenzen an die neuen Landesgrenzen angeglichen wurden, was nicht im deutschen 
Interesse war. Die Beziehungen wurden von Persönlichkeiten geprägt: In Rom durch 
den Geistlichen Konsultor Steinmann – die Stelle an der Deutschen Botschaft war 
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neu geschaffen worden – und in Deutschland durch den in München residierenden 
Nuntius Eugenio Pacelli, der über gute Kontakte zu Erzberger und Kaas verfügte. In 
vielen Fällen liefen die Verhandlungen eher über den Nuntius in München und ab 
1925 in Berlin, als Pacelli für das ganze Reich zuständig wurde. Von Berlin aus ver-
handelte er für die Kurie in wichtigen europäischen Fragen – Samerski untersucht 
vornehmlich das Verhältnis zur Sowjetunion. Die Wahl Achille Rattis zum Papst, 
Pius  XI., hatte es verschlechtert, da dieser vorher Nuntius in Polen gewesen war, 
und die sowjetische Regierung bestrebt war, alle Religionen zu unterdrücken und 
deren Kirchengüter einzuziehen. In die Verhandlungen war z. T. auch Steinmann ein-
bezogen. Aber die Politik war auf vatikanischer Seite auf Illusionen aufgebaut und 
zudem chancenlos, als das wichtigste Argument für erträgliche Beziehungen, eine 
diplomatische Anerkennung des Sowjetreichs durch den Heiligen Stuhl, durch die 
der anderen Staaten ausgehebelt wurde. Mit dem Weggang Pacellis aus Deutschland 
und seine Ernennung zum Kardinalstaatssekretär verlagerte sich der Schwerpunkt 
der Beziehungen nach Rom und Botschafter von Bergen war wieder stärker einbezo-
gen. Dieser wurde aber 1933 bei den Konkordatsverhandlungen ausgeschaltet, da die 
deutsche Regierung den Zentrumspolitiker und Vizekanzler Franz von Papen nach 
Rom entsandte, um das in vielen Punkten bereits fast vollständig fertige Projekt – die 
Anfänge lagen in den 20er Jahren – zu beenden. Die Kurie setzte mit dem Konkor-
dat auf das Recht und erwartete vom nationalsozialistischen Deutschland, es werde 
sich daran halten, was sich erneut als Illusion erwies. Letztlich reduzierte sich damit 
immer stärker die Bedeutung des Vertrages. Während Pius XI. noch mit der Enzyklika 
„Mit brennender Sorge“ eindeutig seine Neuträlitätshaltung aufgab, kehrte Pius XII. 
wieder zu ihr zurück. Er scheute eine eindeutige Verurteilung des Nationalsozialis-
mus, einerseits weil er in ihr eine Gefährdung für die prekäre Lage der Katholiken in 
Deutschland, aber auch in den besetzten Gebieten während des Zweiten Weltkriegs 
sah, andererseits weil Interventionen in konkreten Fällen nur geringe Erfolge für die 
Menschen brachten. Zudem betrachtete er das Deutsche Reich als Bollwerk gegen 
den Kommunismus. Nach dem Ende des Kriegs setzte sich der Heilige Stuhl für eine 
gute Behandlung der Besiegten ein und lehnte vor allem die Kollektivschuldthese der 
Alliierten ab. Samerski bietet eine lesenswerte Überblicksdarstellung über die Bezie-
hungen des Deutschen Reichs zum Heiligen Stuhl. Es ist allerdings die Frage, ob er 
dabei nicht zu wenig die bayerische Gesandtschaft berücksichtigt, da einerseits der 
Gesandte von Ritter gegenüber Botschafter von Bergen den Vorteil hatte katholisch 
zu sein und so über Kontakte verfügte, die neben den offiziellen die Beziehungen ver-
tiefte, und er anderseits neben reichsdeutschen Interessen auch spezifisch bayerische 
verfolgte. Franz-Josef Kos
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Alessandro B ell ino, Il Vaticano e Hitler. Santa Sede, Chiesa tedesca e nazismo (1922–
1939), prefazione di Agostino Giovagnoli , Milano (Guerini e Associati) 2018 (Con-
temporanea), 346 pp., ISBN 978-88-6250-748-6, € 28.

Il volume di Alessandro Bellino, dottore di ricerca in Storia contemporanea presso 
l’Università cattolica di Milano, intende gettare nuova luce sulla questione tanto 
discussa dei rapporti tra Chiesa e nazismo. Limitata al periodo prebellico, l’indagine è 
basata sulla documentazione vaticana (archivi della Segreteria di Stato, delle Nunzia-
ture apostoliche, della Congregazione per la Dottrina della Fede, della Congregazione 
per l’Educazione cattolica) e su altri fondi romani (Archivio della Compagnia di Gesù, 
carte Hudal presso il Pontificio Istituto Santa Maria dell’Anima) e tedeschi (Politisches 
Archiv des Auswärtigen Amtes). Dopo aver ricostruito, nel primo capitolo, l’evoluzione 
del dibattito storiografico attorno a questa tematica dal 1945 in poi, l’autore affronta, 
nei capitoli successivi, le diverse questioni legate ad essa e sull’interpretazione delle 
quali si è divisa questa stessa storiografia: l’atteggiamento della Chiesa di fronte all’a-
scesa e alla presa del potere del nazismo, il ruolo delle associazioni cattoliche, della 
stampa e della scuola confessionale, i processi contro il clero e gli ordini religiosi, 
la Chiesa e la dottrina nazista, la Chiesa e il nazismo nel panorama internazionale. 
L’analisi dettagliata e solidamente documentata di alcune vicende poco note (come 
il caso Vassallo di Torregrossa, dal nome dell’ex nunzio a Monaco accusato di tra-
sferimenti illeciti di denaro dal regime e „rimpatriato“ dalla Santa Sede) o spesso 
trascurate (come il caso Mundelein, dal nome del cardinale arcivescovo antinazista 
di Chicago apostrofato da Hitler e difeso dai cardinali della Congregazione per gli 
Affari ecclesiastici straordinari) è molto apprezzabile. Lungi, però, dal limitarsi alla 
ricostruzione dei fatti, l’autore cerca, come spetta allo storico di professione, di pro-
porre una sua interpretazione, fortemente debitrice, nel suo caso, verso una certa sto-
riografia tedesca pronta a sottolineare, se non la resistenza (Widerstand), almeno il 
non adeguamento (Nicht-Anpassung) e la „lealtà limitata“ della Chiesa cattolica nei 
confronti del regime hitleriano. Per qualificare l’autonomia associativa e organizza-
tiva del cattolicesimo tedesco, egli non esita a coniare il termine di „anazismo“ „che 
talvolta sconfinò, cautamente, in antinazismo“ (p. 195). Tre acquisizioni cardine della 
storiografia recente riguardanti l’atteggiamento della Santa Sede vengono messe in 
discussione: la presunta opposizione, nelle valutazioni vaticani, tra un’ala moderata 
(conservatrice) e una ala radicale (neopagana) del nazionalsocialismo; la presunta 
contrapposizione tra la fermezza dottrinale del Sant’Uffizio e la prudenza diploma-
tica della Segreteria di Stato; la presunta divergenza di vedute tra l’ultimo Pio XI e 
il suo segretario di Stato, il card. Pacelli, il futuro Pio XII, ritenuto il vero ispiratore 
della politica vaticana nei confronti della Germania. Il ruolo del controverso nunzio 
a Berlino, Cesare Orsenigo, i cui rapporti sono giudicati „piuttosto confusi e contra-
dittori“ (p.  129), esce, al contrario, fortemente „ridimensionato“ dal volume. „C’è 
insomma un crescendo dell’opposizione vaticana al nazismo, parallela agli sviluppi 
sempre più tragici del regime hitleriano, di cui Pacelli è stato certamente uno degli 



844   Rezensionen

 QFIAB 101 (2021)

artefici“, riassume Agostino Giovagnoli nella sua prefazione. Questa sana e benve-
nuta impresa di revisione interpretativa potrà tuttavia apparire talvolta un po’ forzata 
(in particolare sulla questione dell’antisemitismo relativamente poco trattata) e non 
sempre scevra di preoccupazioni di tipo apologetico. Philippe Chenaux

Luigi Sturzo, Über italienischen Faschismus und Totalitarismus, hg. und eingelei-
tet von Uwe Backes und Günther Heydemann, unter Mitarbeit von Giovanni de 
Ghantuz Cubbe und Annett Z ingler, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2018 
(Wege der Totalitarismusforschung), 291 S., ISBN 978-3-525-31050-2, € 60.

In dieser Anthologie werden erstmals die verstreuten Schriften des Autors zum Tota-
litarismus in einem Bd. in deutscher Sprache gebündelt. Obwohl sich Sturzo (1871–
1959) mit seiner katholischen und zugleich liberal-demokratischen Fundierung schon 
sehr früh als Exponent des italienischen Antifaschismus profiliert hatte, wurden 
seine Beiträge zum Totalitarismuskonzept nicht in dem Umfang rezipiert, wie dies 
bei anderen zeitgenössischen Autoren der Fall war. So war lange Zeit die Meinung vor-
herrschend, der liberale Journalist und Politiker Giovanni Amendola habe in einem 
Aufsatz vom Mai 1923 erstmals das Adjektiv „totalitär“ verwendet. Die Hg. konnten 
hingegen in Erinnerung rufen, dass Sturzo dies schon im Dezember 1922 getan hatte. 
Der Autor schrieb damals von einem „totalitäre[n] Konzept des Staates“ (S. 57), das 
er freilich noch nicht in einen direkten Bezug zum Faschismus gesetzt hatte. Es ging 
ihm um die Kritik an „einer Überbewertung des Staates“ (ebd.), die die Form „der 
Verehrung einer neuen Gottheit“ (ebd.) angenommen habe. Damit kritisierte Sturzo 
den philosophischen Rationalismus, was der Tradition der antimodernistischen 
katholischen Staatskritik entsprach. Zu Beginn ihrer Anthologie rekonstruieren die 
Hg. den Lebensweg dieses standhaften und tiefgläubigen sizilianischen Priesters, der 
in Rom an der päpstlichen Universität Gregoriana zum Doktor der Theologie promo-
vierte und soziale Fragen in den Mittelpunkt seines politischen Engagements stellte. 
1919, nachdem der Widerstand des Papstes gegen die Gründung einer katholischen 
Partei in Italien geschwunden war, rief Sturzo den Partito Popolare Italiano (PPI) ins 
Leben. Schon vor dem Ersten Weltkrieg war Sturzos sozialpolitisches Engagement 
bei der Mehrheit des Klerus auf Ablehnung gestoßen; nun durchkreuzte er mit seiner 
Fundamentalopposition gegen den Faschismus die Pläne Pius’  XI., mit Mussolini 
ein Konkordat abzuschließen. So war auch dem Papst daran gelegen, dass der nach 
dem faschistischen Attentat auf den sozialistischen Abgeordneten Giacomo Matteotti 
seines Lebens nicht mehr sichere Sturzo am 25. Oktober 1924 – ausgestattet mit einem 
Pass des Vatikanstaates – ins Exil nach London und später in die USA ging, bis er im 
August 1946 wieder nach Italien zurückkehrte. Die in der Anthologie versammelten 
Schriften verdeutlichen, dass Sturzo „schon während des Aufkommens des Faschis-
mus und dann im Exil einer der ersten und tiefgründigsten Analytiker der faschisti-
schen Bewegung und ihrer totalitären Zielsetzungen und Praktiken“ (S. 7) geworden 
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ist. Dabei hat er sowohl Thesen zum italienischen Faschismus als auch zu dem sich 
entfaltenden Ansatz der Totalitarismusforschung entwickelt, die Faschismus und 
Bolschewismus respektive Kommunismus, sowie später auch den Nationalsozialis-
mus unter den gemeinsamen Oberbegriff des Totalitarismus gefasst hat. In dem Text 
„Der Faschismus an der Macht: Der Marsch auf Rom“ (1926) charakterisierte Sturzo 
Mussolini als „Improvisator“, der – gewissermaßen im Sinne Machiavellis – ohne die 
Skrupel jener handle, „die von einer Idee überzeugt sind und Angst haben, ihr untreu 
zu werden“ (S. 232). Demnach wären nicht politische Ideologien, sondern Machtstruk-
turen der harte Kern des Faschismus. Die ungebrochene Akzeptanz dieser Auffassung 
wird z.  B. deutlich, wenn Wolfgang Schieder heute die These von der persönlichen 
Diktatur Mussolinis und der ihr „nachgelagerten Ideologie“ vertritt. In seiner Schrift 
„Der totalitäre Staat“ (1938) hob Sturzo vier Merkmale hervor, die für die „drei große[n] 
totalitäre[n] Staaten“ (S. 273) charakteristisch seien und sie von herkömmlichen Natio-
nalstaaten unterscheiden: 1) eine extrem zentralisierte Verwaltung einschließlich 
einer politischen Polizei, die alle Gegner zu vernichten trachte, seien es die Oppositi-
onsparteien (Italien) oder darüber hinaus die adligen und bürgerlichen Klassen (Russ-
land) bzw. die jüdische Rasse (Deutschland); 2) eine Militarisierung der Gesellschaft; 
3) ein staatliches Bildungsmonopol, das die Tendenz habe, eine politische Religion 
zu produzieren: „Lenin verfügt heute über ein beeindruckendes Mausoleum, für die 
Russen ist er ein weltlicher Mohammed geworden. Mussolini und Hitler … werden als 
Heilige angesehen, und ihre Worte werden wie die Worte von Propheten betrachtet“ 
(S. 277); 4) eine staatlich gelenkte Wirtschaft, die in Italien experimentelle, ein gewis-
ses Gleichgewicht der Klassen erhaltende Formen angenommen habe; Russland habe 
eine kommunistische und Deutschland eine staatssozialistische Variante entwickelt, 
wobei der nationalsozialistische Staat „das private Kapital zu seinem eigenen Nutzen“ 
(S. 278) knechte. Insgesamt haben die Hg. 21 Texte Sturzos publiziert, die nicht zuletzt 
einen instruktiven Einblick in die Entstehungszeit des Totalitarismuskonzepts geben.
 Michael Thöndl

Bernard Ardur a (a cura di), I Patti Lateranensi. In occasione del XC anniversario 
(1929–2019), Città del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana) 2019 (Pontificato Comitato 
di Scienze Storiche), 111 S., ISBN 978-88-266-0309-4, € 15.

Das Bändchen vereinigt die Beiträge einer vom Päpstlichen Komitee für Geschichts-
wissenschaft 2019 veranstalteten Tavola rotonda anlässlich des 90. Jahrestages der 
Unterzeichnung der Lateranverträge. Die Referate würdigen die am 11. Februar 1929 
zwischen dem Heiligen Stuhl und dem italienischen Staat abgeschlossenen Verein-
barungen (v.  a. Staatsvertrag und Konkordat), mit denen die seit 1870 schwelende 
„römische Frage“ beendet wurde, in ihrer historischen, völkerrechtlichen und rechts-
geschichtlichen Bedeutung und spüren auch den historischen Entwicklungs- und 
Rezeptionslinien nach, für die insbesondere die Übernahme der Lateranverträge in 
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Art. 7 der italienischen Verfassung von 1948 und die Revision des Konkordats von 1984 
(„Trattato di Villa Madama“) stehen. Dabei kommt, dem Anlass gemäß, durchweg die 
Hochschätzung dieser vertraglichen Meilensteine zum Ausdruck, die das Verhältnis 
der römisch-katholischen Kirche in ihrer territorialen Position auf der italienischen 
Halbinsel, im und zum Staat Italien, nach den unversöhnlich scheinenden Auseinan-
dersetzungen des 19. Jh. zukunftsweisend regelten. Aus wissenschaftlicher Perspek-
tive bringen die Beiträge wenig Neues, abgesehen vielleicht von der kleinen Studie 
von Vincenzo Buonomo über das Verhältnis des Heiligen Stuhls zum Völkerbund 
in den Jahren vor und nach dem Abschluss der Lateranverträge (S. 41–78). Anhand 
einiger Fallbeispiele wird hier, unter Benutzung von Dokumenten aus dem Archiv des 
Völkerbunds, gezeigt, wie es der Heilige Stuhl schon vor den Lateranverträgen (also 
in der Zeit der offenen „römischen Frage“ und des durch den Verlust des Kirchenstaa-
tes undefinierten völkerrechtlichen Status) verstand, sich als diplomatischer Akteur 
zum Völkerbund in Beziehung zu setzen und die durch diese neuartige internationale 
politische Organisationsform eröffneten Chancen des „Multilateralismus“ zu nützen. 
Roberto Regoli  stellt sich die Frage, warum es seit der Öffnung der Akten zum Ponti-
fikat Pius’ XI. so zahlreiche Forschungen zu den unterschiedlichsten Aspekten dieser 
Phase, kaum jedoch zu den Lateranverträgen gegeben habe, und erläutert in einem 
Plädoyer für Staatsvertrags- und Konkordatsforschung, warum sich dies ändern sollte. 
Matteo Nacci  steuert Überlegungen zur „Rechtskultur“ der Lateranverträge bei, die 
er aus einer Betrachtung der „prä-konziliatorischen“ Phase entwickelt, und Giuseppe 
Dal la  Torre  zeichnet den Weg von den Lateranverträgen über die Verfassungs-
gebung von 1947/1948 bis zum „Villa-Madama“-Vertrag von 1984 nach. Diese Referate 
sind gerahmt von einer kurzen Einführung des Komitee-Präsidenten Bernard Ardura 
und einem Schlusswort von Kardinal Giovanni Battista Re. Der die Thematik etwas 
von außerhalb des päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaft betrachtende 
Historiker vermisst eine eingehendere Auseinandersetzung mit der Faschismus-Gret-
chenfrage. Zwar zitiert Ardura einige scharfsinnige Bemerkungen des 1929 noch eher 
nachgeordneten späteren Kardinalstaatssekretärs Domenico Tardini dazu. Insgesamt 
aber bleibt der Mann auf der anderen Seite des Tisches, Benito Mussolini, in dem 
Bändchen etwas unterbelichtet. Die mit seiner Person verbundene Problematik wird 
definitorisch geregelt: zu beachten sei, dass die Lateranverträge mit einem „Staat“ 
abgeschlossen wurden, nicht jedoch mit einem „bestimmten politischen Regime“. Die 
„Kontinuität des Staates gegenüber den wechselnden politischen Regimen“, sei der 
Aspekt, auf den es ankomme (S. 14). Thomas Brechenmacher
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Domenico Tardini, Diario di un cardinale (1936–1944). La Chiesa negli anni delle 
ideologie nazifascista e comunista, a cura di Sergio Pagano, Cinisello Balsamo (Edi-
zioni San Paolo) 2020, XLI, 244 S., Abb., ISBN 978-88-922-2158-1, € 20.

2020 veröffentlichte Sergio Pagano erhaltene Teile des privaten Tagebuchs von Dome-
nico Tardini (1888–1961), der über Jahrzehnte den Päpsten Pius  XI. und Pius  XII. 
diente, 1953 Pro-Staatssekretär für Außerordentliche Kirchliche Angelegenheiten und 
1958 schließlich Kardinalstaatssekretär wurde. Die veröffentlichten Teile umfassen 
nur die Jahre 1935 bis 1944 und fallen damit in die Zeit, bevor Tardini den Höhepunkt 
seines Einflusses erreichte. Vielleicht bieten die Aufzeichnungen aber auch gerade 
deshalb eine relativ unverstellte Perspektive auf innerkirchliche Angelegenheiten 
und ermöglichen der Leserin bzw. dem Leser so einen Blick hinter die Kulissen der 
Pontifikate von Pius XI. und Pius XII. inmitten des weltgeschichtlichen Geschehens. 
Die nun vorgelegte Edition wurde auf höchstem wissenschaftlichen Standard auf-
gearbeitet: Eine Fülle von Fußnoten und Hintergrundinformationen ermöglichen den 
Leserinnen und Lesern die oft schwierige Einordnung der einzelnen Einträge Tardinis. 
Insgesamt gewinnt man über Tardini den Eindruck eines sehr gewissenhaften und 
bescheidenen Mannes, der in den großen politischen Herausforderungen seiner Zeit 
jedoch nicht immer den nötigen Weitblick besaß. Im Vordergrund des gegenwärti-
gen historiographischen Diskurses steht natürlich die Frage nach der Beziehung der 
Kirche zur faschistischen und nationalsozialistischen Politik in Italien und Deutsch-
land. Einerseits zeigte sich hier Tardini, der Hitler einmal als „motorisierten Attila“ 
bezeichnete, als eindeutiger Gegner der Diktaturen in Europa. Andererseits aber muss 
auffallen, wie sehr die politischen Interessen des Vatikans den Blick auf die Lage in 
Europa verengten. So findet sich zum Beispiel auch bei Tardini der katholisch-konser-
vative Tenor, Nationalsozialismus und Kommunismus in ihrer Gefährlichkeit gleich-
zusetzen: „Sotto l’aspetto ideologico sono ugualmente falsi e perniciosi il comunismo 
e il nazismo. Tutt’e due materialisti, tutt’e due antireligiosi, tutt’e due di struttori dei 
più elementari diritti della persona umana, tutt’e due avversari implacabili della 
S.  Sede  … Mi sono domandato sovente quale dei due tra comunismo e nazismo è 
peggiore per la Chiesa, e non trovo altra risposta: tutti e due!“ Das Tagebuch Tardi-
nis ist vor allem für ein besseres Verständnis der vatikanischen Politik in den 1930er 
Jahren relevant. Es enthält u.  a. Anmerkungen über die Entstehung und die geheime 
Verbreitung der Enzyklika „Mit brennender Sorge“, aber auch Bemerkungen zu den 
Verhandlungen mit dem Regime Mussolinis. Insbesondere bei dem geplanten Verbot 
von Ehen zwischen „Ariern“ und „Nicht-Ariern“ in Italien erhielt sich die Kirche einen 
klar oppositionellen Standpunkt. Dennoch fällt gerade bei diesem Thema auf, wie 
sehr Tardini und andere kirchliche Entscheidungsträger den politischen Konflikt auf 
die Definition von Christentum reduzierten und dabei weit größere Trends des euro-
päischen Antisemitimus ignorierten. Nicht zuletzt irritiert aus heutiger Sicht dabei 
auch die Selbstverständlichkeit, mit der Tardini Begriffe wie „Arier“, „Nicht-Arier“ 
oder „ebrei battezzati“ auch im privaten Rahmen gebrauchte. Insgesamt erfährt man 
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leider nur relativ wenig darüber, wie die katholische Kirche auf den Rassismus und 
den Antisemitismus in Italien und Deutschland konkret reagierte. Tatsächlich findet 
sich für die Zeit zwischen Mai 1940 und Juni 1944 kein einziger Eintrag in dieser Tage-
buchedition. Dadurch erfährt der Leser also nichts über den Beginn des Holocausts, 
die deutsche Besatzung Italiens oder die Deportation der römischen Juden. Während 
Historiker, die von dieser Edition neue und unerwartete Einblicke über die Rolle des 
Vatikans im Zweiten Weltkrieg erwarten, vielleicht eher enttäuscht werden könnten, 
bleiben Tardinis Aufzeichnungen doch eine wichtige Quelle für die Erforschung 
der Vorkriegszeit. „Im Herz der vatikanischen Diplomatie“ konnte Tardini einige 
Beobachtungen der Nachwelt erhalten, die vor allem die letzten Jahre und Monate 
der Amtszeit Piusʼ XI. in einem neuen Licht erscheinen lassen. Einerseits wird die 
vielleicht oftmals unterschätzte Abneigung Papst Piusʼ  XI. gegenüber Mussolini 
deutlich („un pilatone e un villanzone“). Andererseits erscheint Pius XI. hier auch als 
humorvoller Privatmann, dessen geistige Leistungsfähigkeit ihn jedoch ausgerechnet 
in einer weltpolitischen Entscheidungszeit zu verlassen drohte. Tardini, der seinen 
Papst tief bewunderte und so gut es ging unterstützte, schildert hier etwa Anekdoten, 
wonach Pius XI. diplomatische Noten mit Artikeln des „Osservatore Romano“ ver-
wechselte, und zeichnet so oft auch ein sehr privates Bild eines immer schwächer 
werdenden Papstes. Letztlich sind es somit weniger die politischen Enthüllungen, die 
dieses Tagebuch in sich birgt, sondern eher die tief menschlichen Darstellungen des 
vatikanischen Alltags, welche diesem Dokument seine Bedeutung verleihen. Wie nun 
die Person Tardinis vor dem Hintergrund der weit größeren Weltpolitik zu beurteilen 
ist, wird erst der Abgleich mit anderen und v.  a. den neu zugänglichen Quellen aus den 
Vatikanischen Archiven zeigen können. Simon Unger-Alvi

David Bidussa, La misura del potere. Pio XII e i totalitarismi tra il 1932 e il 1948, 
Milano (Solferino) 2020 (Saggi), 265 S., ISBN 978-88-282-0425-1, € 17.
Giuliana Chamedes, A Twentieth-century Crusade. The Vatican’s Battle to Remake 
Christian Europe, Cambridge, MA-London (Harvard University Press) 2019, 432  S., 
ISBN 978-0-674-98342-7, € 36.

Die Öffnung der vatikanischen Archivbestände zum Pontifikat Pius’ XII. Anfang März 
2020 war von einer ungewöhnlichen internationalen Medienresonanz begleitet. Das 
Interesse der Öffentlichkeit kam auch durch die vorübergehende Archivschließung 
infolge der Corona-Pandemie nur wenige Tage später nicht zum Erliegen. Bis heute 
steht es im Bann der nunmehr über sechs Jahrzehnte währenden heftigen Debatten 
um die Rolle des Pacelli-Papstes im Zweiten Weltkrieg, insbesondere mit Blick auf die 
Shoah. Diese polarisieren auch die historische Forschung zwischen den Extremen der 
Denunziation von „Hitler’s Pope“ und der Glorifizierung als „Defensor civitatis“. Ent-
sprechend richten sich immer wieder sensationalistisch aufgebauschte Erwartungen 
im Hinblick auf die neu zugänglichen Quellen auf spektakuläre Funde zur Bestätigung 
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der einen wie der anderen Position. Angesichts der Bedeutung des Pontifikats 
Pius’  XII., das die Scharnierjahre des „Zeitalters der Extreme“ von 1939 bis 1958 
umspannt, eröffnen die Quellenbestände des Vatikan in der Tat weit reichende Mög-
lichkeiten für die Geschichtsschreibung. Es führt allerdings kaum weiter, sie vorrangig 
zur Munitionierung festgefahrener Auseinandersetzungen einzusetzen. Vielmehr tut 
es not, deren Grundannahmen, Fragestellungen und Kontexte zu überdenken und 
gegebenenfalls neu zu perspektivieren. Beide hier besprochenen Bde. geben dafür auf 
unterschiedliche Weise wichtige Impulse. Giuliana Chamedes’ Studie kann schon 
jetzt als Referenzwerk für die internationale Forschung gelten. Das Buch, das aus 
einer Dissertation an der Columbia University hervorgegangen ist, übertrifft die Stan-
dards eines first book in erheblichem Maß: im zugrundeliegenden vielsprachigen 
Quellen- und Literaturkorpus, in seinem West-, Süd- und Osteuropa sowie die USA 
umfassenden geographischen Horizont, in seiner konzeptionellen Klarheit, Thesen-
stärke sowie seiner argumentativen und stilistischen Prägnanz. Chamedes plädiert 
dafür, den Papst respektive den Vatikan als internationalen politischen Akteur ins 
Zentrum der Geschichte des 20. Jh. zu rücken und schlägt dazu eine herkömmliche 
Zäsuren überschreitende Periodisierung vor, die sich vom Ersten Weltkrieg über ein 
knappes halbes Jh. bis in die frühen 1960er Jahre erstreckt. Auch wenn ihre Geschichte 
im Wesentlichen von drei Pontifikaten, von Benedikt  XV., Pius  XI. und Pius  XII., 
handelt, ist ihr Protagonist zweifelsohne Eugenio Pacelli, der in der Eingangspassage 
bei seinem Eintreffen als neu ernannter Nuntius in München im Mai 1917 auftritt und 
dessen (kirchen-)politisches Großprojekt in den „stormswept 1950s“ (S. 286) zuneh-
mend brüchiger wird, wie die Autorin in den letzten Kapiteln zeigt. Als Ursprung 
dieses Projekts erscheint der Erste Weltkrieg. Im Zuge der „Urkatastrophe“ kristalli-
siert sich aus überkommenen Einstellungen und Handlungsrepertoires der Papstkir-
che – antimodernen Frontstellungen gegen Liberalismus, Sozialismus und Kapitalis-
mus, in die auch antijüdische Ressentiments einfließen, einem Universalismus, der 
auf dem Prinzip des konfessionellen Staates fußt, der Suche nach Souveränität als 
moralische Autorität super partes nach dem Verlust des Kirchenstaates und dem 
Arrangement mit der lange Zeit abgelehnten Macht des Nationalstaats – eine neue 
Form eines katholischen Internationalismus heraus. Ziel der päpstlichen Agenda ist 
die Rückgewinnung und Verteidigung eines christlich-katholischen Europas unter 
dem geistlichen Führungsanspruch des Papstes, politisches Mittel dieses „Kreuz-
zuges“ eine in der Zwischenkriegszeit intensiv betriebene Konkordatspolitik, mobili-
sierende Kraft ein seit den frühen 1930er Jahren verschärfter Antikommunismus, in 
dem die Sowjetunion für Gottlosigkeit, das absolut Böse steht. Die „Catholic Interna-
tional“ der Zwischenkriegszeit habe sich zum größten und ehrgeizigsten Experiment 
„in cross-border anticommunist mobilization prior to the Cold War“ (S. 5) entwickelt. 
Als Bündnispartner habe eine neue Generation rechter ethnonationalistischer Bewe-
gungen und Regime gedient, als Instrumente konfessionelle zivilgesellschaftliche 
Formationen wie die Katholische Aktion, moderne Massenmedien wie der Rundfunk 
und Einrichtungen wie ein 1934 ins Leben gerufenes römisches Atheismus-Sekreta-
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riat. Auch nach dem Ende des Zeiten Weltkriegs, so Chamedes, hätte sich die interna-
tionale Agenda Pius’ XII. nicht grundsätzlich geändert, obgleich sich der Vatikan in 
Reaktion auf die Zeichen der Zeit mit einer neuen „Sprache“ und neuen Verbündeten 
in den sich anbahnenden Kalten Krieg begab. Dies implizierte eine zunächst noch 
fragile Allianz mit den USA, die durch Schübe eines katholischen Antiamerikanismus 
beeinträchtigt wurde, die Kooperation mit den neuen christdemokratischen Parteien 
und damit ein verstärktes Einlassen auf demokratische Systeme, die Anerkennung 
internationaler Organisationen, insbesondere der Vereinten Nationen, sowie den 
Einsatz für eine christlich definierte Menschenrechtsagenda, wobei eine Antwort auf 
die Erfahrungen von Genozid und Vernichtungskrieg der vierziger Jahre ausblieb. Das 
in der Zwischenkriegszeit angeschobene „Kreuzzugs“-Projekt wurde in den letzten 
Jahren des Pius-Pontifikats immer mehr in Frage gestellt, gerade auch durch ein alter-
natives Verständnis eines „katholischen Internationalismus“, das auf dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil in den Vordergrund trat. Chamedes arrangiert ihr umfangrei-
ches Material souverän im Sinne ihrer stark pointierten Thesen. Sie arbeitet dabei mit 
kräftigen rhetorischen Markern wie „legal revolution“ (S. 26) und „concordat revolu-
tion“ (S. 32) zur Kennzeichnung der von Kardinalstaatssekretär Pietro Ga sparri und 
Eugenio Pacelli betriebenen Konkordatspolitik, der „revolutionären“ Wende Bene-
dikts XV. zur Befürwortung des Prinzips der nationalen Selbstbestimmung (S. 41), der 
„Catholic Action revolution“ (S. 112), d.  h. die unter Pius XI. verstärkt betriebene Mas-
senmobilisierung der Laien unter klerikaler Lenkung, oder der „monumental shift“ 
(S.  192) der Annäherung zwischen Vatikan und den USA im Zeichen des Antikom-
munismus seit den späten 1930er Jahren. Solche Zuspitzungen in Verbindung mit dem 
scharf konturierten argumentativen Rahmen bieten Anstoß für weitergehende For-
schungen, zumal auf der Grundlage der Chamedes noch nicht zugänglichen vatikani-
schen Quellen des Pontifikats Pius’ XII. Sie provozieren jedoch auch Nachfragen. Für 
ihre Grundannahme, das Papsttum als „extremely important player“ (S. 7) im 20. Jh. 
zu betrachten, kann sie „Zeitzeugen“ wie den CIA zitieren, der den Vatikan zusammen  
mit der Kommunistischen Internationale 1949 als „the two most powerful organiza-
tions for moving men to act on behalf of doctrine“ (S. 278) bezeichnete. Solche Wertun- 
gen evozieren das Bild einer übermächtigen römischen Zentralgewalt, die, bar jegli-
cher machtstaatlicher Ressourcen, dank ihrer geistigen Macht ein über den Globus 
verteiltes Kirchenvolk mit straffem Zügel lenkt – eine von den Pius-Päpsten propa-
gierte und nicht zuletzt auch gerne von Kirchengegnern verbreitete Vorstellung. Dabei 
geraten Fragen nach Implikationen struktureller Schwächen des Papsttums oder nach 
den pluralen Dynamiken und Realitäten des Katholizismus aus dem Blick. Bei Chame-
des werden innerkirchliche Spannungen tendenziell auf den Gegensatz zwischen 
Rom und kleinen Gruppen von katholischen Dissidenten reduziert, während Massen-
organisationen katholischer Laien wie der Volksverein für das katholische Deutsch-
land oder die Katholische Aktion als willfährige Vollstrecker des vom Vatikan propa-
gierten antikatholischen Kreuzzugs erscheinen. Eine diplomatiegeschichtliche 
Studie, die weniger an Praktiken als vielmehr an Diskursen und Ideen ansetzt, eröff-



 19.–20. Jahrhundert   851

QFIAB 101 (2021)

net besondere Perspektiven zur Untersuchung der Deutungs- und Kulturkämpfe des 
20. Jh. jenseits längst in Frage gestellter einschichtigen Säkularisierungsparadigmen, 
zu Überlagerungen, wechselseitiger Durchdringung und Kontaminationen religiöser 
und weltlicher Semantiken. Das betrifft nicht nur die durch die sakrale Aufladung 
beförderte Radikalisierung und Verabsolutierung politischer Konflikte, sondern auch 
die Folgen für die Akteure selbst, nicht zuletzt für eine religiöse Großorganisation wie 
die Katholische Kirche, die das Motto Pius’ X. „instaurare omnia in Christo“ im Zeit-
alter der Totalitarismen offensiv in den außerkirchlichen Bereich wendet. An diesem 
Punkt setzt ebenfalls der Essay von David Bidussa an, der sich auch als explizierter 
Beitrag zur Öffnung der vatikanischen Bestände des Pacelli-Pontifikats versteht. Er 
präsentiert erste ausgewählte Quellenfunde, verbindet die Quellenarbeit jedoch über-
dies mit der Erörterung von Grundfragen, die von der „klassischen“ Debatte um das 
Verhältnis von Katholischer Kirche, Nationalsozialismus und Juden im Zweiten Welt-
krieg ausgehen, diese jedoch durch die Erweiterung des zeitlichen Horizonts von der 
Zwischenkriegszeit bis in die frühen Jahre des Kalten Kriegs ausweitet und auf die 
Problematik der Beziehungen zwischen Kirche und Macht im Zeitalter der Totalitaris-
men fokussiert. Bidussa wählt politische Wendepunkte und Schlüsselszenarien aus, 
die er auf das Verhalten des Papstes gegenüber Faschismus, Nationalsozialismus und 
Kommunismus hin mittels des close reading eines Mosaiks von Quellenstücken inter-
pretiert. Es gehe nicht nur um Theologie und Glauben, sondern darum, wie sich die 
Kirche zu den großen kulturellen Themen der internationalen Politik positioniert und 
ihre Zugehörigkeiten und Identität definiert habe (S. 18) – mit diesem Statement ließe 
sich auch der Ansatz von Giuliana Chamedes beschreiben. Allerdings kommen in 
Bidussas Analyse Einstellungen und Verhalten der Kurie gegenüber dem Judentum 
und der päpstlichen Palästinapolitik besondere Bedeutung zu, während Chamedes 
hier in erster Linie auf die Verbindung von Antijudaismus und Antikommunismus in 
dem auch in der Kurie zirkulierenden jüdisch-bolschewistischen Verschwörungssyn-
drom abhebt. Beide betonen nicht nur das Schweigen des Vatikans zu Shoah und 
Judenverfolgung nach Kriegsende, sondern auch das Fortwirken antisemitischer Res-
sentiments bis in die Spitzen der Hierarchie. Bidussa verweist zu Beginn seiner Studie 
darauf, dass sich eine Institution nicht allein aus ihrem Eigenbild und Anspruch, 
sondern insbesondere aus ihrem Verhalten in Krisen- und Ausnahmesituationen 
heraus verstehen lasse. Für die Selbstbeschreibung der politischen Verhaltensstan-
dards von Pius XII. zitiert er eine Rede Giovanni Battista Montinis von 1956, in der der 
damalige Mailänder Erzbischof die aus der päpstlichen „sovranità su tutta la Chiesa“ 
abgeleitete „affermazione di quei principi, da cui l’ordine internazionale deve dipen-
dere“ bei gleichzeitigem Verzicht auf politische Präferenzen und auf die Vorgabe poli-
tischer Lösungen als Leitlinie definierte (S. 21). In seinen Schlussbemerkungen hält 
Bidussa als kritischen Punkt päpstlicher Diplomatie im untersuchten Zeitraum fest, 
wie die Rolle super partes eingebracht und wie diese Rolle mit den Herausforderungen 
der Zeit abgestimmt werden konnte, ein Dilemma, das sich, so der Autor, letztlich in 
der Frage zusammenfassen lasse „come prendere – e se prendere pubblicamente – la 
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parola“ (S.  182). Beide hier vorgestellten Studien zeigen Wege, wie überkommene 
Debatten um Pius XII. konzeptionell reflektiert und fokussiert werden können. Beide 
plädieren für eine Erweiterung des zeitlichen Horizonts auf die Jahre vor und nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Insbesondere Giuliana Chamedes macht dabei deutlich, dass 
die Öffnung der vatikanischen Bestände großes Forschungspotential für die Jahre ab 
1945, die bislang kaum in den Blick genommenen letzten zwei Drittel des Pontifikats, 
verspricht, und nunmehr Papst und Katholische Kirche auf einer neuen empirischen 
Basis in zentrale Debatten der Nachkriegszeit, von der Geschichte des Kalten Kriegs 
bis zur Geschichte der Dekolonisierung, eingebracht werden können. Martin Bau-
meister

Christian Fuhrmeister, Die Abteilung „Kunstschutz“ in Italien. Kunstgeschichte. 
Politik und Propaganda 1936–1963, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2019 (Brüche und 
Kontinuitäten 1), 413 pp., ill., ISBN 978-3-412-22404-2, € 55.

In questo volume, versione riveduta e aggiornata della sua Habilitationsschrift, Chri-
stian Fuhrmeister ricostruisce le attività della divisione Kunstschutz delle forze armate 
tedesche di stanza in Italia dal patto di amicizia del 1936 fino al 1963, anno in cui 
si conclusero le procedure di restituzione del Central Collecting Point di Monaco. Il 
fine esplicito è quello di superare quel „Zäsurdenken“ che a detta dell’autore con-
traddistingue ancora gran parte della storiografia italo-tedesca, nonché di far luce 
sui legami tra l’era fascista e nazista e le „politiche del passato“ intraprese dall’Italia 
repubblicana e dalla Germania Federale nel secondo dopoguerra. Attraverso la det-
tagliata analisi di una ricca base documentale, il libro si fonda su due intenti pro-
grammatici principali: sfatare la nomea ancora alquanta diffusa del Kunstschutz come 
mero complice delle razzie naziste del periodo 1943–1945 e allo stesso tempo rivalutare 
il peso della propaganda sia nel reclutamento che nell’operato dei suoi addetti. Dal 
punto di vista metodologico, l’autore si ripropone di superare quella che a suo avviso 
è una delle più diffuse impasses della disciplina storico-artistica, ossia la preponde-
ranza di studi incentrati sulle pubblicazioni, a favore della ricostruzione dei „Praxis-
felder“, le pratiche messe in atto dagli storici dell’arte, particolarmente rilevanti in  
un contesto altamente politicizzato come il periodo sotto esame. Prendendo spunto 
dai lavori pregressi di Lutz Klinkhammer, Fuhrmeister contestualizza le vicissitudini 
della divisione italiana prima nel più ampio quadro delle politiche culturali perse-
guite dal Reich in Italia e poi nel raggio di azione europeo del Kunstschutz. Oltre ai 
molteplici accenni alla divisione francese, le cui operazioni sono già stato oggetto di 
studi approfonditi, di grande interesse risultano anche i brevi riferimenti alle espe-
rienze in Serbia e Grecia. Qui emerge un altro dei punti di forza del volume, l’integra-
zione di una notevole quantità di materiale documentario raccolto in una cinquantina 
di archivi tra Germania, Italia, Austria, Francia, Stati Uniti, Inghilterra, Svizzera e 
Ucraina, che oltre a costituire un importante corpus di fonti per future ricerche attesta 
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l’imprescindibilità di un approccio transnazionale nell’affrontare temi quali la prote-
zione del patrimonio culturale o le restituzioni postbelliche. Il risultato è una minu-
ziosa ricostruzione delle attività degli studiosi che prestarono servizio in Italia, spesso 
liquidati in blocco come puri e semplici favoreggiatori delle spoliazioni, che a tratti 
prende le forme di una biografia collettiva, al centro della quale si pone la questione 
del rapporto tra scienza e politica. Nel descrivere con dovizia di particolari gli inter-
venti di salvaguardia del patrimonio monumentale e artistico, Fuhrmeister insiste 
infatti sulla componente spiccatamente politica del loro operato. Contrariamente a 
precedenti studi, che avevano sottolineato come il servizio prestato all’interno del 
Kunstschutz potesse in alcuni casi rappresentare una „nicchia“ al riparo dal fronte 
o perfino un’alternativa conservatrice all’ideologia nazionalsocialista, Fuhrmeister 
pone l’accento su quella che a suo avviso fu una differenza prima di tutto generazio-
nale nell’assorbire e farsi promotori dei dettami propagandistici del regime nazista 
in teatri di guerra come l’Italia. Nonostante le varie posizioni in realtà non si autoe-
scludano, l’autore è convincente nell’evidenziare la „dimensione fondamentalmente 
politica e propagandistica“ del Kunstschutz, fattosi carico della difesa del patrimonio 
culturale dell’Abend land, i cui stilemi e slogan furono poi ripresi e capovolti dalla pro-
paganda alleata. Un approfondimento della funzione delle istituzioni fasciste e della 
Repubblica Sociale Italiana, con particolare riguardo alla questione solo accennata 
del presunto assoggettamento di quest’ultima, avrebbe potuto fornire ulteriori spunti 
riguardo alle espropriazioni di opere d’arte, intraprese già dal regime fascista a partire 
dall’inverno del ‘38 e intensificatesi in totale autonomia da fine ’43. Ci sono inoltre 
ancora gli spazi per affilare l’analisi del lascito del Kunstschutz nel processo della 
„materielle Vergangenheitsbewältigung“, la cui centralità viene rilevata in maniera 
persuasiva dall’autore ma che avrebbe beneficiato di un più attento esame, soprat-
tutto visto che il tema dell’elaborazione del passato in Italia e Germania costituiva 
uno degli snodi cardine del volume. Se infatti le quantomeno parziali „politiche del 
passato“ giocarono un ruolo di spicco nel decretare la damnatio memoriae del Kunst-
schutz, è anche necessario sottolineare come l’Italia post-fascista fece delle razzie, 
reali o presunte, un vero e proprio cavallo di battaglia nella ricostruzione dell’identità 
repubblicana a scapito dei „cattivi tedeschi“. Solo così sarà possibile mettere più pro-
priamente in risalto la portata delle Vergangenheitspolitiken italiana e tedesca nella 
storia del Kunstschutz. In conclusione, il volume rappresenta un notevole contributo 
alla storia del connubio tra arte e politica a cavallo tra fascismo e ricostruzione post-
bellica che speriamo possa avere ampia diffusione in Italia. Bianca Gaudenzi
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Annalisa Capristo/Giorgio Fabre, Il registro. La cacciata degli ebrei dallo Stato ita-
liano nei protocolli della Corte dei Conti 1938–1943, prefazione di Michele Sarfatt i , 
saggio di Adriano Prosperi, Bologna (Il Mulino) 2018 (Critica storica 3), 339 pp., ISBN 
978-88-15-27982-8, € 26.

Questo documentato studio di Annalisa Capristo e Giorgio Fabre dimostra che non 
tutto è stato detto sull’applicazione delle leggi razziali fasciste. Nonostante il molti-
plicarsi delle ricerche nell’ultimo trentennio, ci sono ancora aspetti non marginali da 
approfondire e financo fonti documentarie da scoprire e valorizzare. Capristo e Fabre 
offrono al lettore dati preziosi sul funzionamento della macchina persecutoria fascista 
presentando per la prima volta i registri della Corte dei Conti relativi alla „cessazione“ 
e alla „liquidazione“ dei dipendenti in „pianta stabile“ dello Stato e altri soggetti 
assimilati, dipendenti di enti parastatali e di amministrazioni locali, che erano stati 
qualificati come appartenenti alla „razza ebraica“. Sapevamo, naturalmente, che la 
normativa antisemita aveva portato all’espulsione dei soggetti classificati come „di 
razza ebraica“ da tutto il pubblico impiego, non sapevamo però di preciso chi e quanti 
fossero, né esattamente quali ruoli ricoprissero. Parziale era altresì la nostra compren-
sione dei meccanismi amministrativi seguiti dall’apparato pubblico per espellerli: 
potevamo solo immaginare i soprusi e le forzature giuridiche che dovettero subire. 
Questo volume apre in questo senso degli squarci su una complessa realtà in larga 
misura inesplorata. Il volume offre una utile e dettagliata riproduzione dei suddetti 
registri, fonte preziosa che potrà tornare utile per gli studiosi in futuro, per esempio 
per ricostruire singole vicende biografiche. Non si tratta però di un mero elenco, che 
pure sarebbe stato prezioso; una ricca e dettagliata introduzione spiega il valore della 
fonte ed illustra le basi normative nonché l’effettivo funzionamento della macchina 
persecutoria. Sebbene, come giustamente osservano, il quadro non sia ancora com-
pleto – qualcuno manca ancora all’appello anche perché vari funzionari se ne anda-
rono prima di essere cacciati – i dati raccolti propongono elementi di novità sia per 
quanto riguarda i numeri assoluti (sono censitivi oltre 720 casi) e la distribuzione dei 
perseguitati razziali nei diversi ambiti professionali, su cui ancora poco si sapeva, 
sia per quanto riguarda il funzionamento effettivo dei meccanismi di espulsione 
dal lavoro e sulle conseguenze economiche di tali procedure. Sono efficacemente 
inquadrati alcuni casi esemplari e sono discussi quelli che gli autori segnalano come 
i principali elementi di novità, tra cui i dati – sinora non disponibili – sul numero 
di insegnanti di scuola elementare, degli istituti d’istruzione tecnica e di quelli di 
avviamento professionale. Capristo e Fabre ragionano altresì sulla diversa solerzia 
dei vari ministeri, sottolineando la particolare „durezza e arbitrarietà“ delle azioni 
amministrative intraprese, per esempio, da Bottai, o la particolare cautela adottata 
nei confronti dei magistrati: per coloro che ricoprivano i ranghi più alti fu possibile 
andarsene „più o meno tranquillamente“ in pensione prima di venire espulsi. È altresì 
evidenziato il notevole grado di arbitrarietà nell’applicazione della normativa: se da 
un lato c’è una generale solerzia e una complessiva efficienza, non mancano casi ecce-
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zionali che talora sfociavano nell’aperta illegalità, come nel caso di Dante Almansi, 
che avrebbe dovuto essere tutelato dalle norme che sancivano l’inamovibilità dei 
consiglieri della Corte dei Conti. Da ultimo, sono da segnalare come interessanti e 
meritevoli di ulteriori approfondimenti le notazioni sugli effetti economici di quei pro-
cedimenti. Emerge, tra l’altro, la difformità di situazioni legate all’incrocio di diverse 
norme pensionistiche (per coloro che poterono ottenerla la pensione), giustamente i 
due coautori notano che la persecuzione spaccò i perseguitati in due o forse più fasce: 
„una piccola parte comunque rimase protetta, e un’altra fu tremendamente impove-
rita; in mezzo i vari segmenti di stipendiati avevano diversi tipi – molto più ridotti 
di prima – di disponibilità economiche“. Generalizzazioni come queste sono sempre 
accompagnate dalla presentazione di casi ricostruiti in modo sintetico, ma chiaro e 
dettagliato. Si tratta di uno spunto interessante, e che andrà ripreso in futuro. È del 
tutto evidente, infatti, che la comprensione degli effetti della persecuzione e delle 
reazioni dei perseguitati – che possono passare da oggetto a soggetto storico – non 
può che passare dalla scomposizione di quella compagine, ovvero da operazioni che 
consentano di verificare come diversi gruppi poterono rispondere a quel trauma. Tali 
segmentazioni possono essere, per esempio, di carattere generazionale o politico-ide-
ologico, ma naturalmente non possono non tenere conto del dato socio-economico. Il 
libro in oggetto dunque presenta una fonte nuova e lo fa in modo rigoroso e preciso, 
rifuggendo da ogni facile retorica. È stato reso un servizio certamente utile alla comu-
nità degli studiosi. Guri Schwarz

Aldo Natol i , Lettere dal carcere (1939–1942). Storia corale di una famiglia antifa-
scista, a cura di Claudio Natol i , con la collaborazione di Enzo Col lott i , Roma 
(Viella) 2020 (La storia. Temi 72), LVI, 357 S., Abb., ISBN 978-88-3313-261-7, € 39.

Wenige Bücher können die Aufmerksamkeit des Lesers so gewinnen, dass dieser das 
Gefühl entwickelt, er sei dabei gewesen. Diese Briefsammlung, die eine emotionale 
Reise im Leben Aldo Natolis und seiner Familie darstellt, gehört zweifellos dazu. Im 
Dezember 1939 wurde der 26-jährige Arzt Natoli zusammen mit weiteren Genossen 
aus dem römischen kommunistischen Kreis von dem faschistischen Regime verhaftet, 
verurteilt und im Gefängnis von Civitavecchia als politischer Gefangener drei Jahre 
lang inhaftiert. Dem Schriftverkehr Natolis mit seiner Familie und seiner zukünf-
tigen Ehefrau Enrica Mirella De  Carolis widmet sich dieses Werk, herausgegeben 
von Natolis Sohn, dem Historiker Claudio. Aldo Natoli (Messina 1913 – Rom 2010) 
ist eine Schlüsselfigur der Geschichte der italienischen Linken: Antifaschist in den 
30er Jahren, PCI-Mitglied ab 1943, später Abgeordneter und Leiter der Propagandaab-
teilung der Partei, seit 1956 Protagonist eines latenten Konflikts mit der Partei, aus 
der er 1969 „aus links“ austrat, um die Maoismus-nahe Zeitschrift „Il Manifesto“ zu 
gründen. Der eigentliche Kern des Werkes, also die Korrespondenz, folgt einer langen 
Einführung des Hg., in dem er das Leben seines Vaters bis 1939 zusammenfasst, einer 
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testimonianza des prominenten marxistischen Historikers und Deutschlandexperten 
Enzo Collotti, der als Neffe Aldo Natolis (Collottis Mutter, Elsa, war die Schwester von 
Aldo) in erster Person die Verhaftung des Onkels miterlebte, und ein Text von Aldo 
Natoli selbst aus seinem Werk „Il Registro. Carcere politico di Civitavecchia 1941–43“. 
In seiner Einführung – die zumindest so ergiebig wie der Briefverkehr selbst ist – 
fokussiert sich Claudio Natoli vor allem auf Aldos kulturelle Bildung, auf seine politi-
sche Sozialisation und auf seinen Freundeskreis. Denn zu Natolis Freunden gehörten 
weitere zukünftige prominente Exponenten des Antifaschismus, wie etwa Giaime und 
Lucio Pintor, Pietro und Giorgio Amendola, Lucio und Laura Lombardo Radice. Als 
Sohn einer Familie der bildungsbürgerlichen piccola borghesia wurde er unter dem 
Faschismus politisch sozialisiert und trat Mitte der 1930er Jahre mit dem Milieu der 
Antifaschisten seiner Generation in Kontakt. Im Gegensatz zu den Kommunisten der 
ersten Generation, die den Ersten Weltkrieg und die sowjetische Revolution erlebten, 
näherten sich also Natoli und seine Freunde dem Marxismus und dem Kommunis-
mus aufgrund ihres Antifaschismus und ihrer kulturellen Bildung. Letztere wird nicht 
nur eingehend in der Einleitung beschrieben, sondern erschließt sich auch aus den 
Briefen Natolis, der aus Civitavecchia sehr oft die Familie bat, ihm Bücher zukommen 
zu lassen. Seine kulturellen Interessen sind extrem vielfältig: Vor allem Medizin und 
Politikwissenschaft, aber auch Geschichte, italienische, deutsche und französische 
Literatur, Philosophie. Denn Natoli erlebte wie viele andere politische Gefangenen 
vor allem in Italien die Hafterfahrung als nahezu persönliche und intellektuelle Bil-
dungserfahrung. Dieser Aspekt wird öfter vom Autor selbst betont, nicht ohne ver-
blüffende Ironie: „Tre anni [er bezieht sich auf die Jahre in Civitavecchia], la durata di 
una borsa di studio“ schreibt er in „L’università del carcere“, dem autobiographischen 
Text, welcher den Briefverkehr einleitet und den Alltag in Civitavecchia darstellt. 
Wenn dies auf einer Seite dem Werk den Geschmack eines Bildungsromans verleiht, 
untermauert es auf der wissenschaftlichen Seite die historiographische These, in den 
faschistischen Gefängnissen habe sich die zukünftige intellektuelle und politische 
Elite der Republik gebildet. Nicht nur entwickelten sich die Häftlinge in geistiger 
und intellektueller Sicht, sondern sie knüpften langlebige Kontakte: Dies stimmt auf 
jeden Fall für Natoli, der in Civitavecchia mehrere andere Persönlichkeiten kennen-
lernte, wie zum Beispiel Vittorio Foa, ebenfalls eine Zentralfigur der italienischen 
Arbeiterbewegung, mit dem Natoli die Werke „Il Registro“ und „Dialogo sull’antifa-
scismo il PCI e l’Italia repubblicana“ (siehe QFIAB 95 [2015], S. 623–625) herausgab. 
Aldo Natolis Briefwechsel, welcher sich in die reiche Tradition der Briefsammlungen 
politischer Verhafteter und Widerstandskämpfer eingliedert und jene Tradition berei-
chert, ist nicht nur – wie der Untertitel hervorhebt – die Geschichte einer Familie, die 
die furchtbare Tragödie der politischen Verfolgung erlebte, sondern die storia corale 
einer Generation, die während des Faschismus sich vorbereitete, Italien neu aufzu- 
bauen. Francesco Leone
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Antonio Gri l l i , Una legalità impossibile. RSI, giustizia e guerra civile (1943–1945), 
Roma (Carocci) 2018 (Biblioteca di testi e studi 1226. Studi giuridici), 277 pp., ISBN 
978-88-430-9480-6, € 28.

Il volume di Antonio Grilli si inserisce nel filone degli studi sulla Repubblica sociale 
italiana che mirano a restituirne la fisionomia di governo dotato di capacità di autode-
terminazione e, in qualche caso, di opposizione alle pretese dell’alleato nazista. Suo 
specifico campo di indagine è il funzionamento della giustizia, tramite cui, tra l’ar-
mistizio e la fine della guerra, l’Italia mussoliniana ha presidiato la propria sovranità 
difendendola, tanto da pressanti interferenze esterne, quanto dagli effetti destabiliz-
zanti delle lotte tra poteri concorrenti nel nuovo quadro istituzionale. La tesi centrale 
del saggio è che nelle intenzioni di alcuni dei vertici della Repubblica sociale e, in 
particolare, del ministro guardasigilli Piero Pisenti, fascista della prima ora, avvocato 
e deputato per più legislature, „niente più che la funzione giudiziaria avrebbe potuto 
garantire alla RSI l’indispensabile presenza, credibilità e legittimità“ (p. 71). Ammini-
strare una giustizia normale, a dispetto della cornice drammaticamente conflittuale 
e caotica, avrebbe comportato attenersi a uno scrupoloso rispetto delle regole. La 
legalità fascista sarebbe stata imperniata sull’osservanza di fattispecie predetermi-
nate, di procedure formali vincolanti, di ripartizione delle competenze secondo criteri 
stabili e condivisi. Per ottenere questo risultato, Pisenti dovette cercare la collabora-
zione dei magistrati, offrendo loro protezione da pressioni esterne. Ma questa linea di 
condotta si scontrò rapidamente con numerosi elementi di perturbazione. Anzitutto, 
con le polemiche e le azioni violente dell’ala più intransigente del fascismo di Salò 
che vedeva negli esponenti del corpo giudiziario altrettanti imboscati, dediti a inutili 
scartoffie e potenziali traditori della Patria. Accanto ad essa, si collocavano, con sen-
timenti simili, le autorità militari d’occupazione tedesche. Questo fece sì che, in non 
pochi casi, „la classe giudiziaria fu vittima di arresti e detenzioni da parte delle forma-
zioni militari e di polizia tedesche e fasciste, per motivi politici“ (p. 98). L’intenzione 
era colpire giudici in odore di disfattismo, ma per essere oggetto di sospetto poteva 
bastare aver usato carta intestata con lo stemma sabaudo o con la dizione „Re impe-
ratore“. D’altra parte, secondo l’autore, la magistratura nel suo insieme ebbe modo di 
testimoniare il suo non-allineamento ideologico non prestando giuramento di fedeltà 
verso la RSI e adottando su determinate questioni, per esempio in materia annonaria, 
criteri di giudizio ispirati all’indulgenza nonostante le direttive politiche caldeggias-
sero una maggiore severità. Il quadro generale è quello di una „giustizia sotto assedio“ 
(p. 131) che doveva, perdipiù, confrontarsi con le difficoltà della guerra: bombarda-
menti, sedi inagibili, trasporti compromessi, archivi impraticabili. L’insieme di questi 
problemi pratici, peraltro, ebbe un ruolo „determinante nell’impedire il giuramento 
dei magistrati“ (p. 148). Le difficoltà di ordine logistico finirono per unirsi allo scarso 
zelo della maggioranza. Circostanza degna di nota, e rivelativa del peso funzionale 
dell’ordine giudiziario, è il fatto che, diversamente da quanto avveniva per altre 
categorie del pubblico impiego, il mancato giuramento non avrebbe comportato il 
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collocamento a riposo. Altra variabile che concorse a rendere aleatoria l’amministra-
zione della giustizia fu l’operare, accanto alle Corti ordinarie, di numerose autorità 
giudicanti – tribunali provinciali straordinari, tribunali militari territoriali, Tribunale 
speciale per la difesa dello Stato – di marcata coloritura politica e con competenze 
spesso confusamente sovrapposte. Come se nella RSI „operassero tante giustizie 
quante erano le sue propaggini“ (p. 220). Nel crepuscolo della guerra, saranno queste 
a prevalere e sarà la logica del sospetto, della giustizia sommaria, delle rappresaglie a 
sostituirsi sempre più spesso alle procedure disciplinate dai Codici. „La costituzione a 
piacere di tribunali straordinari … era vista localmente come un ottimo mezzo per dare 
parvenza giuridica alla vendetta.“ (p. 250). La logica della guerra finisce, inesorabil-
mente, per fagocitare, il tentativo di normalizzazione avviato da Pisenti e la legalità 
agognata si rivela un obiettivo impossibile. Resta da chiedersi, facendo un bilancio 
di questo volume che si segnala per la grande chiarezza espositiva e per la capillare 
e rigorosa ricerca di fonti archivistiche e storiografiche, quale idea di legalità esso 
richiami. La ricostruzione offre, infatti, un modello di legalità che, per quanto alla 
fine perdente, cerca di resistere all’imbarbarimento come modello di azione ispirata 
al rispetto delle regole. Una legalità nonostante la barbarie, non certamente contro la 
barbarie. Ma al netto di ogni considerazione di ordine etico, rimane da chiedersi se, 
in un contesto totalitario, per definizione costruito su uno stato di eccezione perma-
nente, la nozione di legalità intesa come stabilizzazione normativa delle aspettative 
di condotta non sia sempre in radice destinata ad essere poco più che un paravento  
formale. Ernesto De Cristofaro

Cecilia Nubola, Faschistinnen vor Gericht. Italiens Abrechnung mit der Vergan-
genheit, aus dem Italienischen von Bettina Dürr, mit einer Einleitung von Nicole 
Kramer, Berlin-Boston (De Gruyter Oldenbourg) 2019 (Transfer), VIII, 186 S., ISBN 
978-3-11-063921-6, € 29,95.

Beim Thema weibliche Täterinnen hat jeder sofort Bilder vor Augen: Ilse Koch, die 
„Hexe von Buchenwald“ und Gattin des Lagerkommandanten mit ihren Lampenschir-
men aus Menschenhaut, oder aber Hermine Braunsteiner, die „Stute von Majdanek“, 
eine wegen ihrer Schläge berüchtigte KZ-Aufseherin. Beide wurden in Nachkriegs-
prozessen verurteilt und stecken in gewisser Weise das Feld ab, in welchem sich alle 
Studien zu weiblicher Täterschaft bewegen: zum einen die Frau als Funktionsträgerin, 
die Gewalt ausübt kraft ihres Amtes, sowie die Frau des Kommandanten oder Offi-
ziers, die eigentlich keine Funktion hat, aber dennoch am Morden beteiligt ist. Die 
vorliegende Studie von Cecilia Nubola nimmt sich nun die Rolle der Faschistinnen 
von Salò in der blutigen Schlussphase 1943–1945 vor, und analysiert die italienischen 
Nachkriegsprozesse gegen sie. Die ganze Thematik weiblicher Täterschaft ist ein-
gebettet in den Diskurs der genderhistorischen Gewaltforschung, die insbesondere 
in der letzten Dekade wichtige Werke hervorgebracht hat, jedoch leider hier wenig 
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reflektiert wird. Angeführt werden könnten z.  B. Wendy Lower, „Hitler’s Furies. 
German Women in the Nazi Killing Fields“, New York 2013, Maja Figge/Konstanze 
Hanitzsch/Nadine Teuber  (Hg.), „Scham und Schuld. Geschlechter(sub)texte der 
Shoah“, Bielefeld 2010, Margit Reiter, „Die Generation danach: der Nationalsozia-
lismus im Familiengedächtnis“, Innsbruck 2006, Ljiljana Radonic, „Die friedfertige 
Antisemitin? Kritische Theorie über Geschlechterverhältnis und Antisemitismus“, 
Frankfurt 2004 oder Ulrike Weckel, „,Bestien‘ und ‚Befehlsempfänger‘. Frauen und 
Männer in NS Prozessen nach 1945“, Göttingen 2003. Es geht dabei zum einen um die 
Frage der „Abartigkeit“, also der Nicht-Konformität mit einem Weiblichkeitsideal oder 
einer Erwartungsvorstellung der sie umgebenden Gesellschaft, zum anderen um die 
Frage einer tatsächlich stärkeren Ideologisierung weiblicher follower. Beide Aspekte 
haben interessanterweise dazu geführt, dass es nach dem Krieg nur wenige Prozesse 
gegen Frauen gegeben hat, weil auch in der Nachkriegsvorstellung weibliche Rollen-
stereotype virulent blieben, weibliche Grausamkeit schlecht vorstellbar war und es 
nur angesichts direkter Anschuldigungen oder besonders klar ermittelter Tatbetei-
ligung zu Prozessen kam. Zwar hat die Forschung, etwa zu weiblichen KZ-Aufsehe-
rinnen im ehemaligen Sudetenland (vgl. Alfons Adam, „Das NS-Lagersystem vor den 
außerordentlichen Volksgerichten der Tschechoslowakei [1945–1947]“, in: „Alliierte 
Prozesse und NS-Verbrechen“, Bremen 2020, S. 41–50, hier S. 45) ergeben, dass grund-
sätzlich weibliche Aufseherinnen eher für Strafverfahren zur Verfügung standen, da 
sie oft durch örtliche Arbeitsämter zwangsrekrutiert und daher auch nach dem Krieg 
an Ort und Stelle für die Justiz greifbar waren, während männlichen Tätern eher die 
Flucht gelang, dennoch kamen viele mit milden Strafen davon, wenn sie nur laut 
genug ihre Unschuld beteuerten, und dass man sie zum Dienst dort gepresst habe. 
Diese Muster finden sich nun auch im italienischen Kontext. Dem Buch vorangestellt 
ist ein kenntnisreicher Aufsatz von Nicole Kramer zum Thema „Ganz normale Frauen? 
Nationalsozialistinnen und Faschistinnen“, der das Thema absteckt. Dabei tritt bereits 
Kramer der bisher in der Forschung vertretenen (und auch von Nubola anhand ihrer 
Beispiele bestrittenen) These entgegen, der italienische Faschismus habe keine nen-
nenswerte Frauenbeteiligung gekannt, und wenn, dann nur Mitläuferinnen und keine 
sogenannten „Direkttäterinnen“. Das Thema der Direkttäterinnen verweist auf Frauen, 
die sich bewaffnet in den Kampf begeben oder an der Tötung anderer Menschen betei-
ligt sind – hier reicht die Spanne von Folterungen, Erschießungen bis zu Denunziation 
(von Juden und Partisanen) und Raub, und damit ist auch das Problem der wissen-
schaftlichen Analyse umrissen: Während manche Vergehen als „durch die Kriegslage“ 
oder wirtschaftliche Not entschuldbar schienen (zumindest vertrat das Gericht diese 
Linie), muss im Fall von Folterungen oder KZ-Aufseherinnen von einer intrinsischen 
Motivation ausgegangen werden, die einer Erklärung bedarf. Auch hier greifen wieder 
geschlechter-stereotypische Erklärungsmuster. Als Motivation machten die Gerichte 
folgende Faktoren aus, die sich in Variationen von der Anklageschrift bis zu den 
späteren Gnadengesuchen durchziehen: jung, leichtlebig/Prostitution, unfähig selb-
ständig zu entscheiden bzw. familiär vorbelastet/schwachsinnig, „Liebeshörigkeit“ 
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zu einem Anführer, dem eigentlichen Initiator der Verbrechen. Cecilia Nubolas Studie 
zeigt anhand eines außergewöhnlichen Quellenkorpus, den Begnadigungsakten 
von 40 prominenten Faschistinnen aus dem italienischen Justizministerium, wie die 
Nachkriegsprozesse gegen diese Frauen abgelaufen sind, welche Strategien die Ange-
klagten vor Gericht vertraten, mit welchen Argumenten ein mildes oder hartes Urteil 
begründet wurde, und wie sie schlussendlich alle Mitte der 1950er Jahre begnadigt 
wurden. Besonders schockierend ist auch hier, wie in Deutschland, die politische Ent-
scheidung zur Amnestie, die ordentliche Gerichtsverfahren zur Sühne grausamster 
Verbrechen mit einem Dekret quasi ad absurdum führten. Nubola zeigt anhand ihrer 
Fallbeispiele (die allerdings in der detailreichen Schilderung teilweise ermüden) die 
Bandbreite, von der Tochter des örtlichen Squadristen bis zur Hausfrau oder Musik-
lehrerin, die ein paar offene Rechnungen in ihrem Heimatdorf durch Denunziation 
begleichen möchte. Am faszinierendsten sind die Fälle des bewaffneten Kampfes und 
der aktiven Teilnahme an Exekutionen von Partisanen, denn anhand der Briefe aus 
dem Gefängnis kann Nubola zeigen, dass hier keine irregeleiteten ‚Weibchen‘ am Werk 
waren, sondern Akteurinnen, die ihren Platz in der faschistischen Bewegung durch 
„Leistung“ beanspruchen wollten – und nach dem Krieg enttäuscht ins Privatleben 
zurückkehrten und von der Vergangenheit träumten, ohne zu bereuen. Am Schluss 
führt sie die Ergebnisse der Studie zusammen, insbesondere unter der Frage, ob die 
Gesellschaft gerade weibliche Gewalt besonders verurteilt. Dennoch hätte man sich 
an manchen Stellen noch mehr kontextgeleitete Analyse gewünscht, zumal die ita-
lienischen Verhältnisse der 1940er Jahre in ihrer Komplexität den deutschen Lese-
rinnen und Lesern wahrscheinlich nicht geläufig sein dürften. Dem Verlag ist für die 
Übersetzung zu danken (einziges Ärgernis hierbei ist die Übersetzung „Patrioten“, die 
auf Deutsch einfach zu schwammig ist, um die Opfer ausreichend zu beschreiben), 
die einen sehr interessanten Korpus auch für die deutschsprachige Forschung – und 
vergleichende Studien  – zugänglich macht. So lassen sich die großen Fragen des 
„warum?“ vielleicht doch noch beantworten, wenn man das sample erweitert und 
transnationalisiert – die hier präsentierten Fälle sind zu wenig und zu heterogen, als 
dass man verlässliche Antworten finden könnte. Cecilia Nubola hat eine faszinierende 
Studie vorgelegt, die die nachfolgende Forschung inspirieren wird und reiches Mate-
rial bietet. Kerstin von Lingen

Filippo Focardi, Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe, 
Roma (Viella) 2020 (Collana dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri 1), 356 pp., ISBN 
978-88-331-3321-8, € 29.

Il volume di Focardi raccoglie una serie di saggi già in parte pubblicati. Il titolo 
riprende il concetto di costruzione della memoria pubblica, che rappresenta il focus 
delle ricerche dell’autore da più di venti anni. Focardi ha infatti già pubblicato libri 
importanti sull’argomento quali „La guerra della memoria“ (Bari-Roma 2005), e „Il 
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cattivo tedesco e il bravo italiano“ (Bari-Roma 2013). La memoria della Seconda guerra 
mondiale, e in particolare del periodo 1943–1945, è tutt’ora presente, quando non cen-
trale, nel dibattito culturale e politico italiano. Le diatribe e le ricerche scientifiche sui 
temi del passato hanno spesso influenzato il dibattito politico come d’altronde, sotto-
linea Focardi, il dibattito scientifico è stato fortemente influenzato dalle vicende della 
politica. La costruzione dell’Europa unita, ad esempio, non poteva prescindere da una 
riflessione sul ruolo della Germania nella Seconda guerra mondiale e ovviamente dal 
suo rapporto con l’Italia fascista. Allo stesso modo alla fine degli anni Ottanta il dibat-
tito su una „grande riforma“ della Costituzione italiana prendeva le mosse proprio da 
una critica della Resistenza e dell’antifascismo da cui proprio la Costituzione era nata. 
Il tema è più attuale che mai, con la nascita di movimenti populistici, razzistici, xeno-
fobi e, alle volte, dichiaratamente fascisti in tutta Europa, che partono da una lettura 
del passato che nega qualsiasi valore alla Resistenza (o alle resistenze europee), ed 
esaltano regimi che in passato hanno anche fatto „qualche errore“, ma che hanno 
difeso l’„identità“ europea. La nascita e lo sviluppo di queste vere e proprie distor-
sioni della memoria e della conoscenza è al centro di quasi tutti i capitoli del libro in 
questione, che è diviso in due parti: la prima ripercorre „l’alibi del ‚cattivo tedesco‘“, 
cioè la costruzione di quel mito secondo il quale gli italiani e il fascismo si sarebbero 
comportati in maniera sostanzialmente diversa rispetto ai tedeschi e al nazismo, con 
il risultato della totale cancellazione dei crimini di guerra commessi prima dall’Italia 
mussoliniana fino all’otto settembre 1943, e poi dalla Repubblica sociale italiana. La 
Shoah è l’esempio classico di questa rimozione: Focardi ricostruisce la genesi del mito 
degli italiani naturalmente buoni che avrebbero difeso gli ebrei dal mostro nazista e 
soprattutto lo sfruttamento di questo mito (che, come tutti i miti, ha le sue „briciole di 
verità“) da parte della politica. Il mito ha contribuito a far assolvere gli italiani da ogni 
crimine commesso dal regime fascista all’estero, col risultato che i maggiori respon-
sabili di questi delitti non sono mai stati processati, cosa che ha avuto enormi conse-
guenze sulla memoria della guerra e, di nuovo, sull’identità degli italiani. La seconda 
parte affronta le „memorie conflittuali, riconciliate e in transizione“ italiane, dalla 
crisi della prima repubblica alla fine dei governi Berlusconi, un’epoca contrassegnata 
da una profonda lacerazione della memoria, nonché da numerosi tentativi di riva-
lutare il fascismo, partendo da una parte dal mito del fascismo „buono“, e dall’altra 
dallo screditamento della Resistenza. Negli anni novanta del secolo scorso, racconta 
Focardi, si è tentato di giustificare, attraverso la rilettura delle vicende legate alla 
guerra civile, la riscrittura della Costituzione, considerata come retaggio di un tempo 
e di ideologie oramai superate. La seconda parte del libro di Focardi è, in sintesi, una 
importante ricostruzione della storiografia e del suo influsso, o il suo utilizzo, da parte 
della politica alla disperata ricerca di giustificazioni ideologiche e culturali per i suoi, 
spesso strampalati, tentativi di costruire una nuova identità per gli italiani nell’epoca 
della fine delle ideologie. In conclusione si può affermare che il libro di Focardi rap-
presenta uno strumento indispensabile per capire il dibattito politico e storiografico 
italiano sul fascismo e sull’antifascismo. Amedeo Osti Guerrazzi



862   Rezensionen

 QFIAB 101 (2021)

Verena Kümmel, Vergangenheit begraben? Die gestohlenen Leichen Mussolinis und 
Pétains und der Kampf um die Erinnerung, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2018, 370 S., 
52 Abb., ISBN 978-3-412-51243-9, € 50.

Manche Menschen leben lange. Zuweilen erreichen sie sogar weit über ihren Tod 
hinaus eine große Resonanz und beschreiben damit ein Phänomen, das für viele 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bezeugt worden ist. Kaum eine Personen-
gruppe dürfte posthum einen derartigen Nachhall entfaltet haben wie die Diktatoren 
des 20. Jh. Auf eindrucksvolle Weise hat dies der Turiner Historiker Sergio Luzzatto in 
seiner erstmals 1998 erschienenen Studie über die öffentliche Wahrnehmung Benito 
Mussolinis nach seinem Ableben aufgezeigt. So blieb der tote Duce noch lange nach 
seiner Hinrichtung ausgesprochen lebendig, als Vorbild oder als Feindbild, aber 
ebenso als Gradmesser für den Wiederaufbau und die Stabilität der italienischen 
Nachkriegsdemokratie. Mit ihrem Buch „Vergangenheit begraben?“ knüpft Verena 
Kümmel an die Vorgängerstudie Luzzattos an. Sie erweitert jedoch deren Spektrum 
zum einen thematisch durch eine komparatistische italienisch-französische Analyse 
im Umgang mit den sterblichen Überresten Mussolinis und Philippe Pétains. Zum 
anderen bietet das Werk eine fundierte medienhistorische Analyse der Berichterstat-
tung über die öffentliche Auseinandersetzung mit den beiden Führergestalten. Der 
Autorin geht es dabei in ihren eigenen Worten um „die symbolische Kommunikation 
über die Leichen“, einen Sachverhalt, den sie auf der Basis zahlreicher Memorial- und 
Augenzeugenberichte, der Berichterstattung in Zeitungen und Zeitschriften, überdies 
der grauen Literatur interessierter (politischer) Verbände sowie vielen Bildern syste-
matisch rekonstruiert und auswertet. Auch wenn die Bild- und Textanalysen zuweilen 
etwas detailverliebt daherkommen, liest man ihre Darstellung mit Gewinn. So kann 
die Vf. zahlreiche wichtige Hintergründe im Umgang mit dem toten Duce und seiner 
erzwungenen „Wanderschaft“ bis zu seiner Translation an seinen Geburtsort Pre-
dappio im Jahr 1957 aufhellen. Gleichzeitig zeigt sie, wie ambivalent der Umgang mit 
dem 1945 zur Festungshaft auf der Atlantikinsel Yeu verurteilten Pétain von Beginn 
an ausfiel. Spätestens nach seinem Tod sechs Jahre danach mangelte es keineswegs 
an Fürsprechern aus höchsten Kirchenkreisen, die sich für die posthume Rehabili-
tation des Marschalls aussprachen. In Paris verstiegen sich einige seiner Anhänger 
sogar zu einer eindrucksvollen Ehrbezeugung am Grab des Unbekannten Soldaten, 
verbunden mit dem Hitlergruß. Noch weit dramatischer nehmen sich im Vergleich 
dazu die umfänglichen Schilderungen Kümmels zum Raub der Leichen Mussolinis 
(im Jahr 1946) und Pétains (im Jahr 1973) sowie zu den staatlichen Bemühungen aus, 
der Lage wieder Herr zu werden. Was die Vf. unter dem etwas sperrig anmutenden 
Zwischentitel „Diebstahl der Leichen als Veränderungsimpuls“ ausbreitet, bietet weit 
mehr als eine Räuberpistole. Denn der Leichenraub und noch weit stärker die offen-
kundig politisch einseitige Instrumentalisierung des geistigen Erbes von Mussolini 
und Pétain blieben über Jahrzehnte geradezu mit Skandalen gepflastert. Darüber 
hinaus zeigt die Darstellung, wie sehr das neofaschistische Milieu in Italien und die 
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hochkonservativen Parteigänger Pétains in Frankreich immer wieder versuchten, die 
Deutungshoheit über die Vergangenheit ihrer Helden zu erringen. So sehr man Frau 
Kümmel in ihrer Deutung der Vergangenheitspolitik der extremen Rechten folgen will, 
erfährt man in diesem Buch zu wenig über die Grenzen der entsprechenden Vorstöße. 
Zuweilen kann man sich sogar des Eindrucks nicht erwehren, dass deren Verfechter 
durch ihr Handeln letztlich eine Selbstmarginalisierung vorantrieben. Zwar scheinen 
die an Jubiläumstagen nach oben schnellenden Besucherzahlen am Geburtsort Mus-
solinis eine ganz andere Sprache zu sprechen, aber bis in die 1990er Jahre handelte 
es sich eher um ein Randphänomen. Darüber hinaus deutet die komparativ angelegte 
Studie neben vielen Parallelen erkennbare Gegensätze zur französischen Entwick-
lung an. Hier wurde Pétain seit den ausgehenden 1960er Jahren einerseits auch 
offiziell stärker als Held des Ersten Weltkriegs gewürdigt, aber gleichzeitig nahmen 
die stärker kritischen Analysen des Vichy-Regimes nun ihren Anfang. Zudem rückten 
damals breite Teile der französischen Katholiken in einen betonten Gegensatz zum 
Episkopat, als es sich für eine vollständige Rehabilitierung Pétains einsetzte. Diese 
Vorzeichen einer Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Erinnerung im Zeichen 
einer doch stürmischen Modernisierung in Frankreich und auch in Italien werden 
von Frau Kümmel zu wenig beachtet. Ungeachtet dieses Einwandes bietet das Buch 
wichtige Einblicke im Kampf um die Erinnerung an eine Vergangenheit, die viele Mit-
läufer Mussolinis und Pétains nach dem Tod ihrer Helden gerne gleich mitbegraben  
hätten. Christoph Cornelißen

Mario Miel i , La gaia critica. Politica e liberazione sessuale negli anni settanta. Scritti 
(1972–1983), a cura di Paola Mieli  e Massimo Prearo, Venezia (Marsilio) 2019 (Nodi), 
259 pp., ISBN 978-88-297-0028-8, € 20.

Questo volume raccoglie gli scritti minori forse del principale teorico del movimento 
omosessuale italiano degli anni Settanta, Mario Mieli. Nato a Milano nel 1952 da una 
facoltosa famiglia ebrea milanese, Mario Mieli è stato tra i fondatori del FUORI!, la più 
grande organizzazione del movimento omosessuale in Italia, ed è autore di un testo di 
carattere filosofico uscito presso Einaudi nel 1977 dal titolo „Elementi di critica omo-
sessuale“. Partendo dalla rielaborazione della sua tesi di laurea in filosofia morale, 
in questo libro egli sviluppava una teoria sul carattere transessuale della sessualità 
umana dove cercava di conciliare Marx e il marxismo con le recenti riflessioni dei 
movimenti omosessuali europei. Il volume, che già all’epoca conobbe una relativa 
notorietà, ha ricevuto nel corso dei decenni diverse ristampe in Italia e all’estero, 
grazie anche all’infaticabile lavoro filologico e di mediazione culturale dello studioso 
Massimo Prearo. In questa antologia Massimo Prearo e la sorella dell’autore, Paola 
Mieli, propongono una selezione di scritti prodotti prima e dopo la pubblicazione 
dell’opera magna, permettendo a chi legge sia di seguire il percorso intellettuale e 
politico dell’autore, sia di conoscere da una speciale angolatura lo sviluppo del movi-
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mento omosessuale italiano ed europeo di cui Mario Mieli è stato attivista. Al fondo 
del testo è possibile apprezzare una biografia, arricchita di dettagli sul contesto fami-
liare e culturale in cui Mario Mieli ha vissuto, che insieme alla raccolta degli scritti 
permette di addentrarsi nella società e nella cultura italiana degli anni Settanta. I 
testi riprodotti sono tratti sia da pubblicazioni periodiche meno note al grande pub-
blico, come le riviste „Fuori!“ e „Lambda“, quest’ultima stampata dal movimento 
omosessuale milanese, sia dall’archivio personale di Mario Mieli, in cui è conservato 
diverso materiale inedito. Sono inoltre presenti recensioni e interviste rilasciate alla 
televisione, dove lo scrittore venne più volte invitato per la notorietà raggiunta dopo 
la pubblicazione di „Elementi“. Della personalità dell’autore il testo rivela la poliedri-
cità intellettuale e sentimentale, capace di coniugare registri alti e bassi e di attingere 
alla tradizione filosofica classica, in particolare quella marxista, così come alla sag-
gistica contemporanea e alla letteratura grigia dei movimenti omosessuali europei. 
Il pensiero già espresso in „Elementi“ si specifica qui ulteriormente. Si chiarisce, per 
esempio, l’interesse per il pensiero femminista e per le donne che, a giudizio di Mario 
Mieli, insieme agli omosessuali e ad altri soggetti emarginati della società capitalistica 
patriarcale, rappresentavano allora le promotrici principali della rivoluzione sociale 
necessaria alla realizzazione del comunismo. Il volume riporta un dialogo sull’amore 
pubblicato sulla rivista femminista „Differenze“ tra Mieli e Lia Migale, protagonista 
del movimento femminista romano, e riprende il tema dei rapporti con le donne in 
diversi altri interventi. Dai racconti sulla scena del London Gay Liberation Front ai 
resoconti dei viaggi in Marocco, a Parigi e a Berlino, emerge il profilo ecclettico ed 
internazionale di Mario Mieli che, grazie anche all’educazione ricevuta in famiglia, 
certo non può essere considerato un intellettuale soltanto italiano. L’omosessualità 
come questione politica, che secondo Mieli non poteva trovare soluzione nella colla-
borazione con i partiti e le istituzioni, la repressione sessuale determinata dal capi-
talismo, il confronto con gli intellettuali francesi da cui emerge il dialogo mancato 
con Foucault, la fine del punk, la critica alle realtà dei movimenti, la questione israe-
lo-palestinese e il problema del nucleare come minaccia ambientale sono solo alcuni 
dei temi che attraversano il volume, da cui emerge altresì l’evoluzione del rapporto di 
Mieli con il movimento, fortemente criticato dalla seconda metà del decennio, e poi 
con se stesso, grazie al racconto di esperienze vissute in diversi angoli del mondo con 
un registro linguistico di spietata immediatezza che non lascia nulla all’immagina-
zione. Con questa raccolta di scritti da oggi è possibile avvicinarsi alla figura di Mario 
Mieli vedendolo non più solo come una delle figure più affascinanti del movimento 
omosessuale italiano, come suggerito dalla sua forte esposizione mediatica, ma cono-
scendolo anche attraverso le pieghe della sua esistenza, sottoposta ad un ritmo inces-
sante di cambi di scena. Solo la collaborazione della sorella, ovvero di una persona 
che lo ha conosciuto da vicino, e di un fine esegeta della storia dei movimenti europei 
lgbt+ come Massimo Prearo poteva produrre una silloge tanto accurata degli scritti di 
un intellettuale polivalente come Mario Mieli. Fiammetta Balestracci
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