
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 40 (1960) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



QUELLEN UND FORSCHUNGEN
AUS ITALIENISCHEN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN

HERAUS GE GEBEN VOM

DEUTSCHEN

HISTORISCHEN INSTITUT IN ROM

BAND XL.

MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN

1960



Copyright 1960 by Max Niemeyer Verlag Tübingen 
Printed in Germany

Druck: Ferd. Oechelhäusersche Buchdruckerei Kempten (Allgäu)



INHALTSVERZEICHNIS

Deutsches Historisches Institut in Rom,
Jahresbericht 1959 ....................................................

Georgine Tangl, Die Sendung des ehemaligen Haus
meiers Karlmann in das Frankenreich im Jahre 754 und 
der Konflikt der Brüder..............................................

Erich Meuthen, Obödienz- und Absolutionslisten aus dem 
Trierer Bistumsstreit (1430-1435).............................

Gerhard Müller, Vincenzo Pimpinella am Hofe Ferdi
nands I. (1529-1532)....................................................

Lothar Bauer, Die Kurie und Johann Philipp von 
Gebsattel, Bischof von Bamberg, 1608/09

Helmut Goetz, I Membri Francesi del Governo Provvisorio 
della Repubblica Napoletana del 1799. Con appendice 
di documenti...............................................................

Miszellen: Adolf Altenberg, Bergamasker Urkunden des 
10. und 12. Jahrhunderts.......................

Walther Holtzmann, Eine Inschrift in Troia
Wolfgang Hagemann, Kaiserurkunden aus 

Gravina....................................................

Miszelle : Paul Käst, Biographische Notizen über Johann
Hieronymus Kapsberger aus den Vorreden 
zu seinen Werken........................................

Nachrichten.....................................................................

Alphabetisches Verzeichnis der Autoren und sachlichen 
Ordnungswörter der in den Nachrichten angezeigten 
Schriften..........................................................................

Übersicht über die in den Bänden 18—40 der „Quellen 
und Forschungen“ gedruckten Urkunden, Aktenstücke 
und Arbeiten.....................................................................

Seite

VII-XII

1—42

43—64

65—88

89—115

116—176

177—184
185—187

188—200

200—211

212—245

246—247

248—292



DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM

Jahresbericht 1959

Der Personalstand des Instituts hat im abgelaufenen Rechnungs
jahr (1. April 1959 - 31. März 1960) nur wenige Veränderungen er
fahren. Zunächst ist eines Verstorbenen zu gedenken, der viele Jahre 
hindurch vor und nach dem letzten Krieg an unserem Repertorium 
Germanicum mitgearbeitet und den Pontifikat Nicolaus’ V. über
nommen hatte, des früheren Archivdirektors Prof. Dr. J. F. Abert, 
der nach Vollendung des 80. Lebensjahres am 25. Oktober 1959 in 
Würzburg gestorben ist, ein Mann von lauterem Charakter und voll
endeter Akribie. Alle, die ihn gekannt haben, werden ihn in dankbarer 
Erinnerung behalten ; sein nicht ganz vollendetes Werk fertigzustellen, 
wird eine Ehrenpflicht des Instituts sein.

Von sonstigen Veränderungen ist zu berichten, daß am 1. April 
1959 an die Stelle der auf ihren eigenen Wunsch ausgeschiedenen Fri. 
Dr. M. Ehlers Frau L. Wodraska, geh. Hahne, als Sekretärin in den Ver
band des Instituts eingetreten ist. Von den Stipendiaten anderer 
Dienststellen, denen ein Arbeitsplatz eingeräumt wurde, übernahm 
Herr Pfarrer Dr. G. Müller, Stipendiat der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, am 1. Oktober 1959 eine Assistentenstelle an der Theo
logischen Fakultät der Universität Marburg und trat Herr Rupert 
Hacker, Stipendiat des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus, am 17. November 1959 in den bayerischen Schuldienst 
zurück. Schon im Mai 1959 hatte dasselbe bayerische Ministerium 
Herrn Lothar Bauer an unser Institut abgeordnet. Damit setzte sich 
der Personalbestand im Berichtsjahr wie folgt zusammen : Prof. Dr. W. 
Holtzmann (Direktor), Dr. W. Hagemann (Wissenschaftl. Oberrat), 
Studienrat Dr. H. Lutz und Dr. H. Diener (Assistenten), Dr. H. M. 
Goldbrunner (Bibliothekar), Dr. H. Goetz und Dr. N. Kamp (Stipen
diaten des Instituts), Dr.P. Käst (Stipendiat der Bundesregierung für 
Musikgeschichte), Herr Lothar Bauer (bayerischer Stipendiat), Frau
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L. Wodraska und Fri. Dr. M. Voorgang-Gatteschi (Sekretärinnen) und 
Herr E. Kopp (Kustode).

Über die wissenschaftlichen Arbeiten ist zu berichten : Herr Dr. 
Hagemann hat seine archivalischen Arbeiten zur möglichst voll
ständigen Erfassung des urkundlichen Materials der Reichsverwaltung 
in den Marken bis zum Ende der Stauferzeit eifrig fortgesetzt. Gelegent
lich seiner Teilnahme an der III. Biennale della Marca e dello Studio 
Firmano di storia della medicina in Fermo Ende Aprii 1959 hat er das 
neugegründete Staatsarchiv in Fermo und das reiche Stadtarchiv in 
Tolentino besucht, wo er seine Nachforschungen noch Ende Oktober 
1959 fortgesetzt hat, während er das umfangreiche, in der Neuordnung 
befindliche Archiv des Domkapitels von S. Catervo in Tolentino, das 
jetzt im großen Archiv der lateranensischen Chorherren in S. Pietro in 
Vincoli verwahrt wird, in Rom mit gütiger Erlaubnis des hochwürdigen 
Herrn Abtes Dr. Egger benutzen konnte. Im März 1960 hat er einige 
seit vielen Jahrzehnten nicht mehr besuchte und inzwischen neugeord
nete Archive Unteritaliens zur Feststellung ihrer Bestände und Er
gänzung unserer Sammlungen revidiert, nämlich das Archivio Provin
ciale in Benevent, das Kapitelarchiv und die erzbischöfliche Bibliothek 
in Brindisi, das Staatsarchiv in Lecce und vor allem das Kapitelarchiv 
in Gravina di Puglia, das noch ganz unbekannt war (vgl. seinen Beitrag 
in diesem Band). Daneben haben Verzettelung und Einordnung des 
großenteils photographierten Materials - auch des von Dr. Kamp in 
Viterbo gesammelten -, Erledigung von Recherchen, Photoaufträge 
und verschiedene Verwaltungsgeschäfte seine Zeit in Anspruch ge
nommen.

Herr Dr. Diener hat die Supplikenbände des 2., 3. und 4. Ponti
fikatsjahrs von Eugen IV. erledigt, daneben die zeitraubende Fahnen
korrektur für das Ortsregister des Repertorium Germanicum Bd. 2 
durchgeführt.

An der Fertigstellung der Indizes zu Rep. Germ. Bd. 4 (Martin V.) 
arbeitet weiter Herr Prof. Dr. K. A. Fink in Tübingen (unterstützt 
durch eine Hilfskraft) ; die Vorarbeiten für den Einleitungsband sind 
ebenfalls im Gange.

Herr Dr. Kamp hat zunächst seine Materialsammlung zur Ge
schichte der Kommunen des nördlichen Kirchenstaates im 12. und 
13. Jh. zu einem gewissen Abschluß gebracht und hierfür außer in
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Viterbo auch noch in Tuscania, Acquapendente, Orvieto und Perugia 
gearbeitet. Bei der Sichtung des Materials regte ein in Viterbo gefunde
nes Dokument über den Episkopat im Königreich Sizilien aus der Zeit 
der großen Vakanz nach dem Tode Clemens’ IV. (1268/1271) zu weite
ren Nachforschungen an, die noch nicht abgeschlossen sind.

Der 13. Band aus der Reihe der Nuntiaturberichte ist, wie an
gekündigt, im Berichtsjahr erschienen. Herr Dr. Lutz hat dann die 
Materialsammlung für die beiden weiteren von ihm übernommenen 
Bände fortgesetzt, im wesentlichen abgeschlossen und sich dann an die 
Ausarbeitung des historischen Ertrags aus diesem Material gemacht, 
die in einem besonderen Bande erscheinen soll.

Herr Dr. Goetz hat weiter an der Kommentierung der Wiener 
Nuntiatur der Jahre 1552-58 gearbeitet, in der sich zahlreiche wert
volle Nachrichten zu den Türkenkriegen dieser Jahre finden. Bei der 
Erläuterung übel korrumpierter Namen durfte er sich der Hilfe von 
Herrn Prof. Dr. F. Babinger in München und des Instituts für Ge
schichtswissenschaft der Ungarischen Akademie in Budapest, ins
besondere der Herren Prof. Dr. Mälyusz und Dr. K. Benda, erfreuen. 
Gelegentlich eines römischen Aufenthalts von Herrn Prof. Mälyusz 
wurde Herr Dr. Goetz durch diesen auf eine bisher praktisch unbe
kannte Finalrelation des venezianischen Gesandten Michele Suriano in 
Wien von 1555 aufmerksam gemacht. Daraufhin hat er sich an die Be
arbeitung dieses wertvollen Dokuments gemacht; außerdem hat er 
weiter bei der Korrektur des 13. Nuntiaturbandes geholfen.

Herr Dr. G. Müller hat die Materialsammlung für den geplan
ten Ergänzungsband der 1. Nuntiaturenreihe (Lorenzo Campeggio und 
Girolamo Aleandro 1530-32) abgeschlossen und ergänzt durch einen 
Besuch der Archive in Bologna, Trient und des Familienarchivs Salviati 
in Pisa, dessen Benutzung S. E. der Duca Averardo Salviati gütigst ge
stattete. Die Ausarbeitung des Bandes wird er in seinem neuen Wohn
ort Marburg vornehmen.

Herr L. Bauer hat sich mit der Geschichte des Bistums Augs
burg im Zeitalter der Gegenreformation beschäftigt; von den Erfolgen 
seiner Forschungen zeugt ein Aufsatz in dem vorliegenden Band.

Herr R. Hacker hat seinen Münchener Auftrag, die Berichte des 
Nuntius Viale Prelà in München zu erfassen, für die Jahre 1839-45 ab
geschlossen und sein Material der Kommission für bayerische Landes-
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geschichte zur weiteren Verwendung vorgelegt. Außerdem hat er ein 
Inventar über die Bestände des jetzt im Vat. Archiv befindlichen 
Münchener Nuntiaturarchivs für die Jahre 1785-1846 angefertigt.

Herr Dr. F. Weigle hat an der Fertigstellung seiner Ausgabe der 
Matrikel deutscher Studenten in Siena gearbeitet, deren Abschluß er 
für das nächste Jahr in Aussicht gestellt hat.

Herr Dr. P. Käst hat die vor dem Kriege bei der damaligen Ab
teilung Kulturwissenschaft im Palazzo Zuccari aufgebaute Bibliothek 
für Musikwissenschaft als Leihgabe der Bibliotheca Hertziana über
nommen, im Institut in besonderen Räumen aufgestellt, katalogisiert 
und mit Mitteln, welche die Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat, 
auf das Doppelte vermehrt, so daß jetzt ein brauchbarer Grundstock 
an Hilfsmitteln für musikhistorische Forschungen in Italien vorhanden 
ist. Er hat weiterhin in römischen und oberitalienischen Bibliotheken 
Nachforschungen über deutsche Musiker in Italien angestellt und die 
Ergebnisse zu registrieren begonnen.

Die Bibliothek wurde um 1076 Bände erweitert, das tägliche 
Benutzer buch zählt 1543 Einträge in diesem Berichtsjahr (gegen 924 
des Vorjahres). Das ergibt unter Berücksichtigung der Öffnungszeiten 
der Bibliothek 7-8 Benutzer je Tag. Vom 1.-15. September 1959 wurde 
eine Generalrevision der Bücher- und Zeitschriftenbestände des Insti
tuts unter Mithilfe aller Institutsmitglieder durchgeführt. Dabei 
konnte erfreulicherweise festgestellt werden, daß die Bibliothek trotz 
der mehrfachen kriegsbedingten Verlagerungen so gut wie keine Ver
luste erlitten hat. Wiederum hat das Institut von zahlreichen Dienst
stellen, Akademien, Vereinen und Einzelpersönlichkeiten in Deutsch
land, Italien und in anderen Ländern wertvolle Publikationen als Ge
schenk erhalten. Die Liste der gütigen Spender ist dieses Mal so lang, 
daß sie nicht angeführt werden kann ; ich muß sie alle bitten, den er
gebensten Dank des Instituts auch ohne Namensnennung entgegen
nehmen zu wollen.

Die Redner unserer Vorträge waren in diesem Jahr Herr Prof. 
Dr. E. Ewig, Mainz, der am 13. April 1959 über „Petrus- und Apostel
kult im spätrömischen und merowingischen Gallien“ sprach und Herr 
Prof. Dr. G. Tellenbach, der am 9. November 1959 „Die Gestalt des 
10. Jahrhunderts und seine Bedeutung in der Geschichte des Abend
landes“ erläuterte. Der Wunsch nach mehr Vorträgen ist im römischen
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Publikum sehr lebendig, kann aber einstweilen noch nicht erfüllt wer
den, solange kein größerer Vortragssaal zur Verfügung steht.

Wiederum war das Institut auf mehreren Kongressen ver
treten, so bei der VII. Settimana di Studi sull’alto medio evo in Spoleto 
vom 7.-13. Aprii 1959 (Holtzmann, Hagemann, Goldbrunner), am 
XII. Convegno Storico Toscano in Tirrenia (bei Pisa) im Aprii 1959 
(Lutz), am XII. Congresso Nazionale dell’Associazione italiana delle 
biblioteche in Ancona vom 19.-23. Oktober 1959 (Goldbrunner), am 
II. Congresso Internazionale di studi sull’età sveva in Foggia und Um
gebung vom 25.-29. Oktober 1959 (Hagemann, der dort ein Referat 
„SuH’amministrazione sveva nelle Marche al tempo di Federico II“ er
stattete, und Kamp). Auf diesem Kongreß sprachen auch die früheren 
Institutsmitglieder Dr. Schaller über „II relievo dell’ambone della 
cattedrale di Bitonto“ und Dr. Nitschke über „La posizione della 
nobiltà nella legislazione sveva“.

Am 9. Dezember 1959 überreichte der Herr Botschafterder Deut
schen Bundesrepublik in Italien, Dr. M. Klaiber, in Montecassino 
der altehrwürdigen Abtei zur Ergänzung ihres Exemplars der Monu
menta Germaniae historica, die fehlenden - etwa 80 - Bände, die der 
Altbundespräsident Prof. Dr. Th. Heuß der Abtei gestiftet hatte. Der 
Direktor des Instituts war bei der Übergabe zugegen.

Es bleibt zum Schluß wie immer die angenehme Pflicht, allen 
Vorständen, Verwaltern und Besitzern handschriftlicher Schätze in 
Archiven und Bibliotheken Italiens, seien es kirchliche, staatliche, 
kommunale oder private, den ergebensten Dank auszusprechen für das 
alterprobte und unveränderte Entgegenkommen, mit dem sie den Mit
gliedern des Instituts ihre Nachforschungen ermöglicht und erleichtert 
haben.

W. Holtzmann



DIE SENDUNG
DES EHEMALIGEN HAUSMEIERS KARLMANN 

IN DAS FRANKENREICH IM JAHRE 754 
UND DER KONFLIKT DER BRÜDER

von

GEORGINE TANGL

Die Erhebung Pippins zum König (November 751) und sein Ein
greifen in Italien (754) zugunsten Papst Stephans II. sind ein Wende
punkt in der mittelalterlichen Geschichte Mitteleuropas1). Als König 
Pippin nach Papst Stephans Eintreffen in Ponthion (754 Januar 6) 
eine erste Gesandtschaft an den Langobardenkönig Aistulf, etwa 
Januar-Februar 754, schickte, mit der für diesen unannehmbaren 
Forderung, die feindlichen Vorkehrungen gegen die Römer einzu
stellen2), begab sich dieser nach dem Kloster Montecassino, um den

’) Ludw. Oelsner, Jahrbücher d. Frank. Reiches unt. König Pippin (1872) 
102ff. Böhmer-Mühlbacher, Regesta Imperii2 (1908) (B.-M,2) 64a, 76b-g. Joh. 
Haller, Quell, z. Gesch. d. Entstehg. d. Kirchenstaates (1907) Einltg. IHff., 28ff., 
56ff., 59ff., 67f., 69ff., 81ff., 241ff. Ders. D. Karolinger u. d. Papsttum, Hist. Ztschr. 
108 (1912) 388ff. E. Caspar, Pippin u. d. Rom. Kirche (1914) lOff. M. Tangl, D. 
Epoche Pippins, N. Arch. d. Ges. f. alt. dt. Gesch. 39 (1914) 257ff. René Macaigne, 
L’Eglise Mérovingienne et l’État Pontificai (1929) 233ff., 271ff., 284ff., 293ff. Léon 
Levillain, L’Avènement de la Dynastie Carolingienne et les origines de l’État Ponti
ficai, Bibi, de l’École des Chartes 94 (1933) 225ff. Gerald Ellard, Ordination Anointings 
in the Western Church before 1000 A. D., Acad. Publications 16 (1933) der Mediaeval 
Acad. of America, Cambridge (Mass.) 31ff. E. Pereis, Pippins Erhebung z. König, 
Ztschr. f. Ki.-gesch. 53 (1934) 400ff. E. Caspar, D. Papsttum unt. frank. Herrschaft, 
ebd. 54 (1935) 132ff. Alb. Hauck, Kirchengesch. Dtschlds. I8 (1954) 481ff. u. 28 (1954) 
3ff., llff., 22ff. Heinr. Büttner, Aus d. Anfängen d. abendländ. Staatsgedankens: D. 
Königserhebung Pippins, Hist. Jahrb. 71 (1952) 77ff. 2) Vita Stephani II. c. 31, 
hg. v. L. Duchesne, Le Liber PontificaliEccl. Rom. 1 (1894) 449. Cont. Fredegarii c. 
36, MGH. SS. rer. Merow. 2, 183.

1 Quellen und Forschungen 40
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ehemaligen Hausmeier Karlmann, Pippins Bruder, der dort als Mönch 
lebte, zur Übernahme einer Sendung in das Frankenreich zu bewegen, 
die den drohenden Angriff Pippins verhindern sollte.

Diese letzte, von Tragik umwitterte politische Tätigkeit Karl
manns ist im Lauf der letzten Jahrzehnte von Joh. Haller, M. Lintzel 
und R. Holtzmann in packenden Ausführungen gewürdigt worden3). 
Haller ist sehr vorsichtig und wohlahgewogen in seinem Urteil: „Karl
mann ... war bewogen worden, seine Klosterzelle in Montecassino zu 
verlassen, um in das Frankenreich zu eilen, um den Absichten Pippins 
entgegenzuarbeiten. Durch seine Umgebung beeinflußt, - Monte
cassino lag im Herzogtum Benevent -, wird er zu denen gehört haben, 
die bei aller Ergebenheit gegen den heiligen Petrus doch keinen Scha
den für die römische Kirche in der Anerkennung der langobardischen 
Staatshoheit erblickten.“4 *) Schärfer ist Lintzel: „Die christlich-kirch
lichen Ideale waren in ihm (Karlmann) so stark, daß er auf seine 
Stellung an der Spitze des Frankenreichs verzichtete, um Mönch zu 
werden, aber sie waren nicht stark genug, um ihn am Widerstand gegen 
die päpstliche Politik zu hindern.“6) R. Holtzmann arbeitet vor allem die 
Spannungen im Frankenreich heraus, den scharfen Widerstand eines 
Teiles der Großen gegen Pippins geplante Italienpolitik, und macht die 
Brüder in sehr fesselnder Weise zu Wortführern einer Einmischungs
oder Nichteinmischungspolitik in Italien, ein Gegensatz, der sich ja 
dann durch die ganze fränkisch-deutsche Geschichte hinzog6). Für den 
Konflikt Karlmann-Pippin ist auch noch der Einfluß einer älteren 
Arbeit von Rodenberg spürbar, der vor allem den persönlichen Kon
flikt der zwei Brüder wegen des Erbrechtes der Karlmannsöhne heraus
gearbeitet hatte7), und der in Karlmann von vornherein den natür
lichen Bundesgenossen Aistulfs sah.

Den drei erstgenannten Arbeiten ist gemeinsam, daß das Ein
greifen Aistulfs bei Lintzel wegen der Problemstellung überhaupt nicht 
erwähnt und bei Haller und R. Holtzmann nur nebenher gestreift wird.

3) Joh. Haller, D. Papsttum l2 (1950) 415ff. Martin Lintzel, D. Codex Caro-
linus u. d. Motive von Pippins Italienpolitik, Hist. Ztschr. 161 (1940) 33ff. Rob. Holtz
mann, D. Italienpolitik d. Merowingerkönige u. d. Königs Pippin in: D. Reich, Fest- 
schr. f. Joh. Haller (1940) 95ff„ bes. 127ff. *) Papsttum 1», 423f.
*) A.a.O. 35. 6) D. Reich 95ff., 127f. 7) Karl Rodenberg, Pippin, Karl
mann u. Papst Stephan IL, Hist. Studien, hg. v. Ebering, 152 (1923) 5ff.
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Und doch ist dieser Eingriff Aistulfs die entscheidende Tatsache, von 
der aus Karlmanns Sendung zu beurteilen ist. Denn Karlmann kam ja 
garnicht aus eigenem Antrieb ins Frankenreich, um Pippin von 
einem seiner Meinung nach verhängnisvollen Schritt abzuhalten, son
dern ausschließlich auf Betreiben Aistulfs.

Beweis dafür ist der Bericht der Vita Stephani8) : Nefandissimi^ 
Aistulfus Carolomannum - a monasterio beati Benedirti - diabolicis eum 
suasionibus suadens Franciae provinciam ad obiciendum atque adver- 
sandurn causae redemptionis sanctae Dei ecclesiae rei publicae Romano
rum direxit. Daß Aistulf bei der Einwirkung auf ein Mitglied der Kloster
familie den vorschriftsmäßigen Weg über den Abt einschlug, beweisen 
zwei andere Quellen, die Fränkischen Reichsannalen9): Carlomannus 
monachus - per iussionem abbatis sui in Franciam venit, quasi ad con- 
turbandam petitionem apostolicam, und die Chronik des Mönchs Bene
dikt vom St. Andreaskloster im Soraktegebiet10) (geschrieben um 
1000) : Festinus - Aistulfus rex a monasterium s. Benedirti in Montem 
Casini pervenit, postulans atque deprecans ad abbas huius monasterii et 
dona multa promittens, ut Carlomagno monacho (Nominativ) a Pippino 
rege germano suo properaret ad dissipando consilia Stephani papae, ut 
Francis in Italia ingredi non deberet.

In all den genannten Darstellungen, soweit sie überhaupt Aistulfs 
Einmischung erwähnen, wird gänzlich übergangen, daß für Karlmann 
als Mönch doch die unbedingte Gehorsamspflicht seinem Abt gegenüber 
bestand. Aus der Tatsache allein, daß Karlmann die Reise antrat, 
läßt sich also noch nichts über seine persönliche Einstellung zu der 
Frage : fränkischer Angriffskrieg gegen Italien oder nicht erschließen.

Wir besitzen allerdings zwei Zeugnisse, wie Karlmann diese Auf
gabe übernahm, doch scheinen sie sich zu widersprechen, so daß 
Oelsner sich seinerzeit eines Urteils über Karlmanns Gesinnung ent
hielt11). Die bald nach 814 verfaßte Überarbeitung der Fränkischen 
Reichsannalen, die sog. Einhardannalen, erzählen12), Karlmann sei

8) o. 30, Lib. Pont. 1, 448. 9) ARF. zu 753, SS. rer. Germ.,hg. v. Kurze,
10. Ähnlich die Annales Mettenses Priores, SS. rer. Germ., hg. v. B. v. Simson, 46.
10) Il Chronicon di Benedetto Monaco di S. Andrea del Soratte, Istituto Stör. Ital. 
Fonti per la Storia d’Italia 55 (1920), hg. v. Gius. Zucchetti, 78. u) Jbb. 162.
12) Einhardannalen, SS. rer. Germ., hg. v. Kurze, 11. Vgl. Wattenbach-Levi- 
son, Dtschlds. Gesch. quell, i.MA. Vorzeit u. Karolinger Heft 2, bearb. v.H. Loewe,

l*
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iussu abbatis sui gekommen, ut apud fratrem suum precibus Romano 
pontificis obsisteret. Invitus tarnen hoc fecisse putatur, quia nec ille abbatis 
sui iussa contempnere, nec abbas ille praeceptis regis Langobardorum, qui 
ei hoc imperavit, audebat resistere. Dem steht der Bericht des Benedikt 
von St. Andreas gegenüber, daß Karlmann accepta abbati sui benedic- 
tione libenti animo perrexit13).

Vergleicht man die beiden Berichte, so gibt der italienische 
Mönch mehr Dinge, die nach außen hin auffallen : Die Bitten und Be
schwörungen des Königs, seine Versprechungen, den Segen des Abtes. 
Was muß ein frommer Mönch in einer solchen Lage tun ? Gehorsam, 
Demut, Bereitwilligkeit zeigen, und das ist m. E. mit libenti animo zum 
Ausdruck gebracht. Der fränkische Bericht hingegen sucht mehr nach 
dem Innerlichen. Er gibt für Karlmann wie für den Abt ein Motiv 
ihrer Handlungsweise: Bei Karlmann ist es die Verpflichtung zum 
Gehorsam seinem geistlichen Oberen gegenüber, beim Abt die Furcht 
vor dem König, dessen Ungnade er sich schon einmal durch Über
nahme einer Gesandtschaft für den Papst zugezogen hatte14). Die 
fränkische Quelle erweist sich hier als gut unterrichtet, so daß wir dies 
auch für das invitus annehmen dürfen.

Es paßt nämlich zu allem, was wir über Karlmann in Italien 
wissen : daß er zwei von ihm gegründete Klöster im Soractegebiet, die 
eigentlich der jahrelangen Betreuung durch ihren Stifter bedurft 
hätten, verließ, um nicht mehr durch die Besuche seiner Getreuen aus 
dem Frankenreich gestört zu werden, die ihm so mancherlei berichten 
mochten, was anders gekommen war, als Karlmann erwartet hatte15). 
Durch seinen Übergang nach Montecassino hatte er deutlich zum Aus
druck gebracht, daß er mit der Weiterentwicklung der Dinge im 
Frankenreich nichts mehr zu tun haben wolle.

Auch der Staatsstreich Pippins veranlaßte ihn nicht, irgendwie

(1953) 254ff. Ähnlich der Bericht Leos von Ostia in seiner Chronik von Montecassino, 
lib. 1, c. 7, MGH. SS. 7, 585: Postmodum vero ab Aistulfo — ad fratrem — in Franciam ire 
rogatus (Karlmann) vix (späterer Zusatz der Münchener Handschrift 1 : aegre) annuente 
abbate profectus est. 13) Chronik Benedikts, hg. v. Zucchetti, 78.
M) Vita Stephani c. 7, Lib. Pont. 1, 441f. 15) Rodenberg 16ff. Cod. Carolinus
n. 23, MGH. Epp. 3, 526f. Fedele Savio, Riv. Stör. Benedict. 6 (1911) 169ff. H. Grisar 
i. Festschr. f. G. v. Hertling (1913) 216ff. Einhard, Vita Caroli Magni c. 2, SS. rer. 
Germ., hg. v. Holder-Egger, 5.
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für die Erbansprüche seines Ältesten einzutreten. Das Einzige, was er 
dem Frankenreich gegenüber unternahm, war, daß er anläßlich von 
Grifos Aufstand gegen Pippin um 750 zusammen mit seinem Abt 
Optatus eine Gesandtschaft von Mönchen ins Frankenreich schickte, 
um zwischen den Brüdern zu vermitteln, und daß er und Optatus von 
Papst Zacharias ein Schreiben an die fränkische Geistlichkeit zur Mit
arbeit an der Versöhnungsaktion erwirkten16). Zeigt dieser Vermittlungs
versuch Karlmanns, daß er die Ereignisse im Erankenreich aus der 
Ferne immer noch mit Anteilnahme und Sorge verfolgte, so hielt er sich 
doch streng innerhalb der Grenzen, die ihm als Mönch gezogen 
waren: Blutvergießen zwischen Brüdern zu verhüten und für Friede 
und Versöhnung einzutreten.

Wenn Rodenberg17) die Richtigkeit dieser Nachricht mit der Be
gründung bezweifelt, die Eriedensvermittlung passe weder zu Karl
manns früherem, noch zu seinem späteren Verhalten, so muß ich vor 
der häufig wahrnehmbaren sehr willkürlichen Ausdeutung der Quellen 
in dieser Abhandlung warnen. Die vielen Jahre in der Fremde, unter 
dem beruhigenden Einfluß des Klosterlebens, werden Karlmanns ur
sprüngliche Feindschaft gegen Grifo sicher gemildert haben.

Von sich aus hatte Karlmann also alles getan, um nicht mehr 
aktiv in die fränkischen Verhältnisse hineingezogen zu werden. Ein 
solcher Mann wird die Aufforderung Aistulfs gewiß nicht leichtherzig 
und mit wilder Begeisterung übernommen haben, sondern vielmehr 
schweren Herzens, und das ist es, was in dem invitus steckt.

Sagt also die aufgedrungene Sendung noch nichts über Karl
manns persönliche Stellungnahme, so beweist auch Aistulfs Wahl nur, 
daß er einen Unterhändler haben wollte, der die fränkischen Verhält
nisse kannte und Einfluß auf viele fränkische Große hatte. Ob ihm 
sonst noch etwas über Karlmanns persönliche Ansichten bekannt war, 
entzieht sich völlig unserer Kenntnis.

Daß Karlmann bei seinem Versuch, einen fränkischen Angriffs
krieg zu verhindern, gezwungen sein würde, Papst Stephan energisch 
entgegenzuarbeiten, wird Aistulf dem Mönch gegenüber sicher nicht in 
aller Schärfe hervorgehohen haben. Bei der ihm wohlbekannten kirch-

le) Phil. Jaffé, Regesta Pont. Rom. I2 (J.-E.) 2290. MGH. Epp. 3, 467 v. J. 
750/751. Vgl. hierzu Exkurs 1, S. 28ff. 17) Rodenberg 12ff. u. 18.
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lichen Einstellung Karlmanns hat er sich bestimmt gehütet, unnötige 
Bedenken und Widerstände in ihm zu erregen. Nach dem diabolicis sua- 
sionibus suadens der Papstvita werden wir kaum bezweifeln können, 
daß es Aistulf, auch bei anfänglich geringer Geneigtheit Karlmanns, auf 
sein Ansinnen einzugehen, wenigstens bis zu einem gewissen Grad gelun
gen sein muß, diesen für die ihm zugemutete Sendung zu gewinnen.

Positiv für Karlmanns Bereitwilligkeit können wir seine Sympa
thie für Italien voraussetzen, da er sich dies Land ja als Aufenthalt ge
wählt hatte, und die Jahre auf dem Sorakte und mehr noch die in 
Montecassino haben ihm, als einfachem Mönch, die Abhängigkeit vom 
Langobardenkönig, zumal in dem sehr selbständigen Herzogtum Bene- 
vent, sicherlich als durchaus erträglich erscheinen lassen.

Die Erbitterung Karlmanns über die Zurückdrängung seiner 
Söhne - nach Rodenberg das stärkste treibende Motiv bei ihm - 
ist eine nicht meßbare Größe. Empfindungen dieser Art, von denen 
Karlmann öfter oder seltener gepackt worden sein mochte, steht etwas 
viel Greifbareres gegenüber, die ausgleichende und beruhigende Macht 
eines mehrjährigen klösterlichen Lebens nach der maßvollen, ver
nünftigen Regel des heiligen Benedikt, mit ihrer gesunden Mischung 
von Gebet, geistiger und körperlicher Arbeit.

Läßt sich also Karlmann nicht von vornherein als „Langobarden
freund“ abstempeln, so liegt der Fall bei Pippin ähnlich. Auch er ist 
von Haus aus kein Verfechter einer Angriffspolitik gegen Italien. Der 
scharfe Gegensatz, in dem die zwei Brüder sich während Karlmanns 
Auftreten im Frankenreich gegenüberstanden, darf nicht so ohne 
weiteres auch für die frühere Zeit vorausgesetzt werden.

Da die Söhne Karl Martells vor dem Tod des Vaters politisch 
nicht hervortraten, wissen wir auch nichts über ihre ursprünglichen 
Einstellungen zu Fragen der Außenpolitik. Die Hilfeleistung Liut- 
prands im Araberfeldzug 738 war für beide ein gemeinsamer Eindruck 
in langobardenfreundlichem Sinn. Daneben wissen wir von einer 
Besonderheit: Pippin, der jüngere, war um 737/738 zu Liutprand ge
schickt worden, der an ihm die Zeremonie der Haarschur vornahm, 
durch die eine Art von Adoption zustandekam18). Pippin lernte bei

18) Paulus Diaconus, Hist. Langobardor. lib. 6, c. 53, MGH. SS. rer. Langob. et 
Italic, saec. VI.-IX, 183 u. SS. rer. Germ.,hg. v. Waitz, 237. Ludo Moritz Hartmann, 
Gesch. Italiens i. MA. II, 2 (1903) 137. E. Caspar, Gesch. d. Papsttums 2 (1933) 730.
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dieser Gelegenheit Italien kennen und knüpfte Beziehungen zu Män
nern aus Liutprands Umgebung an; im Kreise seiner Reisebegleiter 
wird die Erinnerung an alte fränkische Herrschaftsansprüche auf Teile 
von Oberitalien lebendig geworden sein. Da ist es doch wohl kein Zu
fall, daß Karl bei der Erbteilung gerade diesem Sohn Neustrien und das 
an Italien angrenzende Burgund hinter ließ. Mochte die Adoption durch 
die Haarschur auch nur ein symbolischer Akt gewesen sein, eine Mög
lichkeit, daraus Ansprüche bei günstiger Gelegenheit zu erheben, war 
jedenfalls vorhanden.

Karlmann dagegen, als der Erbe Austrasiens, war nur indirekt 
durch Alemannien und Bayern, zwei Gebieten, die damals in etwas 
lockerer Weise zum Frankenreich gehörten, mit dem Langobarden
reich verbunden. In diesem Tatbestand liegt ein Ansatzpunkt für 
die spätere verschiedene Einstellung der beiden Brüder zu der Frage 
eines Einfalles in Italien. Pippin war von Anfang an auf eine engere 
Verbindung mit Italien angewiesen, ihm konnte der Gedanke an ein 
Eingreifen daselbst näher liegen als dem auch sonst verschiedentlich 
konservativeren Bruder19). Ich verweise zum Vergleich auf die Teilung 
von 768, bei der Karl d. Gr. das nördliche Frankengebiet, Karlmann 
d. J. das südliche, darunter auch Burgund, bekam20).

Hier ist Karlmann d. J., der Nachbar der Langobarden, ihr 
Widersacher, während Karl d. Gr. zunächst, wegen der Feindschaft zu 
seinem Bruder, eine langobardenfreundliche Haltung einnahm, bis er 
nach dessen Tod mit einer genialen Schwenkung wieder auf die Politik 
seines Vaters zurückkam.

Für die Zeit bis 746 sehen wir die Brüder, besonders in den ersten 
Jahren, auf gemeinsamen Feldzügen, was auf ein gutes Einvernehmen 
zwischen ihnen schließen läßt. Gemeinsam wenden sie sich 741 gegen 
ihren Stiefbruder Grifo, dem sie eine gleichartige Beteiligung an dem 
Erbe seines Vaters versagten, ebenso 742 gegen die Aquitanier und 
Alemannen und 743 gegen Herzog Odilo von Bayern21); und als 744 in

19) Levillain 225f. bezeichnet Karlmann direkt als einen Legitimisten.
20) Cont. Fred. c. 53, 1. e. 2, 172f. ; Einhardann., 1. c. 29; Einhard, Vita C. M. 
c. 3,1. c. 5f. Vgl. Oelsner, Jbb. 426f. S. Abel- B. v. Simson, Jahrbücher d. Frank. 
Reiches unt. Karl d. Gr. I2 (1888) 24ff.; M. Lintzel, Karl d. Gr. u. Karlmann, Hist. 
Ztschr. 140 (1929) lff. 21) B.-M.2 43d, 44a u. c, 45b; Cont. Fred. c. 25f., 1. c. 2, 
180; ARF. u. Einhardann. 742/743, SS. rer. Germ. 2ff.; Ann. Mettens. prior. 742/743,
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Austrasien gegen Sachsen und Alemannen zu kämpfen war, teilten sie 
sich in der Aufgabe, indem Karlmann gegen die Sachsen, Pippin gegen 
die Alemannen zog22).

Gemeinsam war beiden Brüdern auch das Streben, für Herr
schaftsgebiet und -tätigkeit Ausdrücke wie regnum nostrum und cura 
regendi zu verwenden, also ein Zeichen, daß der Wunsch nach einer 
königlichen Stellung schon vor 751 bei beiden Brüdern vorhanden war, 
ohne daß wir bei der Dürftigkeit des Materials Charakteristisches für 
den Einen oder Anderen feststellen könnten23).

Unterschiede im Verhalten der Brüder infolge von andersartigen 
Charakteranlagen, Dingen, die für den Konflikt von 754 von Belang 
sind, zeigen sich bei der Behandlung Grifos, den Karlmann nach dem 
Feldzug von 741 auf der Burg Neufchäteau (Luxemburg) gefangen 
hielt, während ihn Pippin nach Übernahme der alleinigen Herrschaft 
747 sofort freiließ, ihn mit Herrschaftsrechten ausstattete, ihm trotz 
wiederholter Aufstände immer wieder verzieh und die Nachricht von 
seinem Tod im Kampf mit Grenztruppen Pippins sogar noch mit 
Klagen aufnahm24).

Einschneidender ist das verschiedene Verhalten der beiden 
Brüder gegen die letzten Aufstandsversuche der Alemannen : während 
bei Pippins Kampf 744 nichts von besonderen Härten berichtet wird, 
sucht derselbe Berichterstatter, Childebrand, Karlmann durch die 
zweimalige Versicherung, die Alemannen hätten die Treue gebrochen, 
zu entschuldigen, als er zugeben muß, daß dieser cum magno furore 
heranzog et plurimos eorum, qui contra ipso rebelles existebant, gladio 
trucidavit. Ein ergänzender Bericht der Annales Mettenses, das Schwei-

1. c. 33f.; Ann. Petaviani, MGH. SS. 1, 10; Ann. Fuld. 742/742, SS. rer. Germ., hg. v.
Kurze, 4.Vgl. Heinr. Hahn, Jahrbücherd. Frank. Beiches 741-752 (1863) 17ff.u.43ff.
Theod. S ohieffer, Winfried-Bonifatius u. d. christl. Grundlegung Europas (1954) 191 ff.
F. H. L. Mikoletzky, Karl Martell u. Grifo, Festschr. E. Stengel (1952) 130ff.

22) B.-M.1 2 * * * * * 45o u. 55a; Cont. Fred. c. 27, 1. c. 2, 180f.; ABF. u. Einhardann. 
744,1. c. 4f.; Ann. Mettens. prior. 745,1. c. 36. Vgl. Hahn, Jbb. 65f. Schieffer, Boni-
fatius 193. 23) MGH. Diplomata regum Francorum e stirpe Merowingica, hg. v.
K. A. F. Pertz 1 (1872) n. 15-17 u. 21, S. 102ff. u. v. Bouquet, Beo. des Hist, des 
Gaules et de la France 42 (1869) n. 124,129f. u. 133, S. 708ff. M) B.-M.2 55c, 57b,
e, f; 73b; ABF. u. Einhardann., 1. c. 8f.; Ann. Mettens. prior., 1. c. 44; Chron. Adonis 
Viennensis, SS. 2,319. Vgl. Hahn, Jbb. 10ff.; Oelsner, Jbb. 77£.; Hauck, Kirchen- 
gesch. 28 6 u. 19; Schieffer, Bonifatius 251 ff.; Mikoletzky 150ff.
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gen der Ann. reg. Franc, und die Mitteilung der Annales Petaviani, Karl- 
mann habe aus Reue über seine Härte gegen die Aufständischen den 
Entschluß zum Eintritt in ein Kloster gefaßt .vervollständigen das Bild25).

Für das Verhältnis der Brüder zueinander auf dem Gebiet der 
inneren Landesregierung erscheint mir von Belang, daß Karlmann 
verschiedentlich in den ersten Jahren der Führende ist, so bei der Wie
deraufrichtung des Merowingischen Königtums durch Einsetzung des 
letzten Königs Childerichs III., 743, womit er sich als der für die 
Beibehaltung der bestehenden Zustände Eintretende erwies26). Vor 
allem aber hat er zunächst die Initiative bei der Durchführung der 
Kirchenreform im Frankenreich. Beide Brüder waren durch die Er
ziehung in St. Denis für kirchliche Fragen aufgeschlossen, Karlmann 
aber der weitaus impulsivere, dem die kirchlichen Belange besonders 
am Herzen lagen. Abgesehen von seiner Veranlagung spielt da wohl der 
stärkere Einfluß des Bonifatius eine Rolle, bzw. dürfte Karlmann von 
der Persönlichkeit des Missionars leichter zu beeinflussen gewesen sein 
als der ruhigere, bedächtigere Bruder. Karlmann hat entscheidend 
mitgeholfen beim Zustandekommen des Concilium Germanicum (743 
April) und der Synode von Estinnes (744 März). Viel hat er auch, 
z.T. zusammen mit seinem Bruder, zur Gründung der Bistümer Würz- 
burg und Eichstätt sowie des Klosters Fulda beigetragen und sich 
eifrig an dem Vorgehen gegen die Irrlehrer Aldebert, Clemens und 
Genossen beteiligt27). Im Westen kam die Reform erst etwas langsamer 
mit der Versammlung von Soissons (744 März 3) in Gang; Pippin hat 
Bonifatius in der neustrischen Kirche nie den Einfluß gewinnen lassen, 
den er in Austrasien hatte28).

25) B.-M.249b; Cont. Fred. e. 27 u. 29,1. c. 2,180f.; Ann.Mettens. prior., 1. c. 37; 
Ann. Petav., SS. 1, 11; Ann. Fuld., 1. c. 5. Vgl. Hahn, Jbb. 9ff. 2S) B.-M.245a; 
Dipl. reg. Franc. 1, n. 97, S. 87 u. bei Bouquet, 42, n. 128, S. 711. Vgl. Theod. Schief- 
fer, Angelsachsen u. Franken, Akad. d. Wiss. u. Lit. Mainz. Geistes- u. Sozialwiss. Kl., 
Jahrg. 1950, n. 20, 1447ff. ; Büttner 82. 27) B.-M,2 44, 45, 47; MGH. Epp. Sei.
1 (1916), D. Briefe d. heilig. Bonifatius u. Lullus, hg. v. M. Tangl, n. 50f., 56, 59, 
S. 87ff.; Hahn, Jbb. 34ff.;M. Tangl, Gesch. sehr. d. dt. Vorzt. 2. Ges.-Ausg.92 (1912) 
Einltg. XVII; Schieffer, Angels. u. Frank. 1450f. ; Ders. Bonifatius 200ff., 208ff., 
214ff.,221ff.; Hauck, Kirchengesch. l8,482ff„ 493ff. 514ff. MGH. Coneil. 2.1 ff u.4ff. 
2S) B.-M.2 55; Coneil. 2, 33ff. Epp. Sei. 1, n. 60, S. 120ff. Hahn, Jbb. 67ff.; Schief
fer, Angels. u. Frank. 1452ff. ; Ders., Bonifatius 219ff. ; Hauck, Kirchengesch. I8, 
504ff.; 28 4ff.
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Als die Kirchenreform auf starken Widerstand weiter Kreise der 
Großen stieß, die im Besitz der einflußreichsten Bistümer und Abteien 
waren, und ins Stocken geriet, trat die Verschiedenheit der Brüder 
stark hervor: Pippin, als der ruhigere, aber zähere, machte zwar ge
wisse Konzessionen in der Erkenntnis, daß man die augenblicklichen 
Inhaber der Bischofssitze nicht samt und sonders mit einem Schlag be
seitigen und die niedere Geistlichkeit nicht von heute auf morgen um
modeln könne, behielt aber sein Ziel doch fest im Auge und berichtete, 
aus dieser Einstellung zu den Gegebenheiten, durchaus günstig über 
den Fortgang der Kirchenreform an Papst Zacharias29) ; und der End
erfolg gab ihm recht. Die Grundgedanken der Reform des Bonifatius 
setzten sich, größtenteils unter fränkischen Fortsetzern des Werkes, 
durch. Karlmanns Antwort auf die entstandenen Schwierigkeiten war 
seine Abdankung im Spätsommer 747. Gerade in diesem Augenblick, 
als die Kraft des greisen Bonifatius allmählich nachließ, und ihn tiefste 
Enttäuschung über sein anscheinend mißlungenes Werk erfüllte30), 
hätte es Karlmanns Sache sein müssen, jetzt erst recht an der Macht 
zu bleiben und das Begonnene nicht im Stich zu lassen.

Man hat seit 747 an der rätselhaft erscheinenden Tatsache dieser 
Abdankung hin- und hergedeutet. Neben den von den Quellen an
geführten religiösen Motiven, seinem Wunsch nach Ruhe und der Reue 
über sein Vorgehen gegen die Alemannen verwies R. Holtzmann mit 
Nachdruck auf Einhards geheimnisvolle Andeutung incertum quibus de 
causis in der Vita Caroli Magni31) mit der Vermutung, daß dahinter 
wohl ein damals schon vorhandener Konflikt mit seinem Bruder 
stecke. Die Überprüfung der Quellen hat keinerlei Anhalt dafür er
geben. Mögen die Brüder auch über mancherlei Dinge verschieden ge
dacht haben, so artete das doch nie in einen offenen Gegensatz 
aus. Die Tatsache, daß Karlmann seinen Entschluß lange vorher mit 
seinem Bruder besprach, ihm seine Söhne,-wir wissen nicht, wieviele 
es waren -, darunter besonders den Ältesten, Drogo, mit der Verein-

29) Cod. Carolinus n. 3, Epp. 3, 479f. : Papst Zacharias gibt seiner Freude über 
Pippins günstigen Bericht Ausdruck. 30) Epp. Sei. 1, n. 63, 65-67, 78, 86, 90. 
Hahn, Jbb. 128ff.; M. Tangl, Gesch. d. dt. Yorzt. 92, Einltg. XXII. Hauck, Kir- 
chengesch. I8,490ff. u. 28,538ff. Schieffer, Bonifatius225ffu.252ff. 31) c. 2, SS.
rer. Germ., hg. v. Waitz, 4. R. Holtzmann, D. Reich 127 Anm. 3. „Offenbar wußte 
er es anders.“
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barung der Erbfolge für ihn in Austrasien anvertraute, daß Pippin seinen 
Bruder reich beschenkt in allen Ehren ziehen ließ, zeigt doch, daß ihr 
Verhältnis zueinander ein gutes gewesen sein muß32). Einhard dürfte 
ein Irrtum unterlaufen sein: er wußte von dem großen Konflikt der 
Brüder 754 und von der Abdankung 747. War es da verwunderlich, 
daß er eine Verbindung zwischen diesen zwei Ereignissen suchte und 
annahm, die Keime des Zerwürfnisses müßten älter sein, Karlmanns 
Ausscheiden aus der Regierung sei das erste Anzeichen dafür ?

In der Abdankung ist vielmehr eine gewisse Regierungsmüdigkeit 
zu erkennen, wobei das Erlebnis mit den Alemannen natürlich hinein
gespielt haben kann. Sehr stark könnte, worauf Schieffer hinwies, das 
Beispiel der verschiedenen englischen Könige und Königssöhne mit
gewirkt haben, die Herrschaft und Heimat aufgaben, um in Rom zu 
sterben oder dort in ein Kloster einzutreten. Gerade durch Bonifatius 
könnten diese Dinge für Karlmann sehr lebendig geworden sein. 
Andererseits kann auch die gedrückte Stimmung des Missionars auf ihn 
eingewirkt haben. Ist der Gedanke so abwegig, daß Karlmann die 
Reform, die er im Frankenreich nicht so durchführen konnte, wie es ihm 
vorschwebte, wenigstens an sich und für sich erleben wollte ? Es zeigt 
sich an ihm jedenfalls einerseits die begeisterte Leidenschaft für eine 
Aufgabe, aber auch der matte Verzicht auf ihre Durchführung, als sich 
ihm größere Hindernisse entgegenstellten.

Für Karlmanns impulsive, etwas unbedachtsame Art spricht die 
Vertrauensseligkeit, daß sein Bruder, der 747 wohl nur einen Sohn, den 
742 geborenen Karl hatte33), auch späterhin die Erbfolge seines Neffen 
Drogo in Austrasien werde anerkennen wollen und auch können. So 
legte er selbst, ungewollt, den Keim zum späteren Konflikt, indem er

32) B.-M.2 52a; Cont. Fred. c. 30, 1. c. 2, 181; ARF. u. Einhardann. 745/46,
I. c. 4ff.; Ann. Petaviani, Sangallens. Maior., Lauriss. Minor., Chron. Moissiac., SS, 1,
II, 74, 115, 292. Ann. Mettens. prior., 1. c. 37f. ; Hahn, Jbb. 86ff. 33) B.-M.2130b.
Die besser gesicherten Quellen sprechen für 742 als Geburtsjahr Karls d. Gr. Vgl.
H. Breßlau, D. älteste Salzburger Annalistik, Abhdlg. Preuß. Ak. d. Wiss. Phil.-Hist. 
Kl. n. 2 (1923) u. Ders., SS. 30, 2, Einltg. 727ff. Auf Einhards Zeugnis, daß Karl bei 
seinem Tod im 72. Jahr stand, ist doch das größte Gewicht zu legen (Vita C. M. c. 30,
I. c. 26). Über den Ausfall eines angeblichen Hauptzeugnisses für 747, der Translatio S. 
Germani, vgl. B. Krusch, SS. rer. Merow. 7 (1920) 368u. 422ff. Vgl. Hahn, Jbb. 238ff.; 
Oelsner, Jbb. 486ff.; Abel-Simson, Jbb. I2. 10ff.; E. Mühlbacher, Dt. Gesch. 
unt. d. Karolingern (1896) 85f.
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die Machtstellung seines Bruders stärkte und diesem überhaupt erst die 
Gelegenheit gab, sich als Alleinherrscher zu fühlen, wie dies Childe- 
brand klar zum Ausdruck bringt : qua successione Pippinus roboratur in 
regno3i).

Von einem „Frevel“ Pippins, wie Rodenberg die Verdrängung 
des Neffen aus der Erbfolge genannt hat35), wird man nicht sprechen 
können. Der Ausdruck ist zu hart dafür, daß Pippin, vermutlich Früh
jahr 748, einen Widerstandsversuch der Austrasier, die den jungen 
Drogo als Gegenspieler an die Spitze Austrasiens setzen wollten36), gar- 
nicht weiter sich ausbreiten ließ und dann, während der Aufstände 
Grifos, 748-75337), nicht daran denken konnte, eine Sonderregierung 
in Austrasien einzusetzen, da zweimal der Abwehrkampf daselbst, im 
sächsischen Grenzgebiet und in Bayern, geführt wurde. Neben dem 
gesunden Ehrgeiz eines Mannes, der sich bewußt ist, die Verhältnisse 
meistern zu können, haben ihn auch die Interessen des Reiches geleitet. 
Die Ereignisse späterhin haben ihm stets recht gegeben, daß er die 
Alleinherrschaft behielt.

Dem Zwiespalt seiner Stellung, die ihm die führende Macht ohne 
den entsprechenden Namen gab, zu entgehen, indem er nach der 
Königswürde griff, dazu hat ihn neben dem Vorbild seines Ahnen 
Grimoald sicher das Streben, Angriffen im Inneren dann anders be
gegnen zu können, ebenso geleitet wie die Besorgnis wegen der Macht
verschiebung im Langobardenreich, seit sich Aistulf 751 in den Besitz 
Ravennas gesetzt hatte38). Daß für den Staatsstreich, den Pippin sehr 
wohlüberlegt durch die Wahl der fränkischen Großen und die Ein
holung des päpstlichen Schiedsspruches so legal wie möglich unterbaut 
hatte39), gerade der Schluß des Jahres 751 (November, spätestens 
Dezember) gewählt wurde, könnte damit Zusammenhängen, daß nach 
der Angabe einer über Pippin wohl unterrichteten Handschrift der

“) c. 30,1. c. 2, 181. 38) A.a.O. 13. 38) Epp. Sei. 1, n. 79, S. 171 f.;
Schieffer, Bonifatius 251 37) B.-M.3 57b u. d-f; 73b.; Hahn, Jbb. 92ff., 115ff..
456fF. (Exkurs 3); Oelsner, Jbb. 73, 77f., 194; Schieffer, Bonifatius 251f. 260; 
Mikoletzky 151ff. 38) Hartmann, Gesch. Ital. i. MA, II, 2, 150; Oelsner,
Jbb. 117f. ; Schieffer, Bonifatius 260. 3S) B.-M.3 64a (hier Zusammenstellung
der Quellen u. der älteren Literatur). Vgl. oben Anm. 1.; Hahn, Jbb. 121 ff. 145ff.; 
M. Tangl, N. A. 39,258ff.; Pereis, Ztschr. f. Ki.-Gesch. 53,400ff.; Caspar, Ebd. 54, 
136ff.; Levillain 22flf.; Hauck,Kirchengesch.28, llfif.; Schieffer, Bonifatius259f.
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Annales Petaviani40) ihm in diesem Jahr der zweite Sohn, Karlmann 
d. J., geboren wurde. Die Schwierigkeiten der Erbfolge endgültig durch 
seine Erhebung zum König zu regeln, könnte ein einleuchtendes Motiv 
gewesen sein, das bei der Durchführung des Staatsstreiches mitsprach.

Die nächsten Jahre mußten der Abrundung des Reiches und 
seiner Befriedung gewidmet sein; gab es doch selbstverständlich viele, 
die nicht mit dem Staatsstreich einverstanden waren. Was Pippin da 
trieb, war rein fränkische Politik. Der Anstoß zu einer Neuorientierung, 
zum Übergreifen nach dem Langobardenreich, kam von außen, von 
Italien, genau so, wie Karlmann von dort ins Erankenreich geschickt 
wurde. Feststehende Tatsachen dabei sind: das Hilfsgesuch Papst 
Stephans II., Frühjahr 753, das er vorsichtshalber durch einen Pilger 
übermitteln ließ41), und die offizielle Einladung Pippins, Spätsommer 
753, mit der Entsendung von Bischof Chrodegang von Metz und 
Herzog Authar.

Alles, was dazwischen liegt, ist Gegenstand einer scharfsinnigen 
Kontroverse über die Interpretation von c. 15 der Stephanvita ge
worden. Nach Anführung früherer päpstlicher Hilfsgesuche fährt der 
Papstbiograph in besagtem Kapitel fort: ita et - venerabili pater 
(Stephan II.) - dam per quendam peregrinum suas misit litteras Pippino 
nimio dolore huic provinciae conscriptas. Ad hunc etiam nec cessavit diri- 
gens, ut suos hic Roma ipse Francorum rex mittleret missos, per quos ad 
se eum accersire fecisset. Die gesamte ältere Forschung hatte die beiden 
Sätze so aufgefaßt, daß Stephan gleich bei Gelegenheit dieses ersten 
Schreibens um eine Einladung in das Frankenreich gebeten habe42).

Mit der entgegengesetzten Vorstellung in schärfster Form kam als 
erster Rodenberg43), der, gestützt auf den Bericht der Metzer Bistums
chronik, daß Pippin und die Großen Papst Stephan eingeladen 
hätten44), daraus folgerte, der Gedanke, Stephan ins Frankenreich 
einzuladen, sei nicht vom Papst, sondern von Pippin ausgegangen, 
um Stephan als Helfer in den inneren Schwierigkeiten, besonders gegen 
die Karlmannsöhne, zur Seite zu haben. Gewiß ging die offizielle 
Einladung, wie in allen ähnlichen Fällen, vom Gastgeber aus ; aber

40) SS. 1,11. Vgl. B.-M.2 115b. 41) Vita Stephani o. 15, Lib. Pont. 1, 444.
42) J.-E. 2311; Oelsner, Jbb. 121 f.; Mühlbaeher, Gesoh. d. Karoling. 59; Hart
mann II, 2, 178. 43) A.a. O. 6ff. 41) Paulus Diaeonus, Liber de episcopis
Mettensium, SS. 2, 268.
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kam auch die Idee dieser Einladung von ihm, oder gab nicht der Ge
ladene selbst die Anregung dazu, sei es, daß er direkt um eine Ein
ladung bat, sei es, daß er in mehr oder weniger offener Form dem 
Gastgeber diesen Gedanken nahelegte ?

Dieses Letztere zumindest scheint mir nach den Worten der Vita 
unbedingt vorzuliegen. Der zweite Satz nämlich, mit ad hunc einge
leitet, spricht deutlich aus, daß der Papst den König mehrmals an
ging, er möge Gesandte schicken, die ihn ins Frankenreich geleiten 
sollten. Heißt das nun, daß er gleich in dem ersten Brief mit dieser 
Bitte an Pippin herantrat ? Warum schreibt der Biograph nicht ein
fach: „Auch bat er ihn, Boten zu senden, usw. ? Hier muß beachtet 
werden, daß der Verfasser nicht eine langatmige, genaue Aufzählung 
der einzelnen Phasen des gegenseitigen Notenaustausches geben 
wollte. In diesem einen Satz faßt er alles über Stephans Bemühungen 
um eine Einladung zusammen.

Schon im nächsten Satz wird die Sendung des ersten und dann 
des zweiten Boten Pippins angegeben, ohne daß zwischendurch von 
einer päpstlichen Erwiderung die Rede wäre, und doch besitzen wir 
zwei päpstliche Antwortschreiben im Codex Carolinus45). Im Kapitel 
18 wird dann die Ankunft der dritten fränkischen Gesandtschaft, die 
die endgültige Einladung überhrachte und den Papst gleich mitnahm, 
gemeldet, ohne Erwähnung der inzwischen erfolgten päpstlichen Ant
wort. Die Technik der Erzählweise ist klar: zuerst werden die päpst
lichen Bemühungen zusammenfassend angeführt, dann ebenso die von 
seiten des Königs, darauf das entscheidende Resultat. Bei dieser 
Sachlage ist das einzig Richtige, die wiederholte Bitte des Papstes als 
gleich für das erste Schreiben geltend aufzufassen. Dabei konnte es sehr 
gut möglich sein, daß die Bitte sich gesteigert hat - völlig gleichlautend 
wird sie, schon aus stilistischen und psychologischen Gründen, nicht 
abgefaßt gewesen sein -, daß Stephan vielleicht anfangs nur vorschlug, 
er sei bereit, ins Frankenreich zu kommen, um mit Pippin alles zu be
sprechen, falls er von dort Geleit bekomme46).

16) n. 4 u. 5, Epp. 3,487f. 46) Falsoherscheintmirdas VorgehenHallers,
Papsttum 1*, 418, der einerseits zugibt, daß das Hilfsgesuch von Stephan ausge
gangen sei, aber hinzufügt: „Wir erfahren nicht, von wem der Gedanke ausging, ob die 
Anregung zur Einladung etwa aus dem Frankenreich gekommen sei.“ Damit unter
schlägt er den zweiten anschließenden Satz über die päpstliche Aktion in dieser Frage.
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Da Stephan als langjähriges Mitglied des römischen Klerus schon 
den Versuch Gregors III. 739/740 miterlebt und gesehen hatte, daß 
man von Rom aus mit rührenden Briefen allein nichts ausrichten 
könne, liegt es nahe anzunehmen, wenn der Text die Voraussetzung 
dazu bietet, daß er diesmal einen neuen Weg gehen wollte, um wirklich 
Hilfe zu bekommen. Pippin aber war schon seit drei Jahren nach dem 
Staatsstreich an der Macht, Grifo war vertrieben und im Sommer 753 
umgekommen. Gewiß bedeuteten die Karlmannsöhne im Franken
reich eine gewisse Gefahr, aber doch nicht eine solche, daß man zu 
einem so imgewöhnlichen Mittel wie die Einladung eines Papstes 
greifen mußte, deren Folgen man nicht übersehen konnte. Daß Pippin 
vielmehr sehr vorsichtig und überlegend war, beweisen die zwei 
Zwischengesandtschaften, ehe er den Papst ins Frankenreich holen ließ. 
So sprechen auch die Umstände Pippins und Stephans dafür, daß die 
Anregung zur Einladung von Rom ausging.

Auf diese Weise war Pippin in die Lage versetzt worden, in der 
italienischen Frage für Stephan Partei ergreifen zu müssen und sich 
damit gegen die Langobarden zu entscheiden. Daß er keine wilde Er
oberungspolitik im Sinne hatte, daß er mit dem Vorteil seines Reiches, 
aber auch mit den inneren Gegensätzen rechnete, zeigt sein Verhalten 
nach der Ankunft des Papstes. Wohl wurde Stephan mit allen Ehren 
empfangen, der königliche Schutz ihm zugesichert und ein ruhiges 
Winterquartier in St. Denis ihm zur Verfügung gestellt ; aber die ent
scheidenden Verhandlungen mit den Großen auf dem Märzfeld zu 
Braisne und der Tagung zu Quierzy (April 754) und mit dem Papst er
gaben, daß die Zusicherungen, die man Stephan gab, nicht das Maß des 
Vernünftigen und vom fränkischen Standpunkt aus Vertretbaren 
überschritten47).

Mitten in dieses Ringen zwischen dem Papst, der seine Unab
hängigkeit von den Langobarden wahren wollte, und Pippin, der neben 
zweifelsohne religiösen Motiven darauf aus war, den Einfluß seines 
Reiches im Sinn der Merowingischen Ditio über das Langobardenreich 
auszudehnen, zwischen der fränkischen Geistlichkeit und den Großen,

47) B.-M.2 73b, g, i; 74, 75 (Quellenzusammenstellung); Oelsner, Jbb. 127f., 
129ff.; Caspar, Pippin passim u. bes. 16ff. u. 54ff.; Macaigne 23ff., 248ff., 263ff.; 
Levillain 248ff.; Haller, Papsttum l2, 423ff.; Lintzel 36f.; R. Holtzmann, D. 
Reich 95 ff.
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die teils, wie Fulrad von St. Denis, unbedingt hinter dem König stan
den, teils aber wegen der unübersehbaren Folgen eines solchen Ein
greifens in Italien sich auf nichts einlassen wollten, fiel das Auftreten 
Karlmanns im Frankenreich.

Drei über ihn gutunterrichtete Quellen, die Annales Petaviani, 
Mosellani und Laureshamenses48), deren gleichlautender Bericht für 
753/754 auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen muß, bringen zum 
Jahr 753 : Pippinus rex in Saxonia (im Sommer) et Childegarius (Bi
schof von Köln) defunctus est (in den Kämpfen mit den Sachsen) et 
Papa Stephanus venit ex urbe Roma in Franciam et Karlomannus post 
eum.

Die Zuweisung der beiden letzteren Nachrichten zu 753 ist richtig 
unter der Voraussetzung des Jahreswechsels zu Ostern (754 am 
14. April), ebenso der Eintritt der einzelnen Ereignisse hintereinander. 
Wenn Aistulf sich bald nach der Gesandtschaft Pippins an ihn nach 
Montecassino begab, konnte Karlmann etwa Anfang März 754 die 
Reise nach dem Frankenreich angetreten haben. Bei den schwierigen 
Wegeverhältnissen um diese Jahreszeit - wir kennen seine Route nicht 
- wird Karlmann etwa um Ostern bei Pippin angelangt sein. Nach 
Rodenbergs Bemerkung: „es sei unbekannt, wie Karlmann in Pippins 
Hände fiel“, sollte der Mönch, ohne Verhandlungen mit dem Bruder, 
gegen diesen und den Papst durch Aufhetzung der Großen wirken49).

Die Quellen aber wissen es anders. Aus dem Bericht des Papst
biographen60) : sed propitiante Domino minime valuit sui germani - in 
hoc firmissimum cor inclinare folgt, daß es zu Verhandlungen zwischen 
den Brüdern gekommen sein muß. Für eine geplante mündliche Aus
einandersetzung als Zweck der Sendung sprechen auch die Annales 
Mettenses61) : Karlomannus - ab abbate suo destinatur, ut pro Langobar- 
dis interpellaret et ut iter regium ab Ulis partibus impediret. Daß Karl
mann dem Bruder alles der Reihe nach auseinandersetzte, berichtet 
der Mönch Benedikt von Sorakte62): omnia - per ordinem a (ad) Pipino 
intimavit Carlomagno monacho (Nom. Pipino rex noluit hacquiescere

48) SS. 1, 11 u. 28 u. SS. 16, 495. Vgl. Wattenbach-Levison, 185ff. zu 753 
auch: ARF. u. Einhardann., 1. c. lOf. Zu 754: Ann. Mettens. prior., 1. c. 46, Ann. Fuld.,

1. c. 6; zu 751, aber mit allen Merkmalen von 753: Reginon. Chron., SS. rer. Germ., hg. 
v. Kurze, 44. 49) A.a.O. 13 u. 45. 60) c. 33, Lib. Pont. 1, 448.
51) 1. c. 46. 52) Zucchetti, Fonti 55 u. 78.
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consili eins, und noch, schärfer die Einhardannalen53): venit et Karlo
mannus, frater regis, iam monachus factus, - ut apud fratrem suum preci- 
bus Romani pontificis obsisteret.

Über den Verlauf der Verhandlungen zwischen den Brüdern er
fahren wir wenigstens etwas aus der Papstvita : potius autem comperta 
nequissimi Aistulfi versutia, tota se virtute isdem excellentissimus Pippi- 
nus - professus est decertari pro causa sanctae Dei ecclesiae, sicut pridem 
iamfato beatissimo spoponderat pontifici. Karlmann muß sich im Ver
lauf der Auseinandersetzung auf den Auftrag Aistulfs berufen haben, 
sei es, daß er selbst davon anfing, sei es, daß Pippin dies irgendwie aus 
ihm herausfragte. Die Erkenntnis, daß hinter dem Ganzen eigentlich 
Aistulf stecke, wird ihn umso tauber gegen alle Bitten, Vorstellungen, 
Drohungen und Vorwürfe gemacht haben.

Pippin war auch schon auf seinem Weg zu weit gegangen, hatte 
sich dem Papst und den Großen gegenüber zu sehr die Hände gebunden, 
als daß er jetzt mit Ehren und zu seinem Vorteil hätte nachgeben 
können. Und dieser Widerstand wiederum wird Karlmann, der eine be
schwerliche Fahrt hinter sich hatte, auf der er sicher in seine Aufgabe 
hineingewachsen war, aufs äußerste erbittert haben. Die Härte des 
Ringens spüren wir noch aus demselben Kapitel der Papstvita54): 
Dumque illuc coniunxisset (am Königshof), nitebatur omnino et vehemen- 
tius decertabat sanctae Dei ecclesiae causas subvertere, iuxta quod a 
praefato nec dicendo Aistulfo tyranno fuerat directus. Alles, was in Karl
mann an leidenschaftlich-aufbrausendem Temperament vorhanden 
und was durch den jahrelangen Aufenthalt im Kloster unterdrückt 
und gebändigt worden war, dürfte im Lauf seiner Sendung wieder 
lebendig geworden sein. Daß das Wiedersehen mit seinen alten Freun 
den, die besorgten Einflüsterungen vieler, mit Hinweisen auf die 
drohende Kriegsgefahr, und die Erkenntnis der völligen Zurückdrän- 
gung seiner Söhne, die ihm erst hier so recht zu Bewußtsein gekommen 
sein wird, noch verschärfend und aufhetzend auf ihn einwirkten, ist 
einleuchtend.

Über das Kernproblem in dem Ringen gibt die Chronik vom So- 
raktekloster einen Hinweis55): inito consilio cum episcopis et Deum

53) 1. c. 11. M) c. 30, Lib. Pont. 1, 448. 65) Zucchetti, Fonti55u. 71.
Vgl. Bodenberg 16.

2 Quellen und Forschungen 40
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timentes, quod agere debeant de persecutione Langobardarum, si ad Grae- 
corum genere agrum Italicum et Romanum Imperium devolberet, et si a 
Francis in Italia ingredi deberet. Sed melius est a nobis a Francis que 
( = französisch-italienisch : que, che) a Grecis dominio illorum subiaceret. 
Was hier von den Beratungen der geistlichen und weltlichen Großen, 
z.T. unter Vermengung von Problemen des ersten und zweiten Italien
zuges, berichtet wird, alle diese Fragen werden auch in der Auseinander
setzung zwischen Karlmann und Pippin eine Rolle gespielt haben. Die 
beiden Brüder, die sich von Haus aus so gut verstanden, und 
von denen vor allem Pippin keinen Grund hatte, dem Bruder Feind zu 
sein, standen sich jetzt als Vertreter zweier grundverschiedener politi
scher Ansichten gegenüber. Beide waren von außen aufgefordert wor
den, beide hatten diese Aufforderung zur eigenen Sache gemacht.

Über das Wo und Wann des Zusammenstoßes können wir nur 
vorsichtige Vermutungen aufstellen. Die Ansätze für Karlmanns Auf
treten in der historischen Literatur schwanken zwischen April und 
Juni 75456).

Da es im Mai-Juni bei einem Spätsommerfeldzug 754 - und dies 
ist doch der richtige Zeitansatz - schon reichlich spät gewesen wäre, 
wenn Karlmann dann noch hätte Kriegsrüstungen verhindern sollen, 
hat der Apriltermin für die Ankunft Karlmanns mehr Wahrscheinlich
keit für sich. Von einem Auftreten seinerseits auf der Versammlung 
von Quierzy, kurz nach Ostern, ist nichts bekannt; das Recht dazu 
stand ihm als Mönch auch garnicht mehr zu. Die Vita Stephani be
tont, daß Pippin sich schon dem Papst gegenüber verpflichtet habe, 
was auf einen Zeitpunkt nach der Versammlung deuten würde. Aber 
bei der keineswegs chronologisch vorgehenden Darstellung der Vita 
sind zwingende Schlüsse daraus nicht zu ziehen.

Die Auseinandersetzung zwischen den zwei Brüdern dürfte ver
mutlich unter vier Augen, bzw. nur im Beisein von Räten des Königs 
und der begleitenden Mönche Karlmanns stattgefunden haben. Mit 
welchen Schwierigkeiten der König schon bis zu Karlmanns Ankunft 
zu kämpfen gehabt hatte, beweist die bekannte, von Einhard berichtete 
Drohung67) einiger seiner Räte, die libera voce - also in einer großen

°6) Oelsner, Jbb. 162f., ohne jede Bindung an einen Zeitpunkt; B.-M.2 ö3d; 
Le villain 263 ff. ; Ma c ai g ne 290f. ist für einen Termin vor der Tagung von Quierzy. 
S7) Vita C. M. c. 6,1. c. 8. Vgl. R. Holtzmann, D. Reich 95.
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Versammlung, von R. Holtzmann wohl mit Recht auf Braisne ge
deutet, ausriefen, sie würden den Heerbann verlassen und umkehren, 
wenn der König auf seinem Willen beharre. Wenn es Pippin in der 
Zwischenzeit seit Märzbeginn gelungen war, die Großen einigermaßen 
für den Feldzug geneigt zu machen, so konnte ihm nichts unerwünsch
ter kommen als das Auftreten seines Bruders. Die Papstvita kenn
zeichnet des Königs Haltung mit in hoc firmissimum cor völlig zu
treffend58). Es war wirklich eine Leistung Pippins, daß er durch seine 
unerschütterliche, kluge Festigkeit gegen das Drängen Karlmanns 
und der zu ihm haltenden Gruppen der Großen schließlich doch 
seinen Willen ohne Blutvergießen - allerdings nicht ohne Opfer - 
durchsetzte.

Einen fremden Gesandten, dessen Auftrag gescheitert ist, entläßt 
man möglichst schnell nach Hause. Anders bei Karlmann : Er hatte zu 
viel von der Stimmung im Land und am Hof gesehen und gehört und 
hätte auf der Rückreise und bei Aistulf unermeßlichen Schaden an- 
richten können. Papst und König waren in gleicher Weise daran 
interessiert, daß dies verhindert wurde. Stephan war einmal in Quierzy 
gewesen, als er dem Kloster Brétigny (an der Oise, zwischen Noyon und 
Compiègne) in Carisiaco villa kirchenrechtliche Fragen beantwortete69). 
Möglicherweise fiel bei diesem Beisammensein von König und Papst 
die folgenschwere Entscheidung, von der die Papstvita spricht60) : Tune 
pari consilio hisdem sanctissimus papa cum denominato Francorum rege 
consilio inito iuxta id, quod praefatus Carlomannus Deo se devoverat, 
monachicam degere vitam, in monasterio illux Franciam collocaverunt, ubi 
et post aliquantos dies divina vocatione de hoc luxe migravit.

Karlmann wurde also in einem fränkischen Kloster, vermutlich 
des Gebietes zwischen Quierzy und Paris, interniert, wie es sehr rea
listisch drei auf eine gemeinsame Urquelle zurückgehende kleine fränki
sche Annalen aussprechen : Carlomannus rediit (nämlich ins Franken
reich), qui et detentus61). Kirchenrechtlich betrachtet, war es keine be-

6S) c. 30, Lib. Pont. 1, 449: rex projessus est decertari pro causa sanctae Dei eccle- 
siae, sicut pridem iamfato beatissimo spoponderat pontifici. 5S) Zusatz einer Hand
schrift von Laon zu der Antwort des Papstes, J.-E. 2315, Migne, PL. 89, 1024ff. : 
Expliciunt quae dominus papa Stephanus in Carisiaco villa Brettiniaco monasterio ad 
interrogata dedit responsionem. Vgl. Oelsner, Jbb. 149 n. 3 u. 150; Caspar, Pippin 54ff. 
60) c. 30, Lib. Pont. 1, 449. 61) Annales Alamannici, Guelferbytani, Nazariani,

2*
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sondere Härte, weil der Papst einen umherziehenden Mönch in ein 
Kloster verweisen konnte, aber persönlich war es für Karlmann der Zu
sammenbruch seiner Sendung und aller daran geknüpften Hoffnungen. 
Ihm wird wohl erst jetzt klar geworden sein, was für eine schwere Auf
gabe Aistulf ihm aufgeblirdet hatte. Denn sein Versuch mußte schei
tern, weil er die höchste geistliche Autorität, verkörpert in Stephan II., 
und die höchste weltliche des Abendlandes, in der Person seines 
Bruders, gegen sich hatte.

Unter welchen Formen sich die Festnahme Karlmanns abspielte, 
ob er dem Papst vorgeführt wurde, und dieser ihm den Spruch ver
kündete, wissen wir nicht; die Stephanvita schweigt sich darüber aus. 
Die einzelnen Phasen seines Leidensweges, wie der Herrscher in ihm 
und der Mönch miteinander rangen bis zu einem Sichabfinden mit 
seinem Schicksal, können wir nicht verfolgen. Die kurzen Hinweise der 
Fränkischen Reichsannalen und der Papstvita auf ein friedliches 
Lebensende82) lassen ahnen, daß das Klosterleben auch diesmal seinen 
beruhigenden Einfluß auf Karlmann nicht verfehlt haben wird.

Aus der Tatsache, daß 754 noch keine für den Papst befriedigende 
Lösung der italienischen Frage, vor allem, was den Exarchat betraf, er
reicht wurde, läßt sich erschließen, daß Pippin sich bei der Erfüllung 
seiner Zusagen an Stephan durch den Einspruch der Großen und viel
leicht auch durch das Auftreten Karlmanns doch insofern hat leiten 
lassen, daß er vorsichtig in seinen Forderungen war. So ist Karlmanns 
Sendung möglicherweise doch nicht ganz erfolglos gewesen.

Das Strafgericht über ihn zog auch das über seine Söhne und die 
ihn begleitenden Mönche aus Montecassino nach sich. Für die letzteren, 
die ebenfalls im Frankenreich zurückgehalten wurden, ergibt sich 757 
die Möglichkeit der Annahme, daß Pippin sie heimschickte, als sich

SS. 1, 28f. Die Anspielung von Erzbischof Cuthbert von Kent (Epp. Sei. 1, 111, S. 241 
v. J. 755) auf einen vir magnae auctoritatis, der im vorigen Jahr viel Unheil durch 
Wort und Tat angerichtet habe, bezieht sich nicht, wie Hau ck, Kirchengesch. 28, 55 n. 
6 annimmt, auf Karlmann, sondern auf jemand, der mit falschen Lehren hervorgetreten 
war, weil vor- und nachher von Sekten, Irrlehrern und von Bonifatius als Vorkämpfer 
des wahren Glaubens die Rede ist. Oelsners Deutung (Jbb. 191) auf Kaiser Kon
stantin V. Kopronymos, der 754 ein Konzil gegen die Bilderverehrung abgehalten hatte, 
(Hartmann II, 2, 216f.) dürfte sicher richtig sein. 62) ARF. 755, 1. c. 12; 
Vita Stephani c. 30. 1. c. 449. Das Sichabfinden einem übermächtigen Widerstand 
gegenüber erinnert an Karlmanns Verhalten bei der Kirchenreform; vgl. oben S. 11.
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Stephan - der Form nach höchst widerwillig - für sie auf Bitten ihres 
Abtes Optatus bei dem König verwendete63). Ob sie mit der Über
führung von Karlmanns Leichnam nach Montecassino irgendetwas zu 
tun hatten, muß unentschieden bleiben64).

Tragischer ist das Schicksal von Karlmanns Söhnen. Die Ann. 
Petaviani, Laureshamenses und Mosellani65) beenden ihren Bericht zu 
753 nach Karlmanns Ankunft mit : et filii eins tonsi sunt et Grifo occisus 
est. Daraus schließt sich das Jahr 754 mit: Bonifatius martyrium 
suscepit et Chiltrudis (Herzogin von Bayern, Schwester Pippins und 
Karlmanns) mortua est et Karlomannus obiit et rex Pippinus abiit in 
Langobardiam et papa Stephanus reversus est Romam.

Daß die drei Annalen die Einschließung der Karlmannsöhne in 
einem Kloster direkt an das Auftreten ihres Vaters anschließen, vor 
den chronologisch vorzüglich geordneten Ereignissen von 75466), deutet 
darauf, daß die Internierung der Söhne sehr bald auf die ihres Vaters 
folgte, so daß der Chronist, dem wir diese Nachrichten verdanken, sie 
noch zu 753 in sinngemäßem Anschluß anführte und auch, als zweites 
Beispiel einer Katastrophe im Karolingerhaus, den Tod Grifos beifügte 
der bereits Spätsommer 753 erfolgt war.67).

Da die Karlmannsöhne sich im Frankenreich aufhielten, - die 
Annahme Rodenbergs68), sie seien zu Aistulf geflohen, beruht auf einer 
völlig falschen Interpretation von c. 6 der Vita Caroli Magni-, war das 
Vorgehen gegen sie leicht durchführbar. Daß Pippin überhaupt und ge
rade zu diesem Zeitpunkt strafend einschritt, während er bisher zu
gewartet hatte und auch sonst mit Verzeihen leicht hei der Hand war69), 
deutet darauf hin, daß sie oder wenigstens der älteste, Drogo, der ja 
bereits einmal als Hausmeier in Austrasien gegen Pippin aufgestellt

63) Codex Carolinus n. 11, Epp. 3, 504ff. Erst sozusagen im Postscriptum bringt 
Stephan die Bitte des Optatus vor und unterläßt es, ganz gegen seine sonstige Gewohn
heit, sie dem König irgendwie anzuempfehlen. Vielmehr stellt er es Pippin völlig an
heim, wie er sich entscheiden wolle. 64) Vgl. unten Anm. 83 u. Exkurs 2, S. 37. 
,5) SS. 1, 11 u. 28 u. SS. 16, 495. Vgl. oben S. 16. 66) Nur das Todesdatum der
Herzogin Hiltrud ist uns nicht näher bekannt. Seiner Anordnung innerhalb der Ereig
nisse nach müßte sie nach dem Bekanntwerden des Todes des Bonifatius (d.h. etwa 
nach der 2. Hälfte Juni 754) und vor Pippins Eindringen im Langobardenreich (Ende 
August-Anfang September) gestorben sein. 67) Cont. Fred. c. 35,1. c. 2, 183. Vgl. 
Mikoletzky 155. 6S) A.a.O. 46ff.; Einhard, VitaC. M.c. 6,1.c.8.
<i!l) Hauck, Kirchengesch. 28,6f.
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worden war70), mit den unzufriedenen Großen, bzw. auch mit seinem 
Vater gemeinsame Sache gemacht hatte. Wieweit die jüngeren etwa 
mitbeteiligt waren, oder ob sie noch in Klöstern zur Erziehung weil
ten, - Pippins Vorgehen würde dadurch viel von seiner Härte verlie
ren -, entzieht sich unserer Kenntnis. Wenn Pippin schärfer eingriff, muß 
er die Lage für sich und seine Söhne für bedrohlich gehalten haben. 
Die Neffen der Obhut eines Klosters anzuvertrauen war immerhin noch 
menschlicher, als sie, wie Grifo, in die Rolle von Empörern hinein
zudrängen. In den Vorgängen liegt eine tiefe Tragik für beide Brüder: 
für Karlmann, daß gerade sein Auftreten, das er gewiß auch im Interesse 
seiner Söhne ausnützen wollte, zu deren Verderben ausschlug, und für 
Pippin, daß er, entgegen seinem sonstigen Verhalten, härter Vorgehen 
mußte, da er durch seine Entscheidung in der langobardischen Frage 
nicht mehr zurück konnte.

Die Salbung Pippins und seiner Söhne in St. Denis (28. Juli)71) 
mit Stephans feierlicher Beschwörung der Großen, unter Androhung 
der Exkommunikation, nur einen Nachkommen Pippins zum König zu 
wählen72), klingt wie der Schlußakt der Tragödie, die sich im Karolinger
haus abgespielt hatte.

Daß Karlmann von dem Schicksal seiner Söhne wußte, ist an
zunehmen73). Wie er damit fertig wurde, wissen wir nicht. Wir kennen 
nur die Wirkung, die der Zusammenbruch seiner Sendung, seine Fest
haltung in einem Kloster und die Vernichtung der Zukunft seiner 
Söhne auf ihn ausgeübt hatten. Als sich nämlich der Heereszug, wohl in 
unmittelbarem Anschluß an die Feier in St. Denis, von Paris aus in 
Bewegung setzte, wurde Karlmann nicht in dem Kloster belassen, 
sondern folgte dem Heer bis Vienne.

Man kann daraus herauslesen, daß der König sich Mühe gab, ihm 
sein Auftreten gegen den Kriegszug nicht nachzutragen und sein

70) Vgl. oben S. 12; Schieffer, Bonifatius 250f. 71) Die Tagesangabe V.
Kal. Aug. in Abt Hilduins Areopagiticus des heiligen Dionysius (SS. 15,23) braucht in 
keiner Weise angezweifelt werden. Daß die Vornahme einer Altarweihe in St. Denis 
durch den Papst an einem Sonntag (28. Juli) dort aufgezeichnet wurde, und daß diese 
Überlieferung noch ein Jahrhundert später bekannt war, ist nichts Merkwürdiges. Eben
sowenig die dabei berichtete Tatsache, daß die Salbung im Zusammenhang mit dieser 
Weihehandlung stattfand. 72) Nota de unotionePippini, SS. 15,1. 73) Ober
seine Söhne, oder wenigstens den ältesten, überhaupt wiedergesehen hat, wissen wir 
nicht. Wenn ja, so höchstens auf der Hinreise oder während seines Auftretens vor Pippin.
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Schicksal so erträglich wie möglich zu gestalten, auch das Decorum 
nach außen zu wahren und tunlichst wenig über die Vorgänge im 
Königshaus an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Sein Verhalten 
kann auch als ein Zeichen großer Klugheit aufgefaßt werden, indem er 
alle früheren Gegner des Unternehmens dadurch gewann, daß der 
Wortführer der Antikriegspartei selbst sich in friedlichem Verhältnis 
zu der Königsfamilie dem Heereszug soweit anschloß, als es sein Ge
sundheitszustand und sein Mönchtum gestatteten. Mochte sich auch 
Karlmann, im Gefühl seiner völligen Ohnmacht, in sein Schicksal ge
funden haben, so lassen uns die Quellen doch ahnen, daß sein Los 
schwer auf ihm lastete, daß ein gebrochener Mann, zermürbt von der 
Erkenntnis, einen unmöglichen Kampf auf sich genommen zu haben, 
in Vienne zurückblieb. Der Bericht der Fränkischen Reichsannalen: 
Vienna civitate remansit una cum Bertradane regina infirmus, langue- 
bat multos dies et obiit in pace wird ergänzt durch die Stephanvita : ubi 
et post aliquantos dies divina vocatione de hoc luce migravit und dem Zu
satz der Einhardannalen : remansit, priusquam rex de Italia reverteretur, 
febre correptus diem obiit14).

Das friedliche Ende, das aus den Quellenberichten zu erschließen 
ist, deutet auf eine gewisse Aussöhnung mit dem Bruder, wobei die 
Königin Bertrada vielleicht vermittelt hatte, die, nach ihrer späteren 
Haltung in den ersten Regierungsjahren ihrer Söhne, langobarden
freundlich eingestellt war74) und daher für die Sendung ihres Schwagers 
ein gewisses Verständnis gehabt haben wird. Aber trotz dieses etwas 
versöhnlichen Ausklanges sprechen die zeitlichen Angaben der drei 
Quellen doch eine sehr erschütternde Sprache. Stephanvita und 
Reichsannalen sind sich einig, daß die Lebenszeit Karlmanns in Vienne 
nur nach Tagen, nicht nach Monaten zählte, ein deutlicher Beweis, daß 
körperliche und seelische Erschütterungen den erst in der zweiten 
Hälfte der Vierzig stehenden Mann entkräftet hatten. Aliquantos dies 
sind etwa „eine Reihe von Tagen“, und bei den multos dies der Reichs
annalen wird man vermutlich die Tage der infirmitas während der 
Reise noch hinzurechnen müssen. Nach unten grenzen die Einhard-

”) ARF. 755, 1. c. 12; Vita Stephani c. 30, 1. c. 449; Einhardann. 755,1. c. 13. 
") Einhard, Vita C. M. c. 18, 1. c. 22; ARF. u. Einhardann. 770, 1. e. 30f.; Ann. 
Lauresham. 770, SS. 1, 30; Ann. Mosellani 770, SS. 16,496. Vgl. Hauck,Kirchengesch. 
28,23, n. 4 u. 78.
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annalen den Zeitraum durch die Angabe „vor der Rückkehr des Königs 
aus Italien“ ab. Da der Friede von Pavia am 16. Oktober zustande 
kam76), kann man mit Pippins Heimkehr ins Frankenreich noch im 
Spätherbst, etwa um die Mitte November, rechnen.

Wenn das fränkische Heer von Paris etwa um Ende Juli auf
brach, konnte es die 236 Leugen = 354 römische Meilen = 531 km der 
seit der Römerzeit benutzten Straße Paris-Auxerre-Autun-Chälon 
s. S.-Lyon-Vienne77) in etwa 14 Tagen zurückgelegt haben, so daß mit 
einer Ankunft in Vienne um den 12. August gerechnet werden kann. 
Zwischen diesem Zeitpunkt und etwa der ersten Hälfte November kann 
man daher ungefähr die Zeit für Karlmanns Tod abgrenzen, und nach 
den Angaben der Vita und der Reichsannalen dürfte ein Todesdatum 
bis etwa zum 15. September das Wahrscheinlichste sein.

Von den zwei Daten, die uns ganz präzise überliefert sind, schei
det das erste, 4. Dezember, das im Necrologium Flaviniacense 
steht78), aus: Nicht nur daß es in keiner Weise in die Chronologie 
des ersten Italienzuges hineinpaßt, wird in dem Nekrolog der für 
den 4. Dezember 771 gut bezeugte Todestag Karlmanns d. J., des Bruders 
Karls d. Gr., zu dem des Hausmeiers Karlmann gemacht, und die dar
auffolgende Todestagsangabe für einen dritten Karlmann, den Vater 
König Arnulfs, gestorben 22. September 880, wird ebenfalls völlig 
falsch zum 5. Dezember angegeben.

Das zweite Datum, 17. August, geht zwar auf eine nur sehr junge, 
unsichere Überlieferung zurück79) hat aber dafür eine gewisse innere 
Wahrscheinlichkeit für sich. Es entspricht den Zeitangaben der

’*) Caspar, Pippin u. d. Röm. Kirche 16. ”) Konrad v. Miller, Itineraria
Romana (1916) Sp. 89f. Pauly-Wissowa, Realenzyklopädie d. Klaas. Alt. wiss. 12, 
2, Sp. 27 (mit Quellen). 78) Necrologium Flaviniacense, SS. 8,287. Das Nekrolog 
nennt drei Todestage von drei Karolingern des Namens Karlmann für die Wende 
November-Dezember, von denen jede Angabe falsch ist : 1. Karlmann d. J., gestorben 4. 
Dezember 771, wird fälschlich 2 Kal. Dee. angeführt (vgl. B.-M.2130 a; ARF. 771,1. c. 32: 
eodem anno Garlomannus rex defunctus est - pridie Non. Dee. Dasselbe Datum : Einhard- 
ann., ebd. 33; Ann. Petav., SS. 1, 16; Ann. Guelf., Sangallens., SS. 1, 40 bzw. 63) 2. 
Der Hausmeier Karlmann steht anstelle seinesNeffen am 4. Dezember, und 3. der am 
22. September 880 verstorbene Karlmann, Sohn Ludwigs d. Deutschen und Vater 
Arnulfs (vgl. B.-M.2 1547c; Ernst Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reichs32 (1888) 138) 
wird zum 5. Dezember angeführt. 79) Vgl. zur Überlieferung und Geschichte dieses
Datums Exkurs 2, unten S. 36ff.
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Reichsannalen und der Vita, der Notiz der Einhardannalen und über
dies der chronologischen Anordnung der drei kleinen Annalen : Tod des 
Bonifatius 5. Juni, Tod Hiltruds, Tod Karlmanns 17. August ( ?), Ein
fall Pippins in Italien Wende August-September, Rückkehr des 
Papstes nach dem Frieden von Pavia, 16. Oktober. War der 17. August 
tatsächlich der Todestag, so hatte Pippin noch nicht die Clusen von 
Susa erreicht. Dies frühe, mit einiger Wahrscheinlichkeit richtige 
Todesdatum wäre das erschütterndste Zeugnis für das, was aus Karl
mann durch das Scheitern seiner Sendung geworden war.

Die häufig vertretene Ansicht, daß Karlmann in einem Kloster 
zu Vienne gestorben sei80), beruht auf einer Kombination: Die Frän
kischen Reichs- und Einhardannalen berichten nur, daß er in Vienne 
mit der Königin zurückblieb, und auch der mit der Lokalgeschichte 
Viennes wohlvertraute Bischof Ado (2. Hälfte des 9. Jahrhunderts) 
weiß es in seiner Chronik nicht anders81). Hätten wir nur diese 
Nachrichten, müßten wir annehmen, daß Karlmann in Vienne auf 
der Burg oder sonstwo, in nächster Nähe von seiner Schwägerin, 
Aufenthalt nahm und dort starb. Da aber die Stephanvita anläßlich 
seiner Internierung in einem Kloster fortfährt, daß er dort post ali- 
quantos dies starb, sprach sich Oelsner für ein Kloster in Vienne als 
Wohn- und Sterbestätte Karlmanns aus, und Rodenberg ließ sogar 
König und Papst gerade das Kloster von Vienne für Karlmann als Ge
wahrsam auswählen. Diese letztere Annahme ist sicher falsch, da Karl
mann ja doch gleich zum Zeitpunkt seines Auftretens gegen Pippin in 
einem Kloster untergebracht werden mußte, nach Vienne aber erst 
durch den Heereszug kam. Sicherlich ist in der Papstvita das erste 
nordfranzösische Kloster gemeint, in das der Papstbiograph auch den 
Tod Karlmanns verlegte.

An und für sich wäre es gewiß eine ansprechende Vermutung, daß 
Karlmann als Mönch auch in Vienne in einem Kloster Aufnahme 
fand, und nur die Kürze seines Aufenthaltes dort habe verhindert,

80) Oelsner, Jbb. 163; Rodenberg 13. 81) Chronicon Adonis Viennensis,
SS. 2, 319, vollständig Migne, PL. 123,123: Pippinus rex post unctionem apostolicam 
in Italiani cum exercitu properat, transitumque per civitatem Viennam faciens, Garloman- 
num fratrem suum monachum ibi misit, simul cum regina Bertrada; ibi Garlomannus 
aegrotans obiit.
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daß der Name dieses Klosters sich dem Gedächtnis einprägte weshalb 
er auch nicht in den fränkischen Quellen erscheine.

Der Grund könnte aber auch ein anderer sein: Mit Männer- 
klöstem in Vienne war es um 754 schlecht bestellt. Das Kloster 
St. Petrus war bei den Sarazeneneinfällen zur Zeit Karl Martells zer
stört worden und wurde erst viel später wieder neu aufgebaut. Das be
kannteste Kloster, St. Andreas Inferior (St. André-le-Bas), dürfte da
mals von Kanonikern bewohnt gewesen sein ; Benediktiner sind erst im 
späteren 10. Jahrhundert dort wieder nachweisbar82).

Es ist gewiß nicht ausgeschlossen, daß Karlmann im Gebäude 
von St. Andreas Inferior oder sonst einem ehemaligen Kloster Auf
nahme gefunden hatte, aber Sicherheit für diese Vermutung besteht 
nicht. Die Tatsache der ungünstigen klösterlichen Verhältnisse im da
maligen Vienne macht es wahrscheinlich, daß Vienne auch garnicht als 
dauernder Aufenthaltsort für Karlmann, falls er länger gelebt hätte, 
ausersehen war. Es genügte für den Augenblick, daß er sich in der Nähe 
der Königin und der notwendig dazu gehörigen königlichen Wach
truppe befand. Sein schneller Tod hat dann jede weitere Sorge um 
seinen Verbleib unnötig gemacht.

Die Überführung seiner sterblichen Reste nach Montecassino 
durch Pippin83) ist einerseits ein Akt der Pietät. Da Vienne nicht das 
entsprechend ansehnliche Kloster besaß, wollte er ihn in seinem 
Kloster, an hochberühmter Stätte, begraben wissen, wo sein Andenken 
in Ehren erhalten bleiben konnte. Es ist aber auch ein Zeichen von 
großer Klugheit; denn er verhinderte dadurch, daß sich vielleicht 
Wallfahrten zu Karlmanns Grab, verbunden mit einem etwa gegen 
Pippin gerichteten Karlmannkult entwickeln konnten. Die spätere 
Ausgestaltung der Karlmannlegende hat ihm durchaus recht gegeben.

Daß ihn das Schicksal seines Bruders auch in späteren Jahren 
noch bewegte, vielleicht verbunden mit einem gewissen Schuldgefühl 
ihm gegenüber, ersehen wir aus zwei Schenkungen des Königs vom

8Z) Vgl. Gallia Christiana 16 (1866), hg. v. B. Hauréaux, ab Sp. 145ff., bes. 
151ff. (St. Petrus), 171 ff. (St. Andreas Inferior) ; Chronik Ados v. Vienne zu 575, Migne, 
PL. 123,111 ; u. SS. 2, 317; B.-M.z 570 (v. J. 815) u. 884 (v. J. 831); Ulysse Chevalier, 
Regeste Dauphinois 1 (1913) passim u. bes. nr. 403 u. 455. 83) Einhardann. 755,
1. c. 13 : cuius corpus iussu regis ad monasterium s. Benedicti, in quo monachicum habitum 
susceperat, relatum est. Vgl. Exkurs 2, S. 37.
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Juli 766 für die Klöster Fulda und St. Denis84). In beiden Fällen 
spricht etwas wie Todesahnung aus dem Kontext, - es war Fünfviertel
jahr vor Pippins Tod-, wenn er sagt, er vollziehe die Schenkungen pro 
animae nostrae vel bonae memoriae germano nostro Carlomanno, und die 
Mahnung an die Mönche anschließt, seiner und seines Bruders im Gebet 
zu gedenken.

Es war das zweite Mal in der Karolingergeschichte des 8. Jahr
hunderts, daß die Linie, die nicht zur Alleinherrschaft berechtigt war, 
die Führung an sich riß. Das erste Mal unter Karl Martell, als der Sohn 
aus einer Nebenverbindung Pippins d. M. die Herrschaft im Kampf gegen 
die noch unmündigen Enkel seines Vaters gewann. Und hier, wo die 
Linie Pippins d. Kleinen die Königslinie des Karolingischen Hauses 
wurde, unter Verdrängung der noch unfertigen Erben der älteren Linie. So 
hart die geschichtliche Entscheidung, besonders im letzteren Fall, für 
die davon Betroffenen auch gewesen sein mag, kam doch beide Male 
der richtige Mann an die Spitze des Staates, und darin liegt in beiden 
Fällen die Rechtfertigung für die Machtergreifung im Frankenreich.

8‘) B.-M. H02 u. 103.
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Exkurs 1: Das Sehr eiben des Papstes Zacharias an die fränkische 
Geistlichkeit vom Jahr 750/51

Der auf Bitte des Abtes Optatus und des Mönchs Karlmann von 
Montecassino ausgestellte Brief des Papstes Zacharias an die fränkische 
Geistlichkeit, den Kampf zwischen dem Hausmeier Pippin und seinem Stief
bruder Grifo beilegen zu helfen, wurde von Jaffé als Spurium bezeichnet, 
aber in der zweiten Auflage der Regesta Pontificum unter die echten Briefe 
aufgenommen1), nachdem Hahn und Loewenfeld2) aus stilkritischen Grün
den und wegen der für einen späteren Fälscher nicht mehr greifbaren Einzel
heiten über den Konflikt der Stiefbrüder für seine Echtheit eingetreten 
waren. Da der Inhalt des Briefes, der uns im Cod. Par. Lat. 2777 und in den 
Miracula S. Benedicti des Mönchs Adrevald von Fleury (Mitte des 9. Jahr
hunderts) überliefert ist3), zu erheblichen Schwierigkeiten in der Frage der 
Reliquien des heiligen Benedikts führt4), habe ich ihn nochmals auf seine 
Echtheit untersucht und bin zu folgenden Feststellungen gekommen :

Die Unregelmäßigkeiten bei der Angabe der Empfänger und des Aus
stellers, insofern die Pariser Handschrift die fränkische Hierarchie unkorrekt 
und verschwommen mit omnibus sacerdotibus et presbyteris Francorum zu
sammenfaßt, während Adrevald dem Papstnamen einen sonst ganz unge
bräuchlichen Zusatz gibt, könnten im ersten Fall noch mit „Bequemlich
keit“, im letzteren mit „Spielerei“ entschuldigt werden.

4) Phil. Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum la (1885), 2290 (J.-E.)
2) H. Hahn, Ein übersehener Brief d. Papstes Zacharias, N. A. 1 (1876) 580ff. u. 
S. Loewenfeld, Gelegentliches, Ebd. 4 (1879) 173 ff. 3) Nach der Pariser Hand
schrift hg. v.: J. Sirmond, Concilia Antiqua Galliae 1 (1629) 575f.; P. Labbe-G. 
Cossart, Sacrosancta Concilia 8 (1729) Sp. 264f. ; J. D. Mansi, Sacror. Conciliorum 
Nova et Amplissima Coll. 12 (1766) 350f.; Migne, PL. 89 (1850) 955. Nach 
Adrevald hg. v. : E. de Certain, Les Miracles de St. Benoit (1858) 281. Migne, PL. 
124, 917. Nach beiden Vorlagen: MGH. SS. 15 (1887) 484f„ v. Holder-Egger, u. 
Epp. 3 (1892) 467f„ nr. 18., v. Gundlach. 4) Aus der Fülle der Literatur
hebe ich hervor: E. Caspar, Petrus Diaconus u. d. Montecassiner Fälschungen, 1909; 
Miscellanea Casinese 27 (1951): Il Sepolcro di S. Benedetto, bes. c. 4: T. Leccisotti, 
La Testimonianza Storica, S. 101 ff. ; P. Mey vaert, Peter thè Deacon and the Tomb of 
Saint Benedict, Revue Bénédictine 65 (1955) 3ff., bes. 9ff. In diesen Werken reiche 
Angaben über die Spezialliteratur.
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Ganz anders steht es mit der Angabe über den Anlaß des Schreibens 
und dem Auftrag, der den Empfängern gegeben wird. An drei Pauluszitate 
mit dem Grundgedanken, daß denen, die für Liebe und Frieden wirken, alle 
Dinge zum Guten ausschlagen, schließt sich die Mitteilung des Papstes, er 
habe von Abt Optatusund Karlmann erfahren, daß diese eine Abordnung von 
Mönchen zu Pippin abgeschickt hätten (misisse) zu sermones concordiae et 
pacis zwischen diesem und Grifo. Jede der genannten Persönlichkeiten wird 
von Zacharias durch eine Apposition, mit Angaben über Abstammung und 
Stand, eingeführt, obwohl diese Männer, vielleicht abgesehen von Optatus, 
der fränkischen Geistlichkeit wohlbekannt sein mußten.

Der Bericht des Optatus an Zacharias ist mit dem in päpstlichen 
Schriftstücken sehr häufig verwendeten Verb innotuit eingeleitet. Jetzt 
müßte ein zweites Verb folgen, das die Bitte der beiden Cassineser um die 
Intervention des Papstes enthält, wie z.B. Zacharias in dem Schreiben an 
den neuen Bischof Burchard von Würzburg vom 1. April 7435) zuerst die 
Mitteilung des Bonifatius über die Errichtung von drei neuen Bischofssitzen 
mit innotuit nobis - coepiscopus noster Bonifatius anführt und daran die Bitte 
des Bonifatius um die päpstliche Bestätigung mit flagitavit nobis per suis 
syllabis — per apostolica auctoritate vestras confirmari sedes anschließt.

Dieses unentbehrliche Verbum fehlt hier; statt dessen geht der Text 
hinter misisse so weiter : ut et nos ea ipsa ammonendo dirigamus excellentiam 
eius (Pippin), ut ad pacis concordiam redeant vobis propter Deum pacifice me- 
diantibus. Hier bricht der Text über die Pippin-Grifo-Angelegenheit plötz
lich ab, und es beginnt, im selben Satzgefüge, etwas ganz Neues: verum 
etiam et pro corpore beati Benedicti, quod furtive ablatum est a suo sepolcro, ut 
ei restituatur, das noch zu der vorangehenden Mahnung an Pippin gehören 
muß. Dieser soll also zweierlei, von der Geistlichkeit unterstützt, tun: sich 
mit Grifo versöhnen und für die Rückführung der Gebeine des heiligen Bene
dikt sorgen.

An dieses Benediktthema schließt sich an: In hoc opere et pietatis et 
misericordiae libenter aurem accomodantes hortamus dilectionem et sanctitatem 
vestram, ut primum omnium cum suo fratre ad pacis redeant unitatem et con- 
fundatur iniquitas e medio eorum, caritas vero Dei vobis praedicantibus et 
ministrantibus exsuperet inter eos. Bei hoc opere müßte man nach den einfach
sten Regeln des Lateinischen an die eben vorher genannte Benediktangele
genheit denken, jedoch merkt man aus dem Folgenden, daß jetzt wieder von 
dem Kampf Pippin-Grifo die Rede ist, wozu die Ausdrücke misericordiae et 
pietatis, die in Beziehung zu den einleitenden Pauluszitaten stehen, vorzüg
lich passen.

6) MGH. Epp. Sei. 1 (1916), hg. v. M. Tangl, nr. 53, S. 94ff.
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Überblickt man das Ganze, so fällt auf, daß die Einfügung des zweiten 
Themas über die Reliquien des heiligen Benedikt verschwommen und unklar 
ist. Im Gegensatz zu der Genauigkeit bei Optatus, Pippin, Karlmann und 
Grifo fehlt hier jede nähere Angabe, wo sich die Reliquien befänden und 
wie sie an ihren jetzigen, geheimnisvoll verschwiegenen Aufbewahrungsort 
gekommen seien. Das scheint nach der Meinung des Schreibers dieser Zeilen 
so bekannt zu sein, daß es darüber keines Wortes bedurfte ! Merkwürdiger 
Gegensatz der Methoden auf so engem Raum ! Was die Geistlichkeit dabei tun 
soll, ist, ähnlich wie bei der Pippin-Grifo-Angelegenheit, mit einer farblosen 
Ablativkonstruktion angegeben : vobis praedicantibus et ministrantibus. Nach 
dem Schema sonstiger Zachariasbriefe müßte jetzt eine kräftige Aufmun
terung folgen etwa dieses Sinnes : Gehet also hin und laßt keine Gelegenheit 
vorübergehen usw.

Statt dessen lesen wir: Deinde et prefati beati Benedicti corpus iuxta 
petitionem Dei servorum monachorum illius (Pippins) sublimitas et vestra 
sanctitas indubie remittat locum, ut et ipsi gaudeant de suo restituto patre, 
vosque perennem habeatis mercedem et laudem pro eo, quod iuste operati fueritis, 
ipsum ad suum reverti tumulum, ex quo clam ablatum est. Der Auftrag wird in 
sehr gewundener, unklarer Porm erteilt: Pippin und die Empfänger des 
Schreibens sollen den Leib des heiligen Benedikt wieder in sein altes Grab 
zurückbringen. Es wird aber kein Ort angegeben, wo die Reliquien liegen, 
kein Kloster, kein Abt genannt, an den man sich wenden könnte. In solcher 
Form eine Weisung zu erteilen, ist doch absurd.

Aber nicht genug damit : angeblich waren ja nicht nur die Gebeine des 
heiligen Benedikt, sondern auch die seiner Schwester Scholastika geraubt 
und nach einem Kloster in Le Mans gebracht worden. Warum wird von 
diesen gar nicht geredet ? Legte Montecassino auf diese Reliquien keinen 
Wert ? Wir stehen hier vor einem Rätsel, wenn dieses Schriftstück echt sein 
sollte.

Der schwerste Vorwurf aber, den man gegen diese ganze Partie er
heben kann, ist die Verquickung und Vermengung zweier grundver
schiedener Aufträge in denkbar ungeschickter und fehlerhafter Form 
nach dem Schema: Fall a (Pippin-Grifo) + Fall b (Benediktreliquien) 
+ Weisung a (Pippin-Grifo) + Weisung b (Benediktreliquien). Das ist 
eine Anordnung, die jeder vernünftigen Auftragerteilung zu wider läuft ; 
denn normalerweise erledigt man doch zuerst alles, was zu Fall a gehört, und 
geht dann erst zu Fall b über, um den Empfänger nicht wirr zu machen.

Diese Briefpartie erweckt daher den Eindruck einer Überarbeitung: 
ein Fälscher hat in einen echten Zachariasbrief an die fränkische Geist
lichkeit über die Beilegung des Kampfes zwischen den zwei Brüdern die
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Trage der Reliquien in der Form hineingemengt, daß er die Bitte von 
Optatus und Karlmann um päpstliche Vermittlung strich und dafür die 
Angelegenheit der Benediktreliquien einfügte, darauf die Tätigkeit der Geist
lichen bei der Friedensvermittlung, die für ihn völlig uninteressant war, nur 
so nebenbei streifte und dann in längeren Ausführungen zu dem Auftrag in 
der Benediktsache überging.

Während in den anderen erhaltenen Zachariasbriefen an irgendwelche 
Weisungen sehr positiv gehaltene Aufmunterungen und Mahnungen mit dem 
Hinweis auf ewigen Lohn u. dgl. folgen, versucht der Verfasser hier in einem 
schwer verständlichen Satz etwaige Bedenken gegen den Reliquienauftrag - 
die Pippin-Grifo-Angelegenheit interessiert ihn nicht weiter - zu zerstreuen, 
gleich als habe Zacharias selbst bei der Sache kein ganz gutes Gewissen: 
Nec enim sanctitas vestra habuit (wohl Textverschreibung für habeat) in hoc 
bono opere restitutionis eins (Benedikts) quod dubitationis offensione coram 
Deo, dum creditur, quia ad obtinendum hoc opus ipsius (Benedikts) suffraganti- 
bus orationibus et voluntate prefati religiosi servi Dei sunt permoti.

Der Sinn des Satzes wird eigentlich erst verständlich unter Heran
ziehung des Berichts der sogenannten Epitome Chronicorum Casinensium 
des Petrus Diaconus6), daß Karlmann in der Nacht vor seinem Aufbruch 
von Montecassino nach dem Frankenreich eine Erscheinung Benedikts und 
seiner Schwester hatte, wobei der Heilige ihn aufforderte, nach Gallien zu 
gehen und seine Gebeine wieder von dort zurückzubringen, weil er nicht auf 
die Dauer in Fleury bleiben wolle. Dieser von Petrus wahrscheinlich in seiner 
Weise ausgeschmückten Darstellung muß eine ältere Klosterlegende Fleurys 
über Erscheinungen des Heiligen zugrunde liegen.

Das Unbehagen über den Auftrag findet seine Erklärung in dem Be
richt der Miracula s. Benedicti des Mönchs Adrevald (aus der Mitte des 
9. Jahrhunderts)7), daß die von Pippin zur Abholung der Reliquien geschickte 
Gesandtschaft, unter Führung des Bischofs Remigius von Rouen, nichts aus- 
richten konnte: sowie nämlich die Männer sich der Grabstätte näherten, 
wurden sie durch einen gewaltigen Lichtstrahl ihres Augenlichts beraubt, das 
sie erst nach kläglichen Bitten durch das Gebet des Abtes von Fleury zu
rückerhielten, und sich dann schleunigst, ohne Reliquien, auf den Heimweg 
machten. Dieser fatale Ausgang des Unternehmens ist hier herauszuspüren.

Um ein ganz sicheres Urteil fällen zu können, habe ich die übrigen er
haltenen echten Zachariasbriefe, meist Schreiben an Bonifatius, fränkische 
Bischöfe und Laien in der Sammlung der Bonifatiusbriefe8), und ein großes

6) Hg. v. Muratori, Rer. Italic. Script. 2 (1723) Sp. 916ff. Vgl. Caspar,
Petrus Diac. 111 ff.; Meyvaert, Rev. Bénéd. 65, 32ff. 7) Migne, PL. 124, Sp.
916ff„ c. 15-17. 8) MGH. Epp. Sei. 1 (1916), hg. v. M. Tangl, nr. 51-53, S. 86ff.
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Gutachten an König Pippin im Codex Carolinus9), auf ihre Textgestaltung 
hin untersucht.

Der Vergleich mit J.-E. 2290 ergibt klipp und klar, daß nirgendwo in 
diesen zum Teil sehr umfänglichen Briefen eine Verquickung zweier Aufträge 
oder Angelegenheiten vorkommt. Im Gegenteil : die übrigen Zachariasbriefe 
sind Musterbilder von Klarheit und Genauigkeit. Jeder Fall wird für sich be
handelt. Zacharias geht erst zur nächsten Sache über, wenn alles Nötige zu 
der vorhergehenden gesagt ist. Genaue Angaben, wo, wann, wie der Emp
fänger sich über die zu besprechende Angelegenheit in Form einer Frage, 
eines Berichts, einer Klage, einer Anschuldigung geäußert hat, geben 
wünschenswerte Aufklärung über die Vorgeschichte jeder Sache. Alles, was 
der Empfänger wissen muß, um seine Aufgabe erledigen zu können, wird ihm 
selbstverständlich gegeben. Die Überleitungen von einem Abschnitt zum 
anderen sind stets geschickt und klar ; nie fehlt ein für das Verständnis ent
scheidendes Verbum.

Als Beispiel für alle wähle ich ep. 51 der Bonfatiusbriefe vom Jahr 
74310). Zuerst behandelt Zacharias die Errichtung dreier neuer Bischofssitze 
und die Ernennung der dazu gehörigen Bischöfe, eingeleitet mit : ubi et tres 
episcopos - te ordinasse cognovimus, woran, fast eine Druckseite lang, alle zu 
diesem Thema gehörenden Gedanken angeschlossen werden, schließlich die 
Erteilung der päpstlichen Genehmigung. Der zweite Punkt ist die Abhaltung 
einer Synode in Austrasien, auf Betreiben Karlmanns, angeknüpft mit : de 
eo autem, quod nobis intimasti, quod usw. Darüber läßt sich Zacharias fast 
zwei Druckseiten lang aus. Danach kommt er, als dritten Punkt, auf den 
Wunsch des Bonifatius zu sprechen, sich einen Nachfolger zu bestellen, was 
er ihm auf Grund der kanonischen Bestimmungen abschlagen muß. Ein
geleitet wird dieser Abschnitt mit: Te autem ut tibi successorem constituere 
dixisti, - hoc nulla ratione concedi patimur. Wie klar ist diese Sprache gegen
über der gewundenen Ausdrucksweise im Schlußteil von J.-E. 2290! Daran 
schließt sich ein Fall, eingeführt mit: de ilio namque, qui: ein vornehmer 
Franke hatte behauptet, er habe bei Vorhandensein eines ganzen Bündels 
von Ehehindernissen eine besondere Dispens von Zacharias’ Vorgänger 
Gregor III. erhalten. Zacharias weist diese Behauptung mit größtem Ernst 
und Nachdruck zurück.

vom 1. April 743 (J.-E. 2264-2266); nr. 57-58, S. 102ff. (J.-E. 2270-2271) vom 
22. Juni, bzw. 5. Nov. 744; n. 60-61, S. 120ff. (J.-E. 2274 u. 2275), vom 31.0kt. bzw. 
Okt. 745; n. 68, S. 140ff. (J.-E. 2276) vom 1. Juli 746; n. 77, S. 159ff. (J.-E. 2278) 
vom 5. Jan. 747; n. 80 u. 83, S. 172ff. u. 182ff. (J.-E. 2286 u. 2288) vom 1. Mai, bzw. 
Mai 748; n. 87 u. 89, S. 194ff. u. 203ff. (J.-E. 2291 u. 2293) vom 4. Nov. bzw. Nov. 751.

•) MGH. Epp. 3, 479ff. (J.-E. 2277). 10) Epp. Sei. 1, S. 86ff.
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Nun folgen zwei Abschnitte, in denen sich der Papst gegen Verdächti
gungen über sich, die dem Bonifatius zu Ohren gekommen waren, recht
fertigt. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit Behauptungen, daß um die 
Neujahrszeit in Rom allerhand heidnischer Brauch getrieben werde: De 
Kalendis vero Januariis vel ceteris auguriis filacteriis, et incantationibus vel 
aliis diversis observationibus, que gentili more observari dixisti, ist die klare 
Einleitung des Falles. Im zweiten Abschnitt, eingeleitet mit : nam de sacer- 
dotibus illis, qui falsa opinantur, qui etiam adulteri et fornicatores probantur, 
wird Stellung genommen gegen die Behauptung, solche Priester hätten in 
Rom Lossprechung, ja sogar die Erlaubnis zur Ausübung ihres Lehramtes 
erhalten.

Daran schließen sich zwei Kurzabschnitte, worin der Papst mitteilt, 
daß er auf des Bonifatius Bitte sowohl den drei neuen Bischöfen, wie auch 
Karlmann geschrieben habe. Den Abschluß bilden zwei Absätze mit Mah
nungen, der Versicherung der Liebe, die ihm der Papst entgegenbringe, und 
dem Ausblick auf die göttliche Hilfe, der ihn der Papst anempfiehlt.

Von besonderem Interesse für den vorliegenden Fall sind die wenigen 
Briefe, wo Zacharias zu einer größeren Zahl von Adressaten spricht. In 
Ep. 61u), an geistliche und weltliche Große Galliens und des Frankenlandes, 
scheidet er nach einer allgemeinen Einleitung die beiden Empfängergruppen. 
Zuerst wendet er sich an die Laien, indem er sie beschwört, dem Bonifatius 
weiterhin zu gehorchen und den guten, rechtmäßigen Priestern, die sie jetzt 
bekämen, Glauben und Vertrauen zu schenken. Der folgende dritte und 
letzte Abschnitt richtet sich an die Geistlichen mit der Mahnung, ihre Ge
lübde und Verpflichtungen treu zu erfüllen und den Laien ein gutes Beispiel 
zu geben. In ähnlicher Weise ist Ep. 8312) an eine Reihe weltlicher Großer 
gegliedert.

Unter dem Eindruck, daß die Textgestaltung von J.-E. 2290 ganz aus 
dem Rahmen der übrigen Zachariasbriefe herausfällt, gewinnen auch die 
oben angeführten Unregelmäßigkeiten bei der Intitulatio und Empfänger
angabe an Bedeutung als Anzeichen eines fälschenden Eingriffes.

Zuletzt noch ein Blick auf die Formung der Schlußpartien echter 
Zachariasbriefe: in oratorisch-pathetischer Weise, nach dem Vorbild helle
nistisch-römischer Redekunst, sucht der Papst den Schluß, wenn irgend 
möglich, in einer Steigerung ausklingen zu lassen, und beider Verabschiedung 
eines einzelnen oder mehrerer namentlich genannter Bischöfe eine herzliche 
Segensformel anzuschließen. Wegen der Vergleichsmöglichkeit sei ein Brief 
an mehrere Empfänger herausgehoben. Ep. 8213), an verschiedene fränkische

n) Epp. Sei. 1, S. 125ff. 1J) Epp. Sei. 1, S. 184ff. 13) Epp. Sei. 1.
S. 182 ff.
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Bischöfe und weitere Kreise der Geistlichkeit gerichtet, hat nach einer ein
dringlichen Ermahnung und Aufmunterung einen würdigen Abschluß : De 
cetero, fratres, confortamini in Domino et in potentia fortitudinis eins. Pax 
vobis multa et gratia a Deo et Domino nostro Jesu Christi ministretur ! Amplec- 
timur et osculamur ac si presentes caritatem vestram in unitate spiritus in 
vinculo pacis et caritatis Christi. Deus vos incolumes custodiat, dilectissimi 
nobis ! Dieser Schluß klingt erheblich anders als der zaghafte von J.-E. 
2290.

Ich glaube, damit hinlänglich bewiesen zu haben, daß der Brief 
J.-E. 2290 eine Verfälschung durchgemacht hat. Der Anfang ist sicher echt; 
bei der ersten Erwähnung der Reliquien beginnt die Umarbeitung. Der Auf
trag für die Friedensvermittlung enthält noch ein Stück des echten Briefes. 
In das, was dann weiter folgt, könnte höchstens eine oder die andere Rede
wendung des echten Briefes verarbeitet worden sein.

Jaffé hatte da mit feinem Spürsinn das Richtige erkannt, auch wenn 
sein Gesamturteil etwas über das Ziel hinausschoß. Die Gegenbeweise von 
Hahn und Loewenfeld haben durch die Kenntnisse der Verfasser vom Stil 
päpstlicher Briefe dazu beigetragen, den echten Kern in dem Brief zu er
kennen; doch gingen die beiden Gelehrten in der gegenteiligen Behaup
tung ebenfalls zu weit. Wie so oft, liegt auch hier die Wahrheit in der 
Mitte.

Wenn Hahn14) für die Echtheit des Briefes noch anführt, er wider
spreche den Interessen des Klosters, so könnte dies nur für den Fall gelten, 
daß die Reliquien wirklich nach Italien gebracht worden wären. Nach der 
Darstellung Adrevalds aber müssen der Bischof und seine Begleiter mit 
Schimpf und Schande abziehen. Am Ende stehen der Papst, der Hausmeier, 
der Bischof und seine Leute beschämt da, groß und erhaben nur der heilige 
Benedikt und das Kloster Fleury! Gerade die Gefährdung des letzteren 
durch die Parteinahme des Papstes für Montecassino, gegen Fleury, steigert 
den Sieg des Klosters: der heilige Benedikt besiegt den Vicarius beati 
Petri !

Angesichts der Tatsache, daß das Kloster mit Anwendung aller Mittel, 
völlig unbedenklich, für die Echtheit seiner Reliquien kämpft, liegt der 
Schluß nahe, daß im 8./9. Jahrhundert zumindest Zweifel an der 
Echtheit seiner Benediktreliquien aufgetaucht waren, ja, daß Kloster 
Montecassino vielleicht wirklich in irgendeiner Form einen Versuch zur 
Klärung der Reliquienfrage gemacht hat. Denn ein richtiger Kern muß 
hinter diesen krampfhaften Bemühungen Fleurys stecken.

u) N.A.l, 580.
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Als Entstehungsort der Fälschung kann nur Fleury in Betracht 
kommen, weil dieses allein Interesse an der Reliquienfrage hatte. Auch die 
Geheimhaltung des Ortes, wo die Reliquien sein sollten, und das Hinweg
huschen über alles, was dem Kloster zum Vorwurf gemacht werden könnte, 
deuten darauf.

Daß Adrevald der Fälscher gewesen sein muß, möchte ich nicht mit 
Sicherheit behaupten. Da der interpolierte Einschub ja nur kurz ist, läßt sich 
aus ihm weder inhaltlich noch stilistisch ein bestimmter Anhalt für die Er
mittlung des Verfassers finden. Adrevalds Schrift bringt, soweit es sich um 
den historischen Rahmen der Wundererzählungen handelt, wertvolle Bruch
stücke aus Paulus Diaconus und fränkischen Annalen und Lebens
beschreibungen, wie z. B. die Schilderung der Machtlosigkeit der letzten Mero
wingerkönige, die dem Anfang von Einhards Vita Caroli Magni entnommen 
ist; und auch die Wunderberichte selbst enthalten manch interessantes 
rechts- und lokalgeschichtliches Material, wie das z.B. Ganshof für c. 19 der 
Miracula herausgearbeitet hat15). Auch muß anerkannt werden, daß er sich 
bei dem Legendenbericht über die wunderbare Rettung der Reliquien vor 
dem Zugriff der fränkischen Abgesandten doch noch verhältnismäßig eng an 
die tatsächlichen historischen Vorgänge gehalten hat.

Daß er die briefliche Friedensvermittlung Karlmanns mit einer per
sönlichen Anwesenheit des ehemaligen Hausmeiers verwechselte und so 
von zwei Gesandtschaftsreisen Karlmanns spricht, ist eine Flüchtigkeit, 
jedoch noch nichts Schlimmeres. Aber man findet bei ihm nichts von den 
Fabeleien, mit denen später Petrus Diaconus von Montecassino aufwartet16).

Genauso wie bei der Geschichte von dem mißglückten Versuch, die 
Reliquien von Fleury zu entfernen, mit Sicherheit nur die Form der Dar
stellung als Adrevalds geistiges Eigentum festzustellen ist, während ihm 
für den Inhalt auch ältere Klostertraditionen Vorgelegen haben konnten, 
wäre dies auch bei dem Zachariasbrief möglich. Fleury als ein bekanntes und 
angesehenes Kloster konnte leicht um 750/751 in den Besitz einer Abschrift 
des echten Briefes gekommen sein, den ein findiges Klostermitglied in maio- 
rem monasterii gloriam verfälschte. Die Tatsache der doppelten Überliefe
rung des Briefes innerhalb und außerhalb der Miracula s. Benedicti mit auf
fälligen Textabweichungen würde diese Vermutung sogar stützen.

15) F. L. Ganshof, À propos du tonlieu à l’époque Carolingienne, Settimane di 
Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo VI, Aprile 1958, 485ff. Migne, 
PL. 124, 922 u. Certain, Les Miracles de St. Benóit 46f.; MGH. SS. 15, 487.
16) Epitome Chron. Cassin., hg. v. Muratori, Rer. Ital. SS. 2, 360ff. Vgl. Meyvaert, 
Rev. Bénéd. 65, 32 ff.
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Als historisches Dokument behält der Brief seinen Wert. Er ist ein Be
weis für die Eriedensvermittlung Karlmanns und des Papstes und ein interes
santes Zeitbild von dem Kampf um Reliquien. Darüber hinaus dürften sich 
durch die Entlarvung der Benediktstellen des Briefes als Interpolationen 
manche Rätsel in der Haltung Montecassinos lösen lassen.

Exkurs 2: Die Überlieferung des 17. August als des Todestages 
des Hausmeiers Karlmann

Für die moderne Hagiographie ist der 17. August als Todestag Karl
manns eine feststehende Tatsache, so daß man sich über die Richtigkeit des 
Datums nicht den Kopf zerbricht. Stadler1) bringt den 17. August als 
„Tag“ Karlmanns, Buchberger2) gibt kurzweg: 17. 8. Vienne als Todestag 
und -ort, und das Kalendarium Benedictinum von Zimmermann3) bietet das
selbe Datum unter Berufung auf Montecassino, wo dies Karlmanns Festtag 
bis zur letzten Brevierreform gewesen sei.

Fragen wir nach der quellenmäßigen Begründung dieses Datums, so 
müssen wir das völlige Versagen der gesamten fränkisch-deutschen Annalistik 
feststellen. Aber auch keines der durch Erweiterung oder Umarbeitung aus 
dem Martyrologium Romanum und Hieronymianum hervorgegangenen zahl
losen Martyrologien des Mittelalters bietet Karlmanns Namen4) ; und das mit 
Recht : denn Karlmann war weder ein Märtyrer noch ein anerkannter Heili
ger gewesen. Auffälliger ist schon das Versagen auch aller Nekrologien. Für 
den 17. August haben wir aus diesen Quellen überhaupt keine Überlieferung, 
und die Angabe 4. Dezember des Necrologium Flaviniacense hat sich als eine 
Verwechslung erwiesen5).

x) Joh. Ev. Stadler, Vollständiges Heiligenlexikon 1 (1857) 555. 
s) Lexikon f. Theologie u. Kirche 52 (1935) Sp. 836. 3) Bd. 2 (1934) 585.
4) P. Eerrario, Nova Topographia in Martyrologium Romanum, Venetiis 1609. 
J. Molanus (Jan Vermeulen), Indiculus Sanctorum Belgii, Lovaniae 1573. Ders. 
Natales Sanctorum Belgii, Douai 1616. Zusammenfassung über ältere Martyrologien- 
ausgaben u. -Literatur: A. Potthast, Bibi. Hist. Med. Aevi l2 (1896) 773ff. H. Quen
tin, Les Martyrologes historiques du Moyen Age, Paris 1908. Ders., Le Martyrologe 
Hiéronyminien et les iètes de St. Benoìt, Rev. Bénéd. 20 (1903) 351ff. G. Morin, Dom 
Quentin sur les Martyrologes, Ebd. 25 (1908) 232ff. D. I. Schuster, Martyro
logium Pharphense - saec. XI. Ebd. 26 (1909) 433ff. u. 27 (1910) 75ff. u. 363ff. André 
Wilmart, Un témoin Anglo-Saxon du calendrier métrique d’York, Ebd. 46 (1934) 41ff.
5) Vgl. oben: Die Sendung d. Hausmeiers Karlmann, S. 24.
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Die auf Befehl Pippins erfolgte Überführung der sterblichen Überreste 
Karlmanns nach Montecassino6) nahm den fränkischen Klöstern den An
reiz, sein Andenken zu pflegen und seinen Kamen in ihre Nekrologien auf
zunehmen. Vielfach mag dabei auch die Rücksicht auf den König mit
gesprochen haben, dessen Standpunkt sich gegen den Karlmanns durch
gesetzt hatte, und mit dem man es sich nach den siegreichen Feldzügen nicht 
verderben wollte. So ließe sich vielleicht auch das Schweigen Fuldas er
klären, wo man doch allen Grund gehabt hätte, sich Karlmanns dankbar zu 
erinnern. Noch Schannat im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts war sich 
über das Todesdatum Karlmanns völlig im Unklaren7).

Die ungünstigen Verhältnisse des Klosterwesens in Vienne zur Zeit von 
Karlmanns Tod8) und das dadurch bedingte Fehlen einer schriftlichen 
Überlieferung könnten den Ausfall eines mittelalterlichen Zeugnisses aus 
dem Gebiet von Vienne erklären. Was Montecassino anbetrifft, von wo 
man vor allem eine Nachricht erwarten könnte, so kann dort schon das um 
Monate, vielleicht auch um ein oder das andere Jahr verspätete Eintreffen 
des Behältnisses mit den Gebeinen Karlmanns ein Grund gewesen sein, daß 
man sich für sein Todesdatum nicht so interessierte. Viel eher aber dürfte die 
durch Plünderungen und Brandkatastrophen lückenhafte Überlieferung der 
älteren Quellen von Montecassino die Ursache sein9). Daß die in einem kost
baren Behältnis überbrachten Gebeine des Verstorbenen, schon aus Ehrung 
für Pippin, an bedeutsamer Stelle beigesetzt wurden, ist selbstverständlich. 
Doch wissen wir aus gleichzeitigen Quellen nichts über die Lage seines 
Grabes. Später, vielleicht schon 1066, sicher aber 1484, fand man bei Öff
nungen des Benediktgrabes zu Füßen des Heiligen ein Behältnis mit Ge
beinen, das den Namen Karlmanns trug10).

6) Vgl. oben: Die Sendung Karlmanns, S. 21 u. 26. Nach den Einhardannalen 
765, 1. c. 13 (vgl. oben Anm. 83), wo die Überführung des Leichnams nach Monte- 
cassino unmittelbar an den Bericht über seinen Tod angeschlossen wird, möchte man 
annehmen, daß Pippin den Befehl dazu bald nach seiner Heimkehr gegeben habe. Daß 
Pippin erst 757, auf die Verwendung Papst Stephans für die im Frankenreich noch zu
rückgehaltenen Mönche von Montecassino den Leichnam dorthin bringen ließ, und zwar 
durch jene Mönche, findet in den Quellen keine Stütze. Für diese Annahme : Joh. Ma- 
billon, Ann. ord. s. Bened. 2 (1739) 661. u. Ders., AA. SS. ord. s. Bened. saec. 3, pars 2
(1743) 117. 7) Joh. Friedr. Schannat, Vindiciae quorundam archivi Fuldensis
diplomatum (1728) 45. 8) Vgl. oben: Die Sendung Karlmanns 25f.
9) Chron. mon. Casinensis auct. Leone lib. 1, c. 26, SS. 7, 598 für das Jahr 843: Baub 
des Klosterschatzes; lib. 1, c. 44, ebd. 610 für das Jahr 883 : Überfall, Plünderung, Klo
sterbrand. 10) Leccisotti, Il Sepolcro IV, 165ff.; Meyvaert, Rev. Benéd. 65,
34ff. ; Bericht über d. Öffnung d. Grabes bei Raffaello Maffei, Commentaria Urbana 
(Basilea 1530) lib. 21, fol. 203ro, wo erzählt wird, daß man drei Behältnisse fand,
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Trotz des Ausfalles schriftlicher Belege aus dem Mittelalter über den 
Todestag hat sich die Erinnerung an Karlmann doch an verschiedenen Orten 
erhalten: 1. In der Dauphiné um Vienne, wo für den Beginn des 18. Jahr
hunderts die Verehrung des „vénérable Carloman“, des Sohnes von Karl 
Marteil, für den 17. August bezeugt11) ist. Die auffällige Übereinstimmung 
von Sterbeort und Stätte der Verehrung läßt es als möglich erscheinen, daß 
hier eine alte Tradition vor liegt.

2. gab der Klostereintritt Karlmanns und seine mißglückte Sendung 
mit ihren tragischen Folgen im neustrisch-austrasischen Gebiet Anlaß zur 
Legendenbildung, die sich in Fleury (Diözese Orléans) mit Erzählungen über 
den Kampf um die Benediktreliquien verquickte12).

3. Blieb die Erinnerung an ihn in Montecassino und auf dem Sorakte 
erhalten, wofür die Chroniken Leos von Ostia und des Andreas vom Sorakte 
mit Legenden und entstellten geschichtlichen Berichten13) ein Beweis sind. 
Viel zur Verstärkung des allgemeinen Interesses an der Person Karlmanns 
trug Petrus Diaconus von Montecassino hei : In der Klosterchronik weist er, 
unter Verwechslung Karls d. Gr. mit Karlmann, ganz allgemein auf seine Bei
setzung in Montecassino14) hin, und Genaueres gibt er in seinen Berichten 
über die angebliche Heimführung der Gebeine des heiligen Benedikt durch 
König Pippin und Papst Stephan II. sowie über die spätere Bestattung 
Karlmanns zu Füßen des Klostergründers15). So vorsichtig man Petrus’ An
gaben gegenüber ansonst auch sein muß, haben sich doch seine Berichte über 
die Bestattung Karlmanns durch die späteren Öffnungen des Benediktgrabes 
bestätigt16).

Erster Anlaß für eine intensivere Beschäftigung mit dem Grab des 
heiligen Benedikt und damit indirekt auch mit der Person Karlmanns waren

in duabus Benedictus et soror, in tertia, ad pedes eorum, Carolomannus, Caroli 
Martelli fìlius, - qui monachus fuit. u) C. Chastelain, Martyrologe Universel
(1709), 409. Nach Angabe der Märtyrer des Martyrologium Romanum zu diesem Tag 
folgt unter der Rubrik: Saints de France die Notiz über die Verehrung Karlmanns in 
Vienne en Dauphiné. 12) Ann. Mettens. prior., 1. c. 38 ff. ; Chron. Reginonis, 1. c. 
41ff.; Adrevald, Miracula s. Benedicti e. 16f., Migne, PL. 124, 918f. 13) Chron.
mon. Casin. auct. Leone lib. 1, e. 7, SS. 7, 584f. u. Il Chronico di Benedetto, hg. v. 
Zucchetti, Fonti S5, 69ff. 14) Chron. mon. Casin. auct. Petro lib. 4, c. 108, SS.
7, 821. 16) Epitome Chron. Casinens, Muratori, Rer. Italic. SS. 2, 359ff.;
Ders.,Deortu et obitu iustorum coenobii Casinensis c. 23, Migne, PL. 173, Sp. 1080. 
Vgl. Meyvaert, Rev. Bénéd. 65, 55. 16) Chron. mon. Casinens. auct. Leone
lib. 3, c. 2, SS. 7, 717. Caspar, Petrus Diaconus passim, bes. 109fb; Leccisotti, 
Il Sepolcro IV, 153ff.; Meyvaert, Rev. Bénéd. 65, 16ff.
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die Grabungen des Abtes Desiderius von Montecassino im Jahr 1066 bei dem 
Neubau der Basilika, wobei man auf das Grab des Heiligen stieß. Während 
Leo von Ostia dies Ereignis für den März des Jahres, ohne Angabe eines 
Tagesdatums, berichtet17), behauptet Petrus, daß es die Octava s. Benedicti, 
d.h. der 29. März gewesen sei18), wahrscheinlich ein von ihm erfundenes 
Datum.

Von Bedeutung wurde in der Folgezeit eine erneute Öffnung des Bene
diktgrabes am 18. November 1484 auf Veranlassung des damaligen Abtes, 
Kardinals Johannes von Aragon, weil da u. a. auch das Behältnis mit den 
Gebeinen Karlmanns zum Vorschein kam19). Die Folge dieser durch Druck
schriften schnell bekannt gewordenen Entdeckung war, daß Abt Andreas 
Lang des Benediktinerklosters Michelsberg zu Bamberg bereits im Jahr 1502 
erstmalig Karlmann in seinen Catalogus Sanctorum ord. s. Benedicti auf
nahm, und zwar unter die Gruppe der Monachi canonisati20). Es ist bezeich
nend, daß das etwas ältere ähnliche Werk des Johannes Trithemius, De viris 
illustribus ord. s. Benedicti vom Jahr 1575, das Andreas ausgiebig heran
gezogen hat, den Namen Karlmanns noch nicht enthält. In dem Index gibt 
Lang als Feiertag Karlmanns den 14. März an21). Dieses Datum muß mit 
den Märzangaben Leos von Ostia und des Petrus Diaconus Zusammen
hängen, wozu noch die Aufzeichnung des gelehrten Maurinerpaters Hugo 
Menard (16./17. Jahrhundert) kommt mit: 19. März: Inventio, d.h. Auf
findung des Leichnams22).

14., 19. und 29. März sind sicherlich nur Spielarten der einfachen 
Märzangabe Leos. Während Petrus’ Angabe vermutlich Erfindung ist, 
könnten die beiden anderen durch besondere Kombinationen oder Fehler bei 
der mündlichen bzw. schriftlichen Weitergabe des Datums entstanden sein. 
Das Wichtigste ist die Erkenntnis, daß man in Bamberg um 1500 keine 
Tradition des Todestages hatte.

17) Chron. lib. 3, c. 2: Anno-divinae incarnationis millesimo sexagesimo sexto, 
mense Martio, indictione quarta. 18) Sermo in Octava s. Benedicti, Text bei
Meyvaert, Rev. Bénéd. 65, 31. 19) Leccisotti, Il Sepolcro IV, 165ff.; Mey-
vaert, Rev. Bénéd. 65, 34ff. Vgl. oben, Anm. 10, den Bericht vom Jahr 1484.
20) Cod. Hist. 141 d. Bayrischen Staatsbibliothek Bamberg. Vgl. Jos. Faßbinder, 
D. Catalogus Sanctorum ord. s. Bened. d. Abtes Andreas v. Michelsberg, Diss. Bonn 1910. 
Karlmanns Festtag im Index der Heüigen,fol. a-c, Quellenberichte über ihn fol. 192vo- 
193 unter Nr. 620. Photokopien der Handschrift, besonders der Indexstelle verdanke ich 
den freundlichen Bemühungen des Herrn Bibliotheksrates Dr. Dreßler, Bamberg, der 
mir auch bereitwilligst Auskünfte über die Handschrift erteüte. 21) Die mir 
übersandten Photokopien geben nicht die Foliozahl des Index an. 22) Hugo 
Menard, Martyrologium Benedictinum (1629) Index, unter Buchstaben C, fol. bvo.



40 GEORGINE TAN GL

Seit der Aufnahme in den Catalogus Längs ging Karlmanns Name 
auch in andere Sammlungen ähnlicher Art über, wobei sich mit der Tradition 
des 14. März eine andere mischte. Dies bezeugt das Werk Lignum Vitae des 
in Italien lebenden flämischen Benediktiners Arnoldus Wion vom Jahr 
1595: In dem Martyrolog des zweiten Bandes brachte er zum 17. August: 
Dies Carlomanni. Calendarium quoddam Germanicum anno 1592 impressum 
huius natalem hac die annotati). Diese beiden Angaben zu 1595 und 1592 
sind bis jetzt die ältesten schriftlichen Zeugnisse für den 17. August 
als Todestag Karlmanns. Hätte es sich bei dem deutschen Kalendar um die 
Textausgabe einer Klosterhandschrift oder den selbständig zusammen
gestellten Heiligenkatalog eines namhaften Gelehrten der damaligen Zeit ge
handelt, so hätte Wion, wie es auch sonst seine Gewohnheit ist, dessen Namen 
genannt. Die völlige Anonymität seiner Quellenangabe läßt am ehesten 
darauf schließen, daß es sich um eine hauptsächlich praktischen Zwecken 
dienende chronologische Zusammenstellung im Stil eines ewigen Kalenders 
handelte, mit Heiligennamen für die einzelnen Tage und Tafeln zur Berech
nung beweglicher Feste und dgl. Erschienen kann das Werk eigentlich nur 
an einem Ort sein, der dem 1592 katholisch verbliebenen Gebiet West- oder 
Südwestdeutschlands angehörte.

Da dieses Datum vorzüglich zu dem im Spätsommer 754 beginnenden 
ersten Italienfeldzug Pippins paßt, dürfte es nicht ein planlos erfundenes 
sein, sondern könnte auf einer den Ereignissen von 754 nahestehenden 
guten Tradition beruhen, wie sie sich vielleicht auch aus der für das 18. Jahr
hundert bezeugten Verehrung Karlmanns zum 17. August in Vienne folgern 
läßt.

Seit dieses Datum nun einmal sozusagen „mit Druckerschwärze ge
segnet“ worden war, zeigte sich die unheimliche Kraft alles „Gedruckten“. 
Als erster übernahm es der schon oben genannte Hugo Menard, der neben 
dem 19. März als Tag der Inventio zum 17. August folgende Eintragung 
bietet : Viennae in Gallia: Depositio Carlomanni quondam Austrasiae et Ger- 
maniae principis et monachi Casinensis, summae patientiae et humilitatis viri24).

Vielleicht hat Menard noch während der Drucklegung seines Werkes 
Kunde bekommen von der neuerlichen Öffnung des Benediktgrabesanläßlich 
von Renovierungsarbeiten25), die Abt Simplicius Caffarelli 1627/1628 vor-

as) Arnoldus Wion, Lignum Vitae, Ornamentum et Deous Ecclesiae (Venetiis 
1595) Bd. 2, 272. 24) Martyr. Bened. S. 70. Über Karlmanns Leben, nach frän
kischen Quellen, ebd. S. 392ff. 26) Leccisotti, Il Sepolcro IV, 179ff. Durch die
freundliche Hilfsbereitschaft DomLeccisottis bekam ich während meiner Studien in 
der Bibliothek von Montecassino, Februar 1960, Einsicht in die Abschrift des Protokolls, 
das über diese Vorgänge 1637 abgefaßt wurde.
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nehmen ließ, wobei man neben den Gebeinen von Benedikts Nachfolgern 
Simplicius und Constantin auch das Behältnis Karlmanns wieder fand. 
Nachdem die Reliquien des letzteren in einen neuen Schrein gebettet worden 
waren, wurden sie am 1. Oktober 1628 von neuem bestattet.

Durch diese Vorgänge in Montecassino wurde die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit erneut auf Karlmann gerichtet. Mabillon, der sich mit ihm in 
seinen AA. SS. ord. s. Benedirti beschäftigte26), war dort noch geneigt, dem 
im Nekrolog von Flavigny überlieferten 4. Dezember den Vorzug zu geben. 
Aber bereits wenige Jahre später, bei der Herausgabe seiner Annales ord. s. 
Benedirti27), entschied er sich, unter Hinweis auf Menard, für den 17. August. 
Für die Acta Sanctorum der Bollandisten war dieses Datum überhaupt 
kein Problem mehr ; hier interessierte nur noch die Frage, ob Karlmann als 
sanctus oder nur als venerabili zu bezeichnen sei28).

Diese Sicherheit der damaligen Gelehrten über die Richtigkeit des 
17. August als Todesdatum Karlmanns war die Voraussetzung eines folgen
schweren Irrtums Giovanni Vignolis bei seiner 1752 erschienenen Ausgabe 
des Liber Pontificali, Band 2. Er fand in dem Cod. Vat. Lat. 3762 (saec. XII) 
beim Bericht von Karlmanns Tod den Zusatz: anno Domini DCCLV, der 
eine Besonderheit von einigen in Duchesnes Ausgabe als Gruppe C bezeich- 
neten Handschriften des Liber Pontificalis ist29). In der ältesten Handschrift 
dieser Gruppe handelte es sich um eine Randnotiz, die sicher durch die Be
nutzung der ARF. zu erklären ist. Mit dem Datum des 17. August im Kopf, 
das er aus dem Martyrologium Benedictinum, aus Mabillon und den AA. SS. 
Boll, kannte, und der zusätzlichen Jahresangabe der Vatikanischen Hand
schrift gestaltete Vignoli den Text von c. 30 der Stephanvita folgen
dermaßen: divina voce de hac luce migravi (Karlmann) die nempe XVII. 
Augusti anno Domini DCCLV und der Fußnote o zu migravi : Cod. Vat. IV 
(so bezeichnet Vignoli den Cod. Vat. Lat. 3762) ita subici, quae ceteri mss. 
Codices non agnoscunt30). Diese Notiz, die niemand nachprüfte, wurde allen, 
die Vignoli direkt oder indirekt benutzten, zum Verhängnis. Oelsner be
richtete, diese Handschrift und noch andere hätten diesen Zusatz31), was für 
die Glaubwürdigkeit dieses Datums bis auf den heutigen Tag sehr viel be
deutete. Eine Nachprüfung der Vatikanischen Handschriften ergab aber, 
daß keine von ihnen eine Tagesangabe enthält32).

26) Mabillon, AA. SS. ord. s. Bened. saec. 3, pars 2, (= Tom 4 d. Gesamt
ausgabe) 117. 27) Mabillon, Ann. ord. s. Bened. 2, 161 (sein Tod), sonst passim.
28) AA. SS. August III (1737, bzw. Neudruck 1867) 417. 29) L. Duchesne, Le
Liber Pontificalis Eccl. Rom. 1, Einltg. CLXXXIX u. Text 449. 30) Joh.
Vignolius, Liber Pontificalis 2 (1752) 108. 3l) Jbb. 163 Anm. 5. 32) Das
Jahr 755 bieten von den Vatikanischen Handschriften: Codd. Vat. Lat. 2039, 3762,
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Inzwischen eroberte sich das Augustdatum die Klöster Montecassino 
und Fulda. In Fulda, wo es bis 1732 offiziell nicht auftauchte33), war 
man, vermutlich durch Berichte über das Benediktgrab, auf Karlmann, 
den Mitgründer des Klosters, aufmerksam geworden und hatte 1719 von 
Papst Clemens XI. die Erlaubnis erwirkt, sich von Montecassino einige 
Reliquien Karlmanns zu erbitten. Bei der Translation vom 28. Mai 1732 
wurde der Karlmannschrein aus dem Benediktgrab herausgehoben, einige 
Reliquien wurden ihm entnommen, in ein Reliquiar für Fulda getan, und der 
Schrein dann unter einem eigenen Altar beigesetzt34).

Die Folge diese Vorgänge war, daß sich in beiden Klöstern ein Gedenk
tag für Karlmann mit propria officia entwickelte. In Montecassino wurde 
dieser Tag - dies sei zur Ergänzung Zimmermanns gesagt -35) im Lauf der 
Zeit auf den 18. August verlegt, wohl deshalb, weil er weniger von Heiligen 
„besetzt“ war, mit einem schönen Officium36) voll von Betrachtungen über 
seinen Verzicht auf irdische Ehren, über seine Demut und Geduld.

Auch für Fulda, wo bereits 1721 ein ausgearbeitetes, aber nicht appro
biertes Officium für den 17. August in Aussicht genommen war, haben wir 
für die Mitte des 19. Jahrhunderts eine sicher nachweisbare Karlmann
verehrung zum 18. August. Die neueste Reform von Brevier und Officium 
hat Karlmann aus der Reihe der Heiligen endgültig gestrichen, womit der 
17., bzw. 18. August kirchlicherseits seine Bedeutung für ihn verlor.

Fragen wir uns zuletzt, welcher historische Wert dem Datum zu
kommt, so kann ihm wegen der chronologischen Übereinstimmung mit den 
Quellenberichten und der möglicherweise guten Tradition, die hinter der 
Notiz des unbekannten Kalendariums von 1592 steckt, eine gewisse Wahr
scheinlichkeit nicht abgesprochen werden. Unbedingte Sicherheit aber 
kommt ihm nicht zu.

3763, 4985, 5623 u. Cod. Reg. Lat. 2081. 3S) Weder das Chorregister von 1615
noch die Propria Fuldensia von 1670und 1732 kennen es, ebensowenig 1728 Schannat; 
vgl. oben Anm. 7. Für die Nachrichten über Fulda bin ich Herrn Domdechant Dr. Pralle 
zu herzlichem Dank verpflichtet. 34) Dank dem freundlichen Entgegenkommen 
vonDomLeccisotti und des Bibliothekars Dom Mancone von Montecassino konnte 
ich dort die Abschrift des öffentlichen Protokolls über die Translation einsehen.
35) Vgl. oben S. 36. 36) Officium v. J. 1893, das ich in Montecassino einsehen
konnte.
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AUS DEM TRIERER BISTUMSSTREIT (1430-1435)

von

ERICH MEUTHEN

I.

1430 kam es in Trier zu einer zwiespältigen Wahl. Die Mehrheit 
des Kapitels entschied sich für Jakob von Sierck, der Propst mit einem 
weiteren Domherrn für Ulrich von Manderscheid. Beide Kandidaten 
suchten in Rom um Bestätigung nach. Martin V. erhob aber statt- 
dessen den Bischof von Speyer, Rahan von Helmstadt. Jakob trat von 
seinen Ansprüchen zurück; Ulrich weigerte sich hingegen, die päpst
liche Entscheidung anzuerkennen. Hinter ihm standen Adel und Ritter
schaft, an der Spitze der Graf von Virneburg ; sie wollten mit Ulrichs 
Hilfe entscheidenden Einfluß auf die Stiftsregierung erlangen. Unter 
ihrem Druck wählte das Kapitel nun mit Mehrheit Ulrich zum Erz
bischof. Der Papst antwortete mit einem kirchlichen Strafverfahren, 
dessen Ausführung nach Weisung Rabans bei dem Bischof von Würz
burg lag. Er verhängte Exkommunikation und Interdikt über Ulrich, 
seine Anhänger und das Erzbistum. Ulrich appellierte dagegen an den 
„besser zu unterrichtenden Papst“ und schließlich an das bevorstehen
de Basler Konzil1).

Für Raban bestanden zwei Möglichkeiten, sich in Trier durchzu
setzen. Er konnte Ulrich mit der Waffenhilfe seines Gönners, des 
Pfalzgrafen Ludwig, vertreiben lassen; dessen territorialpolitische

1) Die grundlegende Darstellung des Streits bietet J. C. Lager, Raban von 
Helmstadt und Ulrich von Manderscheid - ihr Kampf um das Erzbistum Trier, in: 
Hist. Jahrb. 15 (1894) 721-70. Vgl. ferner G. Kentenich, Geschichte der Stadt Trier 
(Trier 1915) 248-53. Neuerdings R. Laufner, Die Manderscheidsche Fehde, eine Wende 
in der Geschichte Triers, in : Trierisches Jahrb. 1953,48-60; ders., Politische Korrespon
denz zur Trierer Doppelwahl 1430, ebenda 1954, 52-58.
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Ambitionen auf der Hunsrücklinie und die Hoffnung, eine Kur zu ge
winnen, waren indirekt mit Rabans Ernennung verknüpft. Da sich 
eine große Zahl westdeutscher Fürsten einschließlich Philipp von Bur
gund auf Ulrichs Seite stellten, kam die außenpolitische Unterstützung 
nicht zum Zuge. Es gab aber noch die Möglichkeit, das Bistum durch 
Gewinnung der Trierer Untertanen in die Hand zu bekommen. Das 
Interdikt bot dafür eine günstige Ausgangsstellung. Wenn Fürsten und 
Herrscher dem Bannstrahl oft beharrlich trotzten, so lag die Gefahr 
des Interdikts - auch im Spätmittelalter - in seiner treffsicheren Wir
kung auf die Untertanen, deren Unzufriedenheit über die Vorenthal
tung der kirchlichen Gnadenmittel Druck auf die eigentlich Gemeinten 
ausüben sollte. Diese wiederum schützten sich durch rechtliche An
fechtung der Kirchenstrafen und gewaltsame Verhinderung ihrer Exe
kution. Das angebliche Stumpfwerden des zu oft gezückten Schwertes 
ist zwar ein festgewurzeltes historisches Schlagwort, bei näherem Zu
sehen zeigt sich aber, daß die Waffe noch mit bitterer Schärfe schnitt. 
Jedenfalls gab es in der Praxis die Wahl zwischen Gehorsam und Un
gehorsam der einen oder der anderen Gewalt gegenüber.

Im Spiel der vielfältigen politischen Kräfte, die derartige Ent
scheidungen natürlich beeinflussen, ist die der Hierarchie ergebene 
Disziplin ein zuverlässiger Eckturm für den Erfolg des Kirchenbannes. 
Unser Blick darf nicht durch die großen Ausnahmen an Massenin
surrektionen, wie etwa der Böhmen, gefangen werden. Mit größter 
Anstrengung suchte Ulrich von Manderscheid die Verkündung des 
Interdikts im Trierer Erzbistum zu verhindern, alsdann seine Be
obachtung zu unterbinden und schließlich seine Aufhebung zu er
reichen. Strauchritterstücke wie die Festsetzung päpstlicher Kuriere, 
Gewalttätigkeiten wie die Ausweisung oder Festnahme sich wider
setzender Geistlicher, bewußte Irreführung wie die Verbreitung der 
Nachricht, die Zensuren seien aufgehoben, während sie in Wirklichkeit 
nur kurzfristig suspendiert waren, alles war zur Not nützlich und recht, 
ist aber unverständlich, wenn es nur gegolten hätte, sich einer stumpfen 
Waffe zu erwehren. Da Ulrich ihrer auf der zunächst erfolgreichen ,,via 
facti“ nicht mehr Herr wurde, mußte er die für ihn gefährlichere ,,via 
iuris“ betreten. Ihr Ziel war, die Aufhebung der Kirchenstrafen zu 
erreichen. Die Klärung der eigentlichen Rechtsfrage, wer legitimer 
Erzbischof war, trat vorerst zurück. Mit der Beseitigung des Interdikts
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hielt Ulrich die größte Gefahr für gebannt. Die unterschiedliche Ein
schätzung von geistlicher und weltlicher Macht ist offensichtlich.

Als er die ,,via iuris“ betrat, spekulierte er auf den Gegensatz 
zwischen Papst und Konzil. Strafen, die Rom verhängt hatte, würde 
Basel aus Prinzip aufheben. Die Provision Rabans ließ sich als päpst
licher Eingriff in einheimische Stellenbesetzungsrechte dann leicht in 
das Fach „Gravamina“ stopfen. Die vor dem Konzil angewandte 
Taktik sollte ein übriges tun. Ulrichs Gesandte vertraten nämlich nicht 
nur ihn, sondern sprachen als offizielle Prokuratoren des sich vom 
Interdikt zu Unrecht beschwert fühlenden „gemeinen Trierer Klerus“. 
Zur Erreichung des vordringlichsten Zieles brauchte der umstrittene 
Elekt selbst damit gar nicht zur Sprache zu stehen. Harmlose un
schuldige Kleriker baten um Mitleid und Recht.

Rabans Verteidigung ging demgegenüber darauf aus, die Un
rechtmäßigkeit der angeblichen Klerus-Prokuratoren zu erweisen. Da 
ihr Mandant unter Zwang stehe, so argumentierte Raban zunächst, 
fehle der Vollmacht die moralische Grundlage. Als sich große Teile des 
Klerus Ulrichs Macht entzogen, ging den Prokuratoren aber auch die 
formale Berechtigung ab, für den Trierer Klerus als solchen zu spre
chen. Um die Nichtigkeit ihres angeblichen Auftrags zu beweisen, 
wurden dem Konzil von Raban Listen mit Klerikern und Laien unter
breitet, die ihm Gehorsam geleistet hatten, beziehungsweise in seinem 
Aufträge absolviert worden waren. Sie sind uns in dem umfänglichen 
Prozeßdossier erhalten, das aus dem Besitz des Hugo Dorre, des spä
teren Hauptverteidigers Rabans stammt. Es befindet sich heute in der 
Vatikanischen Bibliothek2).

a) Ottob. lat. 2745. Auf der Grundlage dieser bisher unbeachteten 600 Seiten 
starken Akten erscheint demnächst eine Monographie über den Prozeß. Belege für die 
vorangegangenen summarischen Bemerkungen siehe künftig dort. Die Konzilsgeschichte 
Johanns von Segovia (Monumenta Conciliorum generalium seculi decimi quinti. Con- 
cüium Basiliense. Scriptorum II/III, Wien 1873/86) und die Konzilsprotokolle (Con- 
cilium Basiliense II/IIL Die Protokolle des Concils 1431-1433, 1434 und 1435, hg. von 
J. Haller, Basel 1897/1900) enthalten dazu ebenfalls viel Material. Im 3. Band des 
Concilium Basiliense hat Haller auch die in Ottob. lat. 2745 enthaltenen Auszüge aus 
den Konzilsprotokollen schon abgedruckt. Diese Quellen wurden bereits ausgewertet bei 
E. Vansteenbei ghe, Le Cardinal Nicolas de Cues, Bibliothèque du XVe siècle XXIV 
(Paris 1920).
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II.

Die Listen bergen einen reichen Schatz von Namen. Wie der Ver
gleich mit entsprechenden Werken personalgeschichtlichen Inhalts 
zeigt3), können sie viele Lücken ergänzen. Da sie mit dem Prozeßdossier 
in Rom an unvermuteten Ort verschlagen sind, empfiehlt es sich, sie in 
der Nähe des der personalgeschichtlichen Auswertung vatikanischer 
Quellen gewidmeten Repertorium Germanicum zu veröffentlichen, zu
mal die entsprechenden Jahrgänge der päpstlichen Register und Ka- 
meralakten augenblicklich in Bearbeitung sind. Da die bevorstehende 
Monographie über den Prozeß die Entwicklung im Erzstift selbst 
weniger ins Auge fassen wird, erscheint es angebracht, sie durch Aus
sonderung der Listen zu entlasten. An ihre Wiedergabe mögen sich 
dann noch einige auswertende Betrachtungen anknüpfen.

Am 3. Januar 1432 bestellte eine große Zahl oberstiftischer Kle
riker den Abt von St. Matthias, Johannes Rode, und den Stiftsdechan
ten von St. Florin in Koblenz, Nikolaus von Kues, zu Prokuratoren 
auf dem Konzil4). Die meisten von ihnen erscheinen am 21. April wieder 
in einem Prokuratorium für den St. Martiner Professen Johannes von 
Blankenberg und den Präbendar an Liebfrauen in Trier Petrus von 
Wetzlar, die in ihrem Namen Raban Gehorsam leisten und Aufhebung 
der Zensuren erbitten sollten5). Raban ernannte daraufhin am 29. April 
Wilhelm von Helmstadt, Profeß in St. Maximin, zu seinem General
vikar in spiritualibus in Trier6). Im Laufe des Sommers nahmen er oder 
auch Raban selbst weitere Gehorsamsleistungen entgegen und erteilten 
Absolution von den verhängten Kirchenstrafen7). Inzwischen traten 
die nach Basel entsandten Prokuratoren, von denen Johannes Rode 
sich aber schon im Frühjahr auf Rabans Seite schlug8), mit mehrfachen 
Appellationen und schließlich einer von Nikolaus von Kues vorgelegten 
Supplik auf, in der um Aufhebung des Strafverfahrens gebeten wurde. 
Die Gegenseite wurde für den 6. Oktober 1432 zur Stellungnahme vor

s) Vgl. etwa J. Marx, Geschichte der Pfarreien der Diözese Trier lff. (Trier 
1923ff.); K. A. Fink, Repertorium Germanicum 4 (Martin V.) I-III (Berlin 1943-58). 
4) Ottob. a. a. 0. f. 186r-192r. 5) A. a. 0. f. 225r-226v. 6)A. Goerz, Rege
sten der Erzbischöfe zu Trier von Hetti bis Johann II. (Trier 1861) 164.
7) Vermerk f. 146v : Hec sunt nomina absolutorum, videlicet presbyterorum in civitate 
Treverensi et extra per religiosum virum W. de Helmstat vicarium in spiritualibus etc.
8) Vgl. seinen Namen unten in den Listen.
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der Kommundeputation aufgefordert9). Bei dieser Gelegenheit brach
ten Rabans Verteidiger mehrere Gegenschriften vor. In einer von ihnen, 
betitelt „Scripta contra supplicacionem in concilio exhibita“10), werden 
„rottuli“ mit Obödienzleistungen des Klerus erwähnt, aus denen hervor
gehe, daß ein großer Teil auf Rabans Seite stehe, die Prokuratoren 
daher nicht befugt seien, in ihrem Namen zu sprechen. Aus diesen 
Rotuli stellte Rabans Verteidigung nun listenförmig die Namen der 
Obödienten beziehungsweise der Absolvierten zusammen11). So ent
halten die Listen z. B. eine Reihe von Klerikern in derselben Folge und 
näheren namentlichen Umschreibung, wie sie das erwähnte Proku
ratorium vom 21. April enthält. Dieser Teil der Listen wurde also 
wörtlich aus dem Obödienzmandat übernommen. Für die anderen 
Namen ist derselbe Vorgang anzunehmen. Der Zweck ist klar. Die Zu
sammenstellung der Namen bot ein knapperes und wirkungsvolleres 
Beweismittel als der zwar eindrucksvolle Haufen von Pergamenten, in 
deren umständlichen Formeln die Namen selbst aber fast verschwan
den. Als Unterlagen waren die Rotuli am 6. Oktober laut Aussage der 
Scripta nichtsdestoweniger vorhanden. Wahrscheinlich waren die Li
sten für die gleiche Sitzung bestimmt. Sie sind von sauberer Schreiber
hand in Reinschrift niedergelegt, offenbar in einem Zuge. Nur ein am 
Schluß angeklebtes Einzelblatt stammt von anderer Hand. Wenn die 
Schlußfolgerung hinsichtlich des 6. Oktobers zutreffend ist, werden sie 
nicht lange vor diesem Datum entstanden sein. Der eindeutige terminus 
post quem, die in den Listen vorausgesetzte Ernennung des General
vikars, liegt mit dem 29. April ungünstig weit zurück. Außer dem 
Prokuratorium vom 21. April ließ sich bis jetzt keine jüngere Urkunde 
finden, die den Listen als Unterlage gedient hat und einen besseren 
terminus liefern könnte.

Die Akten des Dossiers bestehen aus unregelmäßigen Papierlagen, 
die heute in einem Band vereinigt sind12), mit durchgehend genormtem 
Folioformat. Sie bieten ein schönes Beispiel, wie früh gerade das

9) Conc. Bas. 2, 234. Im Protokoll wird zum 6. Oktober darüber nichts erwähnt.
Zwei Vorlagebestätigungen des Konzilsnotars Bruneti auf Schriftstücken des Dossiers
f. 26T und f. 145v beweisen, daß diese am genannten Tage vorgelegt und behandelt
wurden. 10 *) A. a. O. f ■ 18r-26r. ll) A. a. O. f. 146r-148r und 150r. 1S) Der
heutige Einband stammt aus dem 17. Jahrhundert. Eine ausführliche Beschreibung
erfolgt bei der Untersuchung des gesamten Prozesses.
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Prozeßwesen mit der Beseitigung der mittelalterlichen Regellosigkeit 
der Formate voranschritt, die von den natürlichen Gegebenheiten des 
Pergaments mitbestimmt war, sich aber zunächst auch auf das Papier 
übertrug. Die Obödienzlisten bilden einen Binio13) mit einem ange
klebten Einzelblatt14), auch sie in genormtem Folioformat. Das deutet 
darauf hin, daß sie als echte Prozeßakten angelegt wurden. Einige 
nicht als Prozeßschriften abgefaßte Stücke des Dossiers, wie Privat
schreiben, fallen gleich durch ihr unregelmäßiges Format auf.

Die erste Liste wird mit der Überschrift: „Subscripti fecerunt 
obedienciam domino R. archiepiscopo Treverensi“ eingeleitet16). Sie 
enthält die Namen des Prokuratoriums vom 21. April, doch schließen 
sich unter demselben Titel ohne Einschnitt noch eine Reihe anderer 
Obödienten an. Die zweite Liste wird mit dem schon zitierten Vermerk 
über Wilhelm von Helmstadt eingeleitet18). Da er erst am 29. April 
ernannt wurde, fallen die in dieser Liste aufgeführten Absolutionen 
später als das Prokuratorium vom 21. April, das die erste Liste benutz
te. Möglicherweise wurden die Urkunden vor der Ausschreibung der 
Namen zunächst chronologisch geordnet. So erscheinen in den Absolu
tionslisten Namen wieder, die schon in den Obödienzlisten vorher auf
geführt sind, nie aber umgekehrt. Den Absolutionen waren natürlich 
in jedem Falle Obödienzleistungen voraufgegangen. Im Hinblick auf 
unsere späteren Untersuchungen ist festzuhalten, daß die Absolutions
listen faktisch damit auch als Listen von Obödienten aufzufassen sind.

Die dritte Liste besteht aus Laien: ,,Hec sunt nomina laicorum 
absolutorum civitatis Treverensis etc“17). An ihrem Ende ist nochmal 
dasselbe vermerkt. Daß dies so absolut nicht zutrifft, sei in der Liste 
selbst nachzusehen. Es folgen weitere Kleriker unter dem Titel: „Sub
scripti sunt absoluti“18). Danach wieder Laien aus verschiedenen Orten : 
„Subscripti laici absoluti sunt etc.“, Mönche aus St. Maximin: „No
mina monachorum absolutorum,“ Stiftsherrn aus St. Paulin: „Nomina 
presbyterorum secularium absolutorum,“ nochmals Laien: „Nomina 
laicorum absolutorum“ und wieder einige Pfarrgeistliche: „Subscripti 
fecerunt eciam obedienciam domino R. archiepiscopo Treverensi“19). 
Nach drei leer gelassenen Seiten folgt auf dem angeklebten Blatt:

1S) Nämlich f. 146-149. 14) F. 150. 15) F. 146>\ «) S. Anm. 7.
Doch handelt es sich entgegen der Titelangabe nicht nur um Priester.
”) F. 147r. 18) F. 147v. 19) Sämtlich f. 148r.
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„Item infrascripti protestati sunt se velie obedire et parere mandatis 
apostolici et litteris reverendissimo in Christo patri ac domino domino 
Rabano archiepiscopo Treverensi a sede apostolica super ecclesia Tre- 
verensi concessi.“20) Hier erscheinen u.a. mit dem Trierer Weihbi
schof, Domkapitularen und dem Stiftsklerus von Wetzlar und Weilburg 
so prominente Leute, daß man fast annehmen möchte, sie seien bewußt 
aus den übrigen Listen ausgesondert worden.

Zur Raumersparnis werden die Listen nachstehend nicht wört
lich abgedruckt. Auf die Wiedergabe der umständlichen Titel wird ver
zichtet. Die Geistlichen werden zur besseren Übersicht nach Institu
tionen geordnet ; von stadttrierischen abgesehen folgen diese einander 
wieder alphabetisch. Die Laien sind in den Listen knapper umschrie
ben; sie können daher hier den Klerikern in der wörtlichen Fassung der 
Listen folgen. Zum Vergleich werden auch die Mandanten der Proku
ratorien vom 3. Januar und vom 21. April einbezogen. Als Anhänger 
Ulrichs sind jene mit der Sigle U1 gekennzeichnet, diese als Obödienten 
Rabans mit der Sigle R 1. Vorkommen in den Listen selbst zeigt die 
Sigle R 2 an.

Ulrich bemächtigte sich 1432 der Stadt Pfalzel. Die Stiftsgeist
lichkeit wurde zu einem neuen Prokuratorium für Nikolaus von Kues 
und Helwig von Boppard gezwungen, das sich wiederum auf ein Man
dat niederstiftischer Geistlicher für die beiden beruft21). Die Genannten 
sind mit der Sigle U 2 berücksichtigt.

Auch nachdem das Konzil 1434 zu Rabans Gunsten entschieden 
hatte, setzte Ulrich seinen Widerstand fort. Rabans Konzilsprokura
toren entwarfen Juni/September 1435 Konzilszitationen gegen Ulrich 
und seine Anhänger22). Eine Reihe von diesen wird darin ebenfalls 
listenförmig aufgeführt. Zur Kennzeichnung des manderscheidischen 
Machtbereichs sind auch sie berücksichtigt (Sigle: U 3).

III.
Geistlichkeit

Johannes, Bischof von Azotus, in et per diocesim Treverensem 
vicarius in pontificalibus generalis ( R 2).

20) F. 150r. 2l) F. 192r-194v. Das erwähnte Mandat stammt nach Angabe
anderer Prozeßschriften vom 29. oder 30. Dezember 1432. 22) F. 161rvundf. 167rbzw. 
f. 168r-169vundf. 172rv,f. 171v,f. 170r-171r (mehrere Fassungen und Entstehungsstufen).

4 Quellen und Forschungen 40
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Nicolaus de Prumia, pro officiali ac pro clerico Treverensis dyo- 
cesis se gerens (pro officiali in spiritualibus Ulrici se gerens) (US).

Heinricus de Ulembach, Deutschordens-Provinzialkomtur in 
Lothringen (R 2).

Johannes vom Konvent Oberwesel, Kustos der Trierer Minoriten- 
kustodie, pro se et fratribus ac subditis suis ( R 2).

TRIER, Dom: Fredericus de Croue, Propst (U 3). Johanne des 
Lewenstein dictus Randecke, Henricus Griffenclawe, Kanoniker (R 2). 
Johannes de Argentina, Thilmannus, Domvikare, pro se et nomine 
omnium aliorum et singulorum vicariorum eiusdem ecclesie Treve
rensis (R 1/2). Tylmannus et Gotfridus de Dusenaw, Brüder, Vikare 
(R 2). Johannes de Kirffa, Altarist am Altar St. Nikolaus, pro se et 
nomine omnium et singulorum altaristarum ecclesie Treverensis 
(R 1/2). Heinricus de Bettingen, Kaplan am Altar St. Martin (R 2). 
Dalcmair de Monthabuer, Kaplan von St. Brictius ( R 2).

Burdekanat: Tylmannus de Arwilre, Pleban an St. Maria zurBrük- 
ken, Burdekan, pro se et suo burdecanatu ac sibi adherere volentibus 
(s. auch St. Simeon) (U 1, R 1(2).

St. Gervasius und Protasius, Pfarrkirche: Nicolaus Eychhorn, 
Pastor (R 2).

St. Laurentius: Heinricus, Pastor (R 2).
Maria zur Brücken, Pfarrkirche: Tylmannus de Arwilre, Priester, 

Pleban, Trierer Burdekan (s. auch St. Simeon) (U 1, Rl\2).
Oeren, St. Paul: Conradus de Monthabuer, Pastor (R 2).
Liebfrauen: Michael de Remago, Petrus de Sancto Wendelino, 

präbendierte Präbendare, ac nomine omnium aliorum et singulorum 
prebendariorum prebendatorum eiusdem ecclesie (Rl/2). Johannes 
Kerßenbach alias dictus Kornmeßer, Präbendar (R2). Petrus Theo- 
derici de Marckburg, Präbendar (R 2).

St. Paulin: Johannes Krucher (Crucher, Cruchter), Dekan (U 1; 
R 1(2 irrig als Dekan von St. Simeon), Johannes Marrer, Kantor, 
Johannes de Curuacia, Conradus Sartoris de Weczflaria, Kanoniker, 
pro se suisque concanonicis et capitularibus, presbyteris, vicariis, altari- 
stis et aliis personis eiusdem ecclesie subditis (Rl/2). Gotschalkus de 
Colonia, Kapitularkanoniker (R2). Johannes Richeler de Treysa, 
Kanoniker (R 2). Tylmannus Textoris de Sarburgh, Kanoniker (R 2).
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St. Simeon: Johannes de Mendich, Dekan, mit Vertretern des 
Kapitels (U 1). Emundus de Adernace, Johannes Durbecker (Durre- 
becker de Sarburgh), Matheus de Meyen, Johannes de Apro (Apri), 
Kapitularkanoniker, pro se suisque concanonicis et capitularibus, pres- 
byteris, vicariis, altaristis et aliis personis eiusdem ecclesie subditis 
(R1/2). Tylmannus de Arwilre, Kanoniker, als Pleban an St. Maria 
zur Brücken und Burdekan ( R 1/2). Tylmannus de Arluno, Kapitular
kanoniker (R 2). Tylmannus Eumpcz, prätendierter Kanoniker (R 2). 
Jacobus Hambach de Wesalia, Kanoniker ( R 2). Johannes de Dudeln- 
dorff, Kanoniker (R 2). Jacobus, Kaplan am Altar St. Antonius (R 2). 
Johannes Voyß de Gewerczhain, Diakon, Kaplanam Marien-Altar ( R2).

St. Maria ad Martyres: Heinricus Wolf (Wolff), Abt, mit Abt 
Heinricus von St. Martin und Abt Lamperthus von St. Maximin, pro se 
et suis monasteriis, conventibus, monachis, villagiis, curtibus et popu- 
laribus ad eorundem monasteria spectantibus (Ul, R 1/2).

St. Martin: Heinricus, Abt (U 1, R 1/2).
St. Maximin: Lamperthus (Lambertus), Abt (Ul, Rl\2). 

Emericus Erancke de Kirchbergh, Zellerar (R2). Herbrandus de 
Gulßu, Nicolaus de Lorich, Hospitular, Johannes de Rodenhusen, 
Kustos, Mönche (R 2). Nicolaus Gryse, Kaplan des Abtes (R 2).

St. Matthias: Johannes Rode, Abt Prokurator des Trierer Klerus 
(U 1); pro se et suis (R 2). Pe., Propst (s. Villmar) (R 2).

St. Irminen: Irmelgarth de Kerpen, frauwe des closters zu Oeren 
(R 2). Schenneta de Sarmassen, Priorissin (R 2). Johannes de Con- 
fluencia, Nicolaus Karrer, Thilmannus de Monthabuer, Pastor in Heil
berg, präbendierte Präbendare in Oeren ( R 1: et nomine aborum preben- 
dariorum eiusdem ecclesie; R 2).

Die in der Stadt Trier weilenden presi dentes et omnes fratres der 
vier Bettelorden (R 2).

Predigerkonvent: Mathias de Wipperfurde, Prior, pro se et con- 
fratribus et subditis suis (R 2).

Minoritenkonvent: Mathias Gudknecht, Vizegerens des Guardians, 
pro se et confratribus et subditis suis (R 2).

Augustiner-Eremiten-Konvent: Heinricus de Hildeßheim, Sub
prior und Vizegerens des Priors, pro se et fratribus et subditis suis (R 2).

Karmeliterkonvent: Phibppus de Nussia, Subprior und Vizegerens 
des Priors, pro se etc. ut supra (R 2).

4»
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Predigerinnen St. Barbara: Phiola de Vite, Priorissin, unacum 
toto eius conventu ( R 2).

St. Katharina: Hennekus, habens plenum mandatum a religiosa 
magistra sanctimonialium conventus seu monasterii sancte Katherine 
virginis Treverensis, pro se et nomine diete magistre et singularum per- 
sonarum eiusdem monasterii ( R 1/2).

St. Germanus: Elsa de Kinhem, Meisterin (R 2).
St. Agneten: Meisterin (R 1/2).
Maria Magdalena zu den Reuerinnen: Meisterin (R 1/2).
Jakobs-Hospital: Petrus de Geylnhusen, Kaplan (R 2).

ALLEN DORF (Aldindorff) : Heinricus Lonburg, Pleban 
(s. Weilburg) ( R 2).

BE RN KÄST EL, Pfarrkirche: Conmannus, Pastor, Dechant 
der Christianität Piesport (U 1). Jacobus dictus Froup de Kestelun, 
Pleban, Johannes Sporleder, Kaplan am Altar St. Anna (R 2).

B U TZ WEILER, Pfarrkirche : Petrus de Cochme, Pastor (R2).
CO BE RN : Symon de Cusa, Pastor (U 3).
DAHLEM (Dalheim): Heinricus de Welschpiilch, Pastor ( R 2).
DAUBORN (Duphorn): Johannes, Pleban (s. Wetzlar) (R2).
DETZEM: Gobelinus, Pastor (R2).
ECHTERNACH, Kloster St. Willibrord: Colinusde Bastenaco, 

Dekan, pro . . . Petro . . . abbate et eius conventu (Ul).
Pfarrkirche: Fredericus de Dudelndorff, in utroque iure licencia- 

tus, Pastor, Dechant der Christianität Kyllburg (Ul).
ESCHERSHEIM, Pfarrkirche: Johannes, Rektor (R2).
EU REN, Pfarrkirche: Stephanus, Pleban ( R 2).
FEN TINGEN, Pfarrkirche: Johannes, Pastor (R 2).
FRANZENHEIM: Nicolaus Dempchin, Pleban ( R 2).
GILLENFELD: Richwinus de Cochme, Pleban (U 3).
GON DRINGEN, Pfarrkirche: Johannes Haßlart de Nouo- 

castro, Pastor (R2).
HAMM: Fridericus de Cruzenaco, Pastor ( R 2).
HEILBERG, Pfarrkirche: Tylmannus de Monthahur, Pastor 

(s. Oeren) (R 2).
IGEL: Tylmannus Stockheim, Pastor (R 2).
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IRSCH, Pfarrkirche, Christianität Merzig: Johannes deArluno 
Pastor, pro se et sibi adherentibus (R 1/2).

KARDEN, St. Kastor: Kapitel (U 2). Johannes de Haembach, 
Dekan, Theodericus de Glusa, Kanoniker (U 3).

KESTEN : Wilhelmus de Bernkastel, Pleban ( R 2).
KLÜSSERATH : Laurencius, Pleban ( R 2).
KOB LE N Z, St. Florin: Kapitel (U 2). Nicolaus de Cusa, Dekan 

(U1/2: Prokurator; U 3). Petrus Zeel (Zetel), Kanoniker (U 3). 
Petrus de Geyl, Kanoniker (U 3).

St. Kastor: Kapitel (U 2).
KYLLBURG, Christianität: Fredericus de Dudelndorff, Pastor 

in Echternach, Dechant, cum quibusdam concapitularibus ac pro eius 
capitulo (Ul).

Kollegiatstift: Johannes de Merrelscheit (Merelscheit), Dekan, mit 
Vertretern des Kapitels (U 1/3).

MESENICH: Fridericus, Pleban (R 2).
METTLACH : Petrus, Abt, some Prior, Konvent und Rektor der 

inkorporierten Pfarrkirche St. Johannes (Ul).
MONNERICH (Munderßheim), Pfarrkirche: Johannes Mathie 

de Epternaco, Priester, Pastor (R 2).
MÜNSTERMAIFELD: Kapitel (U 2). Wilhelmus Goiswini 

(Goiswin, Goßwinus Rotderdancz), Kantor (U 3).
NEHREN, Pfarrkirche: Johannes Biilsteyn, Pleban (s. Zell)

(Ul).
NEUN KIRCHEN : Petrus Geczmanni, Pleban (R2).
OBER WESEL, Kollegiatstift St. Marien, Helwicusde Boppardia, 

Dekan (U 2: Prokurator).
Minoritenkonvent: Johannes, Kustos der Trierer Kustodie (R 2).
OSANN: Johannes de Esch, Pastor (U 3).
PELLINGEN : Nicolaus Monich de Wesalia, Pleban (R 2).
PERL, Christianität: Johannes, Dechant (R 2).
PFALZEL, Kollegiatstift: Conradus, Dekan (Ul). Michiel de 

Britta, Dekan, Johannes de Lainstein, Heinricus de Cochme, Christia
nus de Piißport, Petrus de Zeuena, Tilmannus de Geißmaria, Tilman- 
nus Textoris de Treveri, Kapitularkanoniker, Henricus de Euerspach, 
Vikar am Altar St. Martin (U 2).

PIESPORT, Christianität: Conmannus, Pastor in Bernkastel,
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Dechant, cum quibusdam concapitularibus ac pro eius capitulo (Ul). 
Johannes, Pleban (U 3).

PRÜM: Johannes Esch, Abt (U 3).
BETTEL, Kartause: Johannes de Nuwenkirchen, Prokurator 

des Rektors Johannes Dippach, pro se, suis subditis in claustro Ruli- 
censi et pro duobus sacerdotibus in absolucione contentis ( R 2).

RIOL, Pfarrkirche: Petrus Pellifìcis de Tre veri, Rektor (R 2).
SAARBURG, Pfarrkirche, Christianität Perl: Johannes, Pastor 

pro se et sibi adherentibus (U 1, Rl\2).
SIERCK: Johannes Eabri de Sircke (Pleban?) (R 2).
SPRINGIERSBACH: Philippus, Abt (U 3). Conradus Eogil 

de Stockach, Kaplan am Altar St. Margaretha ( R 2).
ST. GOAR, Kollegiatstift: Johannes Ernesti, Dekan, Heydericus 

de Bopardia, Heinricus Mulner, Erkulus de Cassel, Johannes Rose- 
lechre, Johannes Sure, Johannes Swalbach, Euerhardus de Ticz, Kapi- 
tularkanoniker, Johannes Manus, Roilmannus de Bopardia, Emericus 
de Swalbach, Johannes Henckenberg, Gerlacus de Limpurg, Johannes 
Schencke, Johannes Provisoris, Vikare, pro se et aliis canonicis et 
vicariis diete ecclesie personalem residenciam ad presens facientibus 
pro tune absentibus ( R 2).

ST. WENDEL, Pfarrkirche: Euerhardus Strabe, Pleban, aepro 
curatorio nomine . . . pro Heinrico Swarcz, Hermanno, Wernhero, 
Heinrico cappellano et Sifrido (R 2).

SÜLM: Johannes Gryse, Pastor (R 2).
TAWERN, Pfarrkirche: Gerhardus de Eranckfordia, Pastor 

( R 2). Petrus de Cochem, Pleban (R2).
THÖRNICH: Nicolaus Bornheymer de Treysa, Pleban (R 2).
THOLEY: Thomas, Abt (Ul).
TRIER WEILER, Pfarrkirche: Petrus dictus de Cane, Kaplan

(R2).
TRITTEN HEIM: Tylmannus Coci, Pleban (R 2).
VILLMAR, St. Peter: Udalricus, Benediktiner, Pastor, per domi

num Pe. prepositum sancti Mathie . . . fecit obedienciam (R 2). 
Cristianus de Vilmaria, Kaplan am Hl. Kreuz-Altar (R 2).

WADRILL, Christianität: Johannes, Pleban in Wadrill, Vize
dechant, pro decano ... et eius capitulo (Ul).

WASSERLIESCH: Johannes de Confluencia, Pastor (R2).
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WEILBURG, Kollegiatstift: Johannes, Dekan, Johannes, Scho- 
laster, Henricus, Kantor, Fridericus, Pleban, Hermannus Bronst, 
Ruckerus, Heinricus Lonburg, Kanoniker und Pleban in Aliendorf, 
Symon Coci, residierende Kanoniker, und das Kapitel, Michael Schenck- 
inherg, Kanoniker, Henricus Dilhusen, Nicolaus Prußen, Ecchardus 
Beyger, Johannes Hoytorffer, Hermannus Cellerarii, Ecchardus Dra
chen, Vikare ( R 2).

WEILMÜN8TER, Pfarrkirche: Henricus, Rektor (R2).
WETZLAR, Kollegiatstift: Waltherus, Dekan, Nicolaus, Scho- 

laster, Henricus, Kantor, Johannes Schabe, Johannes Czigenbart, 
Johannes Waltheri, Johannes Buß, residierende Kanoniker, und das 
Kapitel, Johannes, Pleban in Dauborn, Paulus Ortonis, Petrus Scuczen 
(Stuczen ?) und die übrigen Vikare, Altaristen und Benefiziaten (R 2).

WILTINGEN : Johannes S(F ?)erratoris de Reckingen, Mer- 
cenarius (R 2).

WITTLICH: Hermannus, Pleban (U 3).
WOLFERSWEILER, St. Laurentius: Johannes, Pleban, Bohe- 

mundus filius Grebenhennen, Kaplan (R 2).
ZELL, Christianität: Johannes Biilsteyn, Pleban in Nehren, für 

Johannes Pynt, Dechant von Zell, et ipsius decanatu (Ul).

Außerhalb der Trierer Diözese:
MAINZ, Dom: Johannes de Lewenstein dictus Randecke, Hen

ricus Griffenclawe, Kanoniker (s. Trier, Dom) ( R 2).
St. Peter: Henricus de Erenfels, Propst (R 2).
ROSSDORF, Antoniterhaus: Conradus Pannensmytd de Gronen

berg, Heinricus Helman de Laupach, Kapläne, Johannes Weczel de 
Gießen, ihr Famulus (R 2).

IV.
Laien

Hec sunt nomina laicorum absolutorum civitatis Treverensis etc.
Item Wilhelmus textor super Ripam piscium et Elsa eius uxor 

cum duobus pueris legitimis.
Johannes Hanckelghin carnifex et Elsa eius uxor cum familia.
Anthonius Kellerßhalß de Heppenheim, Alheidis eius uxor, Gela 

et Margareta ancille ac Yda beguta.
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Item magister Johannes Stephani doctor in medicinis, Marga
retha eius uxor ac Elizabeth diete Margarete mater cum familia domus 
eorum.

Katherina relieta quondam Theoderici de Susato aurifabri et 
Bela matertera ac Barbara neptis eius.

Item Nicolaus de Aquis textor et Phiola eius uxor.
Tylmannus Rudinger, Katherina eius uxor.
Petrus Dieppach questinarius sancti Huperti in Ardenna.
Johannes filius Heinrici carnificis de Luczenburgh alias de Aureo 

cypho et Phiola eius uxor.
Heinricus de Arluno aurifaber et Katherina eius uxor ac filia eius 

Katherina.
Domicella Katherina de Conczich alias de Forne et Thyßo eius 

famulus.
Illustris vir dominus Philippus de Isenburgh et Katherina eius 

uxor ac pro opido Vilmaria per dominum et fratrem Pe. prepositum 
sancti Mathie extra muros Treverenses fecerunt obedienciam et abso- 
luti sunt.

Item Johannes de Kestel questinarius et Gertrudis eius uxor.
Johannes Sleich de Ubernburgh questinarius sanctorum Bern- 

hardi et Huperti etc.
Petrus de Kune et Adelheidis eius uxor.
Hii omnes prescripti sunt cives civitatis Treverensis, videlicet 

laici cum eorum uxoribus etc. (R 2).
Subscripti laici absoluti sunt etc.
Item Hanso dictus von der Kannen et Agnes eius uxor cives 

Treverensis civitatis.
Item Arnoldus de Valender barbitonsor et Maria eius uxor legi-

tima.
Item Hanso Starckenburg sutor et Bela eius uxor.
Item Petrus de Kusa incoia opidi in Berncastel.
Item Johannes von der Barden et eius uxor cum tota familia sua.
Item Gerhardus Ysenbardi de Clussart super Mosellam (R2).
Nomina laicorum absolutorum.
Heinricus de Wadern sartor, Heinricus Heiden de Hoppenraitd, 

Johannes Schinebeyn, Heinricus Cocus de Kylburgh, Johannes de 
Vastrauwe vasutor, Johannes Cocus de Veile, Heinricus de Flaißwiler
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campanarius, Johannes Durrelerße de Doenfan, Henckinus Portena- 
rius de Linchen, familiäres et commensales sive domestici venerabilis 
et religiosi viri domini Lamperti abbatis sancti Maximini ( R 2).

Item Johannes Dorre civis Treverensis de Nuremberga et Eliza
beth uxor eius cum quattuor commensalibus, videbcet Elsa relicta 
Rutgeri pelbficis ac Tylmanno eius filio et uxoris et duabus sororibus et 
ancillis, ac Johannes Bexbach cum uxore et duabus filiabus (R2).

(Anhänger Ulrichs):

Rupertus comes de Virnenburg.
Philippus et Rupertus de Virnenburg germani eiusque nati. 
Bernhardus comes in Solmß.
Theodericus et Wilhelmus de Manderscheyt germani.
Henricus Muil de Nouo Scastro.
Richardus Hurte de Schonecke.
Johannes de Lapide alias dictus von der Leyen.
Nicolaus Prombde alias de Pomern.
Cono de Permut.
Johannes de Elcze.
Johannes de Swarczenberg.
Wilhelmus et Theodericus de Staffel germani.
Johannes de Boyß de Waldeck senior.
Johannes Hurte de Schonecke.
Johannes de Helffenstein senior.
Petrus de Petra.
Daniel de Kellenbach.
Gothardus alias Gotfridus de Esche.
Johannes Sienhem.
Hermannus Nickennych.
Paulus de Waldeck.
Gerlacus Kolbe de Buppardia.
Johannes de Hunelsteyn in Czuscz.
Johannes de Meyenhusen dictus de Syenheym.
Henricus et Johannes de Croue germani.
Theodericus Muyl de Nouo Castro.
Wigandus de Erfurczhusen dictus de Eych.
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Richardus Mynfelder.
Johannes Waldecker.
Johannes de Swarczenberg iunior.
Wigandus de Esche.
Eberhardus de Archa.
Mathias de Alken.
Johannes Ludiger pro sculteto in Confluencia se gerens.
Johannes de Maguncia.
Henricus Clene (Cleue ?).
Henricus de Rona (Roua ?).
Bernhardus de Berncassel.
Henne Krebs de Cusa (U 3).

V.

Betrachten wir die Namen zunächst nach ihrer geographischen 
Verteilung. Die Anhänger Rabans befinden sich entweder im Oberstift 
oder auf nichtstiftischem Gebiet der Erzdiözese, so im reichsstädti
schen Wetzlar, im nassauischen Weilburg, im katzenelnbogischen 
St. Goar. Auch das westerburgische Gemünden und das nassauisch- 
eppsteinische Diez traten auf Rabans Seite23). Aus dem Niederstift 
fehlt Anhang ganz. Aber auch im Oberstift sind noch 1435 Anhänger 
Ulrichs anzutreffen. Bemerkenswert ist, daß nicht alle Anhänger Ul
richs im Prokuratorium U 1, die fast ausschließlich dem Oberstift und 
den angrenzenden Diözesanteilen entstammen, in den Obödienz- und 
Absolutionslisten wiederkehren. Es bleibt offen, ob die Fehlenden 
übertraten, ohne von den Listen erfaßt zu werden, oder ob sie weiterhin 
auf Ulrichs Seite standen. Für den Dekan von Kyllburg ist dieses nach 
Ausweis der Liste U 3 gesichert. Nebenan hielt der Abt von Prüm zu 
Ulrich. Aber auch im Stiftsgebiet selbst schob sich Ulrichs Anhänger
schaft noch nach dem Einbruch Rabans im Trierer Raum moselauf- 
wärts bis nach Piesport vor. Aus der Erwähnung eines nicht näher 
überlieferten Prokuratoriums niederstiftischer Geistlichkeit um die 
Wende 1432/33 im Prokuratorium des oberstiftischen Pfalzel können 
wir schließen, daß neben dem Mandat des oberstiftischen gemeinen

ss) Ottob. a. a. 0. f. 295b
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Klerus aus dem Vorjahre ebenfalls ein entsprechendes Prokuratorium 
des Niederstifts in der gleichen Zeit um die Wende 1431/32 ausgestellt 
wurde. Dagegen läßt der Ausfall größerer Gebiete in den Obödienz- und 
Absolutionslisten Rabans sichere Schlüsse auf deren manderscheidische 
Anhängerschaft zu. Wir brauchen bloß an die Provenienz der Akten 
und den Zweck ihrer Anlage zu denken. Das heißt nicht, dort hätte 
keine Neigung zur Befolgung des Interdikts bestanden. Wie wir wissen, 
ließ Ulrich in Montabaur, Vallendar und Niederberg unbotmäßige 
Geistliche durch Anhänger aus der Diözese Köln ersetzen24). Wenn sie 
trotzdem in den Obödienzlisten Rahans fehlen, so trifft offensichtlich 
die Behauptung der Gegenseite zu, Ulrich habe widerspenstige Geist
liche festsetzen lassen. Nachdem das Bekanntwerden der Zensuren 
nicht mehr aufzuhalten war, brachten es die Manipulationen Ulrichs 
und seiner Sachwalter, insbesondere des Nikolaus von Kues, schließ
lich in dem weiter auf Ulrichs Seite stehenden Klerus zu der allge
meinen Ansicht, daß sie wieder aufgehoben und hinfällig seien. Es 
bleibe offen, ob man sich diese zweifelhafte Kundgabe aufrichtig oder 
aus Furcht zu eigen machte. Somit gab es öffentliche Stellungnahme 
nur dort, wohin die Macht Ulrichs und seiner Anhänger nicht gelangte. 
Dieser Bereich wird durch die Listen eindeutig umschrieben. Am be
merkenswertesten ist der Übertritt Rodes. Er stellte nicht nur die 
führende Autorität im Trierer Klerus dar, sondern hatte sich als Pro
kurator ganz besonders für Ulrichs Belange eingesetzt. Im Prokura
torium vom 21. April fehlte er noch.

Am 11. April 1432 erfolgte in Trier der erste Anschlag des Straf
verfahrens, der den Übertritt zu Raban einleitete. Die Ereignisse stehen 
in Zusammenhang mit dem Umschwung im Stadtregiment. Die bisher 
dominierenden patrizischen Schöffen neigten mehr zu Ulrich. Das 
Gewerbe drängte die Schöffen aber zurück, an die Stelle des Schöflfen- 
meisters traten zwei Bürgermeister28). Aus den Laienlisten dürfte nun
mehr eindeutig hervorgehen, daß der Umschwung zu Rabans Gunsten, 
der in der Möglichkeit zum Ausdruck kommt, das Interdikt in der

s<). Lager S. 738. a5) Vgl. Kentenich S. 249f. S. auch F. Rudolphi-
G. Kentenich., Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheinischen Städte. 
Kurtrierische Städte 1 (Trier-Bonn 1915) 72+ff. Zuletzt R. Laufner, Triers Ringen 
um die Stadtherrschaft vom Anfang des 12. bis zum ausgehenden 16. Jahrhundert, in: 
Rhein. Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz, Jg. 1952, 162 ff.
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Stadt anschlagen zu lassen, das Ergebnis der Machtergreifung durch 
die Zünfte war. Sie dominieren in den Absolutionslisten der Trierer 
Bürger. Damit wird aber auch verständlich, warum am 21. April 1432 
gerade Klerus von Trier und Umgebung zu Raban übertrat und sich 
dann im Sommer der Abfall vor allem im Trierer Raume vollzog.

Man kann zusammenfassend sagen : Es gibt nirgendwo Ungehor
sam gegen die kirchlichen Zensuren, wo er nicht durch Ulrich und seine 
adligen Komplizen gewaltsam erzwungen wurde. Als Beispiel Kyllburg 
und Prüm. Die Liste U 3 weist die Herren von Schönecken und Neuer
burg als Anhänger Ulrichs aus. Die Macht lag in diesem Raume also in 
Ulrichs Hand und bestimmte damit das Verhalten der unter ihrem 
Druck stehenden Geistlichkeit. Der Propst von St. Simeon, Goswin 
Mul, aus der Familie der Mul von Neuerburg, der 1431 als Prokurator 
des Klerus vor dem Vertreter des Bischofs von Würzburg verhandelte, 
fehlt auch in den Obödienzlisten. Daß er wahrscheinlich auf Ulrichs 
Seite blieb, wird durch seine Verwandtschaft verständlich. Auch von 
zwiespältigen Situationen berichten die Listen. Trotz der Parteinahme 
der Schwarzenberger für Ulrich trat der Pleban in Bernkastel auf 
Rabans Seite; der Pastor hingegen, der das Prokuratorium U 1 als 
Dechant der Christianität Piesport mit ausstellte, fehlt dagegen unter 
den Absolvierten. Es ist stets damit zu rechnen, daß ganz und gar 
weltliche Auseinandersetzungen nun mit Berufung auf das Interdikt 
ausgefochten wurden. Aber es wäre sicher falsch, die Unterwerfung 
unter Raban überall nur darauf zurückzuführen. Im Sommer 1432 
stellte der Übertritt nämlich noch ein erhebliches Risiko dar ; die Partie 
stand durchaus für Ulrich und der zu befürchtende Heerzug ins Trierer 
Land erfolgte denn auch auf dem Fuße. Rabans Waffenhilfe war da
gegen zunächst unbedeutend, doch setzte er seine Aktionen später in 
eben diesem ihm gehorchenden Teil des Stifts an.

VI.

Es stellt sich aber noch die Frage, welche Qualifikation die Man 
danten, Obödienten und Absolvierten für ihr Auftreten besaßen. Die 
Mandanten des Prokuratoriums U 1 vertreten sämtlich Institutionen, 
die in der bekannten Liste der Trierer Landstände von 1548 verzeichnet
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sind26). Auf die Frage der Gegenseite, was die manderscheidischen 
Prokuratoren des Klerus denn eigentlich unter dem Begriff „gemeiner 
Trierer Klerus“ verstünden, von dem sie angeblich bevollmächtigt 
seien, gibt ein ungenanntes Mitglied der unter Leitung des Cusanus 
stehenden Verteidigung nachfolgende Auskunft - der Text ist wahr
scheinlich unter Teilnahme des Nikolaus von Kues entstanden27) :

„Ecclesia Treverensis ab antiquo ex tribus statibus constituitur, 
quorum unus vocatur clerus Treverensis, ahus milicia Treveren
sis, tercius incole seu populäres Treverenses. Nomine autem cleri 
Treverensis venit status primus, qui non solum ex clericis in- 
habitantibus civitatem, sed eciam ex clericis inhabitantibus to- 
tum dominium et ecclesie Treverensis constituitur.“

Bei dem heutigen Forschungsstande dürfte diese Bemerkung aus 
dem Jahre 1433 für die Trierische Verfassungsgeschichte nicht ohne 
Bedeutung sein. Der Text äußert sich mit offensichtlicher Selbstver
ständlichkeit über längst klar umrissene drei Stände. Man hat in der 
Bevollmächtigung Rodes durch den Klerus zudem die Rolle des Abtes 
von St. Matthias als Standes-Primas zu erkennen, die er bis 1669 besaß. 
Es sei aber zur Gewinnung eines richtigen Bildes sogleich auch darauf 
hingewiesen, daß bei den Verhandlungen vor dem Würzburger Exe
kutor im Februar 1431 das Domkapitel, der Klerus und - geschlossen - 
Adel, Ritterschaft und Städter als die „drei Stände“ in Trier bezeichnet 
werden, die sich jeweils durch eigene Prokuratoren vertreten ließen. 
Der Laienstand wird dabei auch kurzweg „Ritterschaft“ genannt28).

26) (J.-N. Hontheim), Historia Trevirensis diplomatica 2 (Augsburg-Würz
burg 1750) 715-19. In der älteren Liste von 1515 (a. a. 0. 603f.) fehlen Burdekan und 
Landdechanten. Die nachstehenden Ausführungen zeigen, daß auch sie schon im 15. 
Jh. zum Stand des Klerus gehörten. Zur Sache s. G. Knetsch, Die landständische 
Verfassung im Kurstaate Trier, vornehmlich im XVI. Jahrhundert (Berlin 1909); J. 
Kremer, Studien zur Geschichte der Trierer Wahlkapitulationen, Westdeutsche 
Zeitschr., Brg.-Heft 17 (Trier 1911). 27) Replik Ottob. a. a. 0. f. 92r-114r.
2S) A. a. 0. f. 203r-212v. Vgl. etwa f. 208v:... constitutis venerabilibus, honestis et 
providis viris dominis Johanne Rode abbate, Wernhero de Petra et Hans Ludinger, trium 
statuum de civitate et diocesi Treverensi . . . Noch deutlicher f. 208-209r : . . . constitutis 
. . . Wernhero de Leygen sive de Petra pro capitalo ecclesie Treverensis, Johanne Gruter et
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Auch diese Nachrichten dürften ständegeschichtlich nicht ohne Belang 
sein29). Sie mögen aber anderweitiger Untersuchung überlassen bleiben.

Leider enttäuschen für diese Fragen Rabans Obödienzlisten. 
Offensichtlich lag seinen Verteidigern nicht daran, mit einer korpora
tiven Repräsentation zu operieren, sondern mit einer möglichst großen 
Zahl gleich welcher Qualität zu imponieren. In der Tat führte diese 
unterschiedliche Tendenz während des Prozesses zu einer bezeichnen
den Diskussion. In einer von Rabans Verteidiger Fructusmonte ver
faßten Prozeßschrift30) wird das Prokuratorium U 1 mit der Begrün
dung zurückgewiesen, daß die Aussteller, also die oberstiftischen 
Standesmitglieder, nicht den „gemeinen Klerus“ schlechthin repräsen
tierten31). Die Gegenseite gab daraufzu bedenken, daß von der Gesamt
heit aller Kleriker doch keine Rede sei. Das Wort „Klerus“ supponiere 
daher nicht allgemein, sondern unbestimmt32). Anders ausgedrückt: 
Der Klerus als Stand kann eine Entscheidung treffen, der durchaus 
nicht alle Kleriker zustimmen. Fructusmonte verläßt aber die Ebene 
der allgemeinbegriflflichen Realität. Für ihn ist „Trierer Klerus“ ein 
Individualkollektiv. Auf der Ebene rein einzelbegriflflicher Realität 
umfaßt „Trierer Klerus“ als Kollektiv natürlich in jedem Falle alle 
Kleriker33). Derartige Transponierung weist die Gegenseite entschieden

Ooßwino pro clero, necnon Hans Ludinger cum suis collegis pro milicia, civitatis et diocesis 
Treverensis trium statuum ... ; oder f. 209r: . . . constitutis . . . Johanne (!) de Bopar- 
dia decano Wesaliensi, Johanne Ludinger procuratoribus milicie et referente notorio 
dominorum aliorum duorum statuum ... ; oder f. 209T: . . . constitutis . . . Wemhero 
de Leygen et aliis procuratoribus trium statuum civitatis et diocesis Treverensis . . .

28) Vgl. übrigens die von der Verfassungsgeschichte nicht sonderlich beachtete 
Notiz bei Hontheim 2,533: „CapitulumMetropolitanumprioribushorumComitiorum 
etiam aderat tanquam status; posterioribus non item.“ 30) Excepciones et repli-
caciones; a. a. 0. f. 29rv, f. 32r, f. 34r, f. 35r-38r. sl) Fuit et est . . . absque eo, 
quod dicti asserti constituentes in prescriptis omnibus et singulis mandatis nominati et 
descripti communem clerum tarn civitatis quam diocesis Treverensis . . . representarunt 
seu de presenti representant. 32) Duplik, a. a. O. f. 43r-47v: Non enim ponitur 
in commissione omnis aut totus clerus communis, et sic indefinite et non universaliter 
supponit clerus communis. Studeat ergo logicam et efficietur allegane bonus iurista.
33) Quadruplik, a. a. O. f. 31r, f. 60r-61v, f. 78v-79v, f. 82r-85'’: Seit enim pro- 
curator predictus in materia naturali indefinitam equipollere universali edam logico 
loquendo pariter et iuridice . . . Cum enim communis clerus nomen sit collectivum, quis 
dubitai queso ipsum non generaliter pro foto clero seu tota congregatone clericorum accipi !
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zurück34). Selbst wenn „Klerus“ als Kollektiv zu verstehen sei, behielte 
das Mandat seine Gültigkeit, da dieses Kollektiv als bevollmächti
gungswillig umschrieben sei36).

Die nominalistische Position Fructusmontes ist eindeutig. Zur 
Erinnerung das bekannte Wort Ockhams: „Ecclesia est verae per- 
sonae“. Genau diese Tendenz haben aber auch Rabans Listen. Sie 
summieren soviel Obödienten wie möglich, ohne daß sie kollektiv je zu 
eigentlicher Repräsentanz eines Standes gelangen. Es sei dahingestellt, 
wieweit die Not der Ohnmacht gegenüber Ulrichs Herrschaft in weiten 
Teilen des Landes zur Tugend eines sich mit dem Mantel nominalisti- 
scher Bescheidenheit kleidenden Grundsatzes wurde. Aber die Listen 
führen das Prinzip auch innerhalb der Laienschaft konsequent durch. 
Für die Stadt Trier erscheinen nicht Korporativ-Vertreter, sondern ein 
Kollektiv von Bürgern ohne jeweiligen Repräsentationsanspruch. Man 
mag auch das mit der politischen Lage begründen. Möglicherweise war 
die verfassungsrechtliche Situation in Trier gerade jetzt noch unklar. 
Wenn aber in gleicher Weise die Familia des Abtes von St. Maximin als 
Kollektiv von neun natürlichen Rechtspersonen auftritt, so möchte 
man doch eine grundsätzliche Tendenz annehmen. Die Erwähnung von 
Ehefrauen und sonstigen Familienangehörigen macht die Sache in 
jeder Hinsicht eindeutig. Das gleiche Prinzip offenbart sich aber auch 
bei der Aufführung der Anhänger Ulrichs 1435. Sie ist natürlich weit 
davon entfernt, lückenlos zu sein. Insbesondere hinsichtlich der Geist
lichkeit macht sie den Eindruck großer Zufälligkeit. Soviel gegnerische 
Namen, wie eben ermittelt werden konnten, fanden Aufnahme in die 
Zitation. Auch hier ging es Rabans Verteidigung nur um die Einzel
personen. Teilweise treten Obödienten in den Listen Rabens zwar aus
drücklich im Aufträge von Korporationen auf. Das war ihre Sache! 
Ihre Gleichordnung zu den in den Listen erscheinenden Einzelper
sonen derselben Korporationen unterstreicht Rabans Tendenz nur 
noch stärker.

Der Gedanke korporativer ständischer Repräsentation wird jeden
falls ausgeschaltet; die Obödienten stehen als Untertanen zu ihrem

34) Replik, a. a. O. f. 122r-132r: Si in casu nostro materia dici debet naturatisi 
cuius tarnen oppositum creditur. . . 35) Dato quod ille terminus clerus communis
nomen sit collectivum, tarnen per terminos in commissione . . . restringitur ... ad eum 
clerum communem, qui . . . causas nullitatis et appellacionum . . . prosequi intendunt.
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Herrn im Verhältnis individueller Gleichheit. Die Obödienzlisten sind 
mit ihrer Erfassung eines nicht ständisch formierten Untertanenkollek
tivs Vorläufer jener Huldigungslisten, die der absolutistische Staat 
hervorbrachte. Die Schicht ständischer Korporation wird hier durch
stoßen und der einzelne Untertan als natürliche Rechtsperson nament
lich relevant.

Ob wir in Rabans Verhalten eine grundsätzliche Reaktion auf die 
Trierer Verfassungsverhältnisse zu erblicken haben, sei dahingestellt. 
Bekanntlich steht die Manderscheidische Fehde im Zusammenhang des 
stiftständischen Ansturms auf die Landesherrschaft. Der Adel drohte, 
das Stift zu säkularisieren36). Auf dieser Basis konnte kein bischöf
licher Landesherr mehr mit den Ständen arbeiten. Die Obödienzlisten 
von 1432 führen zu überraschenden verfassungsgeschichtlichen Fragen. 
Auch von dort her dürfte ihre vorliegende Bekanntgabe gerechtfertigt 
sein.

3#) So Ulrich in der Appellation vom 15. September 1430 (Goerz 160; Trans- 
sumpt in: Staatsarchiv Koblenz IA Nr. 7089; Abschrift in Ottob. a. a. 0. f. 218r-219v) : 
Deliberaverunt sibi pocius principem constituere secularem quam dominum Spirensem in 
dominum recipere. Wie wir aus den Prozeßakten erfahren, war an die Begründung eines 
Herzogtums gedacht.



VINCENZO PIMPINELLA AM HOFE FERDINANDS I.

1529-1532

von

GERHARD MÜLLER

Als Walter Friedensburg am Ende des vorigen Jahrhunderts die 
italienischen und besonders die römischen Archive nach Nuntiatur
berichten des 16. Jahrhunderts aus Deutschland durchsuchte, mußte 
er feststellen, daß die Briefe Vincenzo Pimpinellas, der 1529-1532 
päpstlicher Gesandter am Hofe Ferdinands I. gewesen ist, „sich nicht 
erhalten haben, so daß die Kunde von seinem Wirken als Nuntius so 
gut wie gänzlich untergegangen ist“1). Da bisher keine neuen Quellen

*) Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Actenstüeken, 1. Abt. 
(zit.: NBI), 1. Bd. (1892) S.LI. Friedensburg hat das besonders deswegen bedauert, 
weil er meinte, die „Nuntiatur für Deutschland“ sei in dem Augenblick entstanden, in 
dem Ferdinand römischer König wurde (ebd. S. Lf.), also während der Tätigkeit Pimpi
nellas am Hofe Ferdinands I. Jetzt sei ein „fester Mittelpunkt in und für Deutschland“ 
vorhanden gewesen. „Es gab jetzt einen Fürsten, welcher als Repräsentant des deut
schen Reiches erschien und als solcher eine dauernde päpstliche Vertretung beanspru
chen konnte“ (ebd.). Es hätte deswegen nahe gelegen, die große Reihe der „Nuntiatur- 
beriehte aus Deutschland“ mit Pimpinellas Briefen einsetzen zu lassen. Darauf mußte 
angesichts der Quellenlage verzichtet werden. Friedensburgs Meinung über den Be
ginn der Nuntiatur in Deutschland ist aber kaum haltbar. Anton Pieper hat den An
fangspunkt für diese Nuntiatur in der Sendung Lorenzo Campeggios zum Hofe Maxi
milians I. 1514-1517 gesehen (Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen 
[1894] S. 51). Der Nachfolger Maximilians, Karl V., hielt sich zwar nur zeitweilig in 
Deutschland auf, aber während dieser Perioden wurden die Briefe von Legaten und 
Nuntien von seinem Hof für „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ gehalten - was sie 
ja auch sind - und in die große Aktenpublikation aufgenommen (z.B. NB I, 5 [1909] 
S. 37ff. die Berichte Alessandro Farneses vom Hof Karls V. 1539/40). Nur die Berichte 
Campeggios vom Kaiserhof 1530-1532 und Aleanders 1531/32 wurden übergangen. 
Friedensburg hat sie nicht dem 1. Bd. der NB zugrunde gelegt, weil sie zusammen 
mit den Akten für die Reichstage von Augsburg (1530) und Regensburg (1532) publi
ziert werden sollten (W. Friedensburg, Das Kgl. Preußische Historische Institut in

5 Quellen und Forschungen 40
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entdeckt werden konnten, muß das Urteil Friedensburgs über den archi- 
valischen Befund bestätigt werden: Alle Berichte Pimpinellas an die 
Kurie vom Hofe Ferdinands scheinen verloren gegangen zu sein. Es ist 
aber zu fragen, ob nicht doch noch mancherlei „von seinem Wirken als 
Nuntius“ feststellbar ist. Dabei kommen uns zwei Briefe der Kurie an 
Pimpinella zugute, die erhalten sind und die wenigstens einen beschei
denen Einblick in seine Arbeit erlauben. Außerdem war eine Depesche 
des Nuntius an Andrea da Burgo feststellbar, der 1530-1532 Gesandter 
Ferdinands I. in Rom war2). Dieser Brief Pimpinellas macht es mög
lich, seine persönliche Lage und seine politische Konzeption zu er
kennen. Bevor wir uns diesen Dokumenten der Jahre 1530/32 zu
wenden, muß aber noch ein Blick auf die Person geworfen werden, um 
die es hier geht.

Es ist nicht viel, was wir über Pimpinella wissen. Er selbst be
richtete in seiner Rede auf dem Augsburger Reichstag 1530, er sei ein 
Römer3). Nun gibt es einen Humanisten, der in Rom geboren wurde, 
den Pastor in seiner „Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des 
Mittelalters“ Pimpinelli im Unterschied zu dem Nuntius Pimpinella 
nennt4). Es scheint mir kein Zweifel möglich zu sein: Diese beiden

Rom .. ., in: Abhandlungen der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften 1903, An
hang, phil. und hist. Abhandlungen, S. 79). Pimpinellas Briefe sind aber auch teilweise 
während dieser Reichstage geschrieben worden und wären ebenfalls für die Reichstags
akten wichtig gewesen. Das hat Priedensburg aber bei seiner Darstellung verschwie
gen.

2) K. Stoegmann, Über die Briefe des Andrea da Burgo, Gesandten König 
Ferdinand’s, an den Cardinal und Bischof von Trient Bernhard Cles, in : Sitzungsberichte 
der K. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. CI. 24 (1857) S. 159ff.
3) G. Coelestinus, Historia comitiorum anno MDXXX Augustae celebratorum ... 
(Frankfurt/Oder 1597) f. 106v. Pimpinella hat seine, mir bekannt gewordenen Briefe 
fast alle mit „Pimpinellus“ unterschrieben. Mit Friedensburg, Jedin u. a. halte 
ich an der Namensform Pimpinella fest, weil diese meistens in Berichten Dritter über 
ihn gebraucht wurde; siehe auch unten S. 88 Anm. 7. 4) L. Pastor, Ge
schichte . . . Bd. 4, 2 (1907) S. 793. - Zur Biographie Pimpinellas ist nachzutragen 
die kurze Notiz bei F. M. Renazzi, Storia dell’università ... di Roma 2 (Roma 1804) 
S. 72, der behauptet, Leo X. habe ihn zum Kämmerer gemacht und habe ihm ein Kano- 
nikat an der Lateransbasilika übertragen. In dem Ruolo della corte di Leone X, den 
A. Ferraioli im Arch. della soc. Romana 34^41 (1911-18; auchseparat 1911) heraus
gegeben und erläutert hat, wird er aber nicht genannt; er könnte also erst nach 1516 
an den päpstlichen Hof gekommen sein. Dagegen kommt er zu 1516 vor in der Liste der
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Personen sind identisch. Dafür spricht nicht nur die Ähnlichkeit des 
Namens - Pimpinella konnte leicht zu Pimpinello oder Pimpinelli 
werden - und der gleiche Geburtsort, sondern vor allem die Tatsache, 
daß der Kleriker und Nuntius Pimpinella zu rhetorischen Aufgaben 
herangezogen wurde. 1530 sagte Pimpinella am Anfang seiner Rede 
während des Reichstages, man werde von ihm wohl zu viel erwarten, 
weil von ihm gesagt werde, daß er „sich in der Redekunst sehr lange 
geübt habe“5). In dem bereits erwähnten Brief an Burgo zieht er in 
Erwägung, daß man ihn „einen Dichter, Redner oder Philosophen“ 
nenne6), wodurch er ebenfalls auf seine humanistische Bildung ver
wies. Pimpinella hat demnach während des Pontifikates Leos X. zu 
jenen jungen, vielversprechenden Humanisten gehört, die der Mediceer 
um seinen Thron sammelte. Er hat lateinische Gedichte verfaßt7) und 
an der römischen Universität Vorlesungen gehalten. Durch einen Brief 
Hummelbergs an Aleander vom 7. Pebruar 1516 aus Rom erfahren wir, 
daß er z.B. über Ovids Fasti gelesen hat8). Pimpinella hat auch das 
Griechische erlernt und zu den wenigen gehört, die „an der Curie das 
Evangelium in griechischer Sprache auslegten“9).

Nach dem Tode Leos X. im Jahre 1521 hat er vor dem Beginn 
des Konklaves während der Heilig-Geist-Messe „die übliche Anrede“ 
an die versammelten Kardinäle gehalten, von denen Hadrian von 
Utrecht nach Überwindung erheblicher Schwierigkeiten gewählt wur
de10). Pimpinella ist dieser Auftrag zuteil geworden, weil er als Latinist 
und Rhetoriker angesehen war. Wann er Kleriker wurde und seine 
ersten Kontakte zur Kurie suchte und fand, ist nicht ersichtlich. Er hat 
diesen Weg ähnlich wie seine humanistischen Dichterkollegen Bembo,

Laterankanoniker, die Ph. Lauer, Le palaia de Lateran (Paris 1911) zusammengestellt 
hat (S. 632). Renazzibehauptet weiterer sei in Rom geboren, aber als Sohn eines nea
politanischen Barbiers. P. Mandosio, Bibiotheca Romana seu Romanorumscriptorum 
centuriae 1 (Romae 1682) S. 15 n. 12 sagt,P.’s Reden würden gesammeltem pergrande 
volumen füllen, und teilt seine Grabschrift in S. Pietro in Montorio mit. Diese auch bei 
Renazzi a. a. 0. S. 242 n. 6 und bei V. Forcella, Iscrizioni delle chiese. .. di Roma 
5 (Roma 1874) S. 252 n. 700. 6) Coelestinus f. 106v. 6) Siehe unten
S. 88. 7) Pastor 4, 1 (1906) S. 444f. 8) J. Paquier, Lettres familières
de Jéróme Aléandre (1909) S. 26. Leider hat Hummelsberg nicht berichtet, wie das 
Echo auf Pimpinellas Vorlesungstätigkeit gewesen ist. 9) Diese Mitteüung konnte 
Friedensburg auf Grund der päpstlichen Rechnungsbücher der Jahre 1519-1521 
machen (NB I, 1, XLVIII Anm. 5). 10) Pastor 4,2, lOff.

5*
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Sadoleto oder der Römer Sanga beschritten. Eine Neigung zu theolo
gischen Fragen zeigte schon seine Vorlesungstätigkeit in griechischer 
Sprache über das Evangelium11), so daß diese Entscheidung bei ihm 
nicht nur von Versorgungsgründen veranlaßt gewesen sein muß.

Am 3. Juli 1525 wurde er Erzbischof von Rossano12). Dieses 
arme Erzbistum, im Süden Kalabriens gelegen, war für ihn nicht der 
Ort episkopaler Tätigkeit, sondern Quelle seiner Bezüge. Das ist für 
seine Zeit nichts Einmaliges. Daß Pimpinella diese - mit den Einkünf
ten anderer Kleriker verglichen - bescheidene Pfründe erhielt, zeigt 
lediglich, daß er an der Kurie keinen übermäßig großen Einfluß ge
wonnen haben kann, sonst hätte er schnell ein reicheres Bistum dafür 
eingetauscht oder auch ein weiteres zusätzlich übernommen. Aber bis 
zu seinem Tod13) ist er Erzbischof von Rossano geblieben.

Von Clemens VII. hat er bereits vor seiner Nuntiatur in Deutsch
land eine politische Aufgabe erhalten. In den Jahren 1527/28 wird er 
,,als päpstlicher Statthalter in den Marken genannt“11), wo er diplo
matische Erfahrungen sammeln konnte. Er sollte sie gebrauchen kön
nen, denn der Papst entschloß sich, ihn als Nachfolger des Grafen 
Giovanni Tommaso Pico de Mirandula zum Nuntius am Hofe Ferdi
nands I. zu ernennen15).

Durch ein Schreiben vom 30. Mai 1529 erfahren wir zum ersten 
Mal etwas von seiner neuen Aufgabe16). Vom 14. Juni 1529 sind die 
Breven datiert, in denen sein Auftrag mitgeteilt wurde17). Raynaldus 
hat das Breve an die Ungarn veröffentlicht, in dem der Papst sie auf
fordert, ihr Land tapfer gegen die Türken zu verteidigen, und in dem 
er ihnen Pimpinella als vir nobis ob doctrinam et probitatem suam charus 
empfiehlt18). Die Türken hatten sich 1529 dem Land Ferdinands un
übersehbar genähert. Im September/Oktober kam es bekanntlich zur 
Belagerung Wiens19), die allen Christen unmißverständlich deutlich

u) Siehe oben S. 67. 12) Hierarchia Catholica mediiaevi..., voi. tertium,
inchoavit G. v. Gulik, absolvit C. Eubel (1910) S. 304. 13) Pimpinella starb
am 13. Oktober 1534 im Alter von 48 Jahren (Bibi. Vat., Vat. lat. 7900 f. 39r).
14) NB I, 1, XLVIII. Durch dieses Amt erhielt Pimpinella auch Einnahmen, die die 
Einkünfte aus seinem Erzbistum bereicherten. 15) Ebd. 16) Pastor 4, 2, 
445 Anm. 7. 1?) NB I, 1, XLVIX Anm. 1. 18) O. Raynaldus, Annales
ecclesiastici 1529 § 32 (ich benutze die Ausgabe Coloniae Agrippinae 1690); Auszüge 
aus weiteren Breven in NB I, 1, XLIX Anm. 1. ’9) Pastor 4, 2, 446.
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machte, wie groß die Gefahr war. Ferdinand suchte Verbindung mit 
der Kurie, weil er hoffen konnte, neben der Hilfe seines Bruders, des 
Kaisers Karl V., vor allem von ihr Unterstützung im Kampf gegen die 
Ungläubigen zu erhalten. Die Kurie sandte Vincenzo Pimpinella, um 
sich von ihm über die Türken Bericht erstatten und ihn in Österreich 
und Ungarn für die Abwehr der Türken arbeiten zu lassen. Sie hat ihn 
durch eine Bulle vom 27. August 1529 bevollmächtigt, ,,im oberen 
Deutschland die Schätze und nötigenfalls selbst die Liegenschaften 
der Kirchen und Klöster zu veräußern, um mit dem Erlös ein Heer 
gegen die Türken aufzustellen“20).

Die Kurie hat deutsches Kirchengut für den Kampf gegen die 
Türken geopfert. Eigene Leistungen dafür hat sie aber 1529 nicht auf
gebracht. Sie hat noch nicht einmal ihrem Nuntius am Hofe Ferdi
nands eine Unterstützung gewährt. Pimpinella erhielt lediglich Fakul
täten21), durch deren Anwendung er - wiederum von Ferdinands 
Untertanen - Geld einnahm22). Aber diese unregelmäßig anfallenden 
Gebühren vermochten seinen Lebensunterhalt nicht zu sichern. Neben 
den Einkünften aus seinem Erzbistum war er deswegen auf Unter
stützungen Ferdinands angewiesen23). Jacopo Salviati, der Sekretär 
Clemens’ VII., der in den Jahren 1528-1533 die Korrespondenz mit den 
Legaten und Nuntien führte, berichtete am 11. März 1532 dem Legaten 
Campeggio, Pimpinella erhalte von der Kurie keine übliche Provision, 
wodurch die Gesandten für die erhöhten Lebenskosten und Reisen im

20) Ebd. Dieses Entgegenkommen der Kurie wurde von den anderen Reichsfür
sten auf dem Augsburger Reichstag 1530 heftig angegriffen. Sie setzten durch, daß Fer
dinand „auf die ihm durch den Papst bewilligten Rechte der Veräußerung von Kirchen - 
gut“ verzichtete (S. Ehses, Kardinal Lorenzo Campeggio auf dem Reichstage von 
Augsburg 1530,in:Röm. Quartalschrift 18 [1904] S.382 Anm. 1). 21) Raynaldus
1529 § 32. 22) Auf Grund der recht umfassenden Fakultäten scheint Pimpinella
den Titel erhalten zu haben nuntius cum potestate legati de latere, der sonst in diesen und 
den folgenden Jahren „bei den nach Deutschland entsandten Nuntien nicht mehr be
gegnet“ (NBI, 1, LUI). 2S) Friedensburg hat zwar festgestellt, daß Pimpinella
100 Dukaten monatlich von der Kurie zugesagt worden waren für den Fall, daß „die ihm 
gewährten Fakultäten nicht ausreichten um ihn und seine Begleitung . . . auf seiner 
Nuntiatur anständig zu erhalten“ (NB I, 1, LII Anm. 3), aber mir ist nicht bekannt 
geworden, daß dieser Betrag jemals zur Auszahlung gekommen wäre. Stattdessen 
wurden Pimpinellas Fakultäten mehrfach erweitert (ebd.).
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fremden Land entschädigt zu werden pflegten. Auch Campeggio24) und 
Aleander erhielten diese Gelder25). Salviati bat in seinem Schreiben, 
Campeggio möge dem Nuntius erlauben, seine Fakultäten anzuwenden, 
wodurch er wenigstens eine kleine zusätzliche Einnahme erhalte26). 
Das ist nur recht verständlich, wenn wir denselben Vorgang ein wenig 
zurückverfolgen.

Als Karl V. im März 1530 Bologna verließ, gab Clemens VII. 
ihm Kardinal Lorenzo Campeggio als Legaten mit27). Bereits im 
Februar 1530 hatte der Papst beschlossen, Pimpinella auch während 
der Legation eines Kardinals beim Kaiser als Nuntius bei Ferdinand zu 
belassen28). Er verfügte im April, daß Pimpinella am Augsburger 
Reichstag teilnehmen und dort eine Ansprache vor den Ständen 
halten solle, wie Ferdinand es erbeten hatte29). Campeggio und Pimpi
nella mußten also in Augsburg Zusammentreffen. Nun hatte aber auch 
der Kardinallegat Fakultäten erhalten. Kirchenrechtlich aber galt, daß 
per adventum legati de latere in provincia le facuità delti inferiori sono de 
iure sospese. Campeggio berichtete in einem Brief nach Rom, Pimpi
nella sage jeden Tag, daß er „vor Hunger sterbe“. Deswegen habe er 
als Kardinallegat nichts dagegen, wenn der Nuntius in locis et dominiis 
subiectis Serenissimo regi Ferdinando seine Fakultäten auch anwende, 
während er dabei sei30). Campeggio fügte dem noch hinzu, man möge 
Pimpinella diese Erlaubnis nur geben accedente consensu cardinalis 
legati. Er verspreche, seine Zustimmung zu geben, wollte aber zur 
Wahrung seiner Ehre an dem Vorgang beteiligt sein31). Dem Wunsche 
Campeggios ist stattgegeben worden32). Nach dem Augsburger Reichs-

21) S. Ehses, Römische Dokumente zur Geschichte der Ehescheidung Hein
richs VIII. von England 1527-1534 (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der 
Geschichte 2, 1893) S. XXVI Anm. 2. 25) Rom, Archivio segreto Vaticano (zit. :
A. V.), Nunziatura di Germania (zit.: Germ.) 51 f. 15r-16r(Register). 20) Rom,
Bibl. Vat., Vat. lat. 6198 f. 14r-25r (Konz.); vgl. auch NB I, 1, 17ff. Anm. 6.
!’) H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient l2 (1951) S. 196. 2S) Pastor
4, 2, 406 Anm. 5. 29) Salviati an Campeggio am 25. April 1530 aus Rom (Rom,
A. V., Archivum Arcis Armaria I-XVIII [zit.: A. A.] Nr. 3114 f. 35r-37v; Konz.).
30) H. Laemmer, Monumenta Vaticana (1861) S. 36 (die LesungenLaemmers wurden 
auf Grund des Originals berichtigt). 31) Campeggio an Salviati am 29. Mai 1530 
aus Innsbruck (Rom, A. V., A. A.Nr. 3113 f. 3r-5r; Or. mit Chiffren). 32) Ehses, 
Kard. L. Campeggio . . ., in: Rom. Quartalschr. 17 (1903) S. 390 Anm. 2.
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tag trennten sich seine Wege von denen des Nuntius. Erst 1532 trafen 
sie wieder anläßlich des Regensburger Reichstags zusammen.

Dasselbe Problem erhob sich von neuem. Jetzt ging die Initiative 
von Rom aus : Salviati bat den Kardinal, er möge Pimpinella erlauben, 
seine Fakultäten auch jetzt anzuwenden33). Der Sekretär des Papstes 
erinnerte nicht ausdrücklich an den Vorgang vor fast zwei Jahren, 
vielleicht weil er den Legaten dadurch nicht zum Widerspruch und zur 
Aufrechterhaltung des juristischen Standpunktes reizen wollte. Cam
peggio hat sich in einem Brief vom 25. März 1532 aus Regensburg an 
Salviati lobend über Pimpinella ausgesprochen : Er bemühe sich, alles 
über Ungarn zu erfahren; das Verhältnis zwischen ihnen beiden sei 
gut34). Der Legat antwortete auf Salviatis Bitte, er habe Pimpinella 
gleich am Tag seiner Ankunft erklärt, er könne seine Fakultäten an
wenden wie er wolle35). Campeggio war also bereit, die Regelung vom 
Augsburger Reichstag beizubehalten.

Schon kurz nach der Wahl Ferdinands zum römischen König war 
Pimpinella das Recht zugesprochen worden, überall von seinen Fakul
täten Gebrauch zu machen, wo Ferdinand Jurisdiktion ausübte38). 
„Das bedeutete . . . die Anerkennung des römischen Königthums 
Ferdinands vom Standpunkt der Nuntiatur aus“37). Für den Nuntius 
brachte es eine kleine Erleichterung seiner schwierigen finanziellen 
Lage mit sich.

Pimpinellas wirtschaftliche Verhältnisse waren nicht beneidens
wert. Daran wird festzuhalten sein, obwohl der außerordentliche Nun
tius Aleander aus Deutschland berichtete, Pimpinella lebe auf großem 
Fuß, er unterhalte 16 Reittiere und noch mehr gutgekleidete Männer. 
Das könne er auf Grund seiner Fakultäten und der Unterstützung 
Ferdinands. „Ich höre, es seien 200 Gulden im Monat, und sicher kann 
er nicht mit wenig Geld so große Ausgaben machen“, schreibt der 
außerordentliche Nuntius38). Aleanders Provision betrug 150 Gulden 
pro Monat39). Die Mitteilung, die er gehört hatte, Pimpinella erhalte

38) Siehe oben S. 70 Anm. 26. 34) Das Verhältnis Campeggios zu Aleander
war dagegen von etlichen Schwierigkeiten belastet (G. Müller, Die drei Nuntiaturen 
Aleanders in Deutschland 1520/21, 1531/32, 1538/39, in: Quellen und Forschg. aus it. 
Arch. und Bibi. 39 [1959] S. 245ff.). 35) Rom, A. V., Lettere di principi 11 f.
118 r-123 r (Or. mit Chiffren). 36)NBI,1,L. 37)Ebd. S.Lf. 38) Rom,
A. V., Germ. 51 f. 15r-16r (Reg.). 33) Ebd. f. 2807-281r (Or.).
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200 Gulden monatlich von Ferdinand, hat seine Darstellung der Lebens
weise des Nuntius’ sicher nicht unerheblich beeinflußt. Ferdinand I., 
der dauernd in Geldschwierigkeiten war, dürfte den bei ihm akkredi
tierten Diplomaten kaum luxuriös ausgestattet haben. Bei einer ver
schwenderischen Lebensweise Pimpinellas hätte auch der Jurist Cam
peggio schwerlich auf sein Recht verzichtet40). Er hätte wohl auch nicht 
im Mai 1530 geschrieben, Seine Heiligkeit müsse den armen Pimpinella 
unterhalten, der „ein wertvoller Mensch und treuer Diener“ des Pap
stes sei41), wenn er nicht den Eindruck gehabt hätte, der Erzbischof 
habe Hilfe nötig. Um Aleanders Äußerung über Pimpinellas Lebens
weise recht beurteilen zu können, muß sein Urteil über seine eigene 
finanzielle Lage beachtet werden. Dabei fällt auf, daß er häufig über 
Geldmangel klagte und um rechtzeitige Überweisung seiner Provision 
bat42). Mit schwer verhohlenem Neid berichtete er, Campeggio sei an
gesehen, weil er „eine fast offene Tafel“ habe, die er, Aleander, aus 
finanziellen Gründen nicht bieten könne43). Diese Äußerungen Alean
ders über das Geld zeigen eine so auffallend subjektive Färbung, daß 
vermutet werden kann, auch seine Aussagen über die Höhe der Zu
wendungen Ferdinands an Pimpinella seien allzu stark persönlich ge
färbt. Sicher wurde die Arbeit des Nuntius am österreichischen Hof 
durch seine finanzielle Lage, seine Abhängigkeit von Ferdinand, nicht 
erleichtert.

Daß der Habsburger Pimpinella unterstützte, zeigt die Hoch
achtung, die der Nuntius bei ihm genoß. Ferdinand hätte ihm schwer
lich finanziell geholfen, wenn er nicht seine Anwesenheit am Hof 
gewünscht hätte. Das Vertrauen Ferdinands zu dem Erzbischof von 
Rossano wird mehrfach bestätigt. Wir sahen schon, daß er gewünscht 
hatte, daß Pimpinella die Ansprache zum Reichstag halte44). Dem 
Legaten Campeggio war das gar nicht recht. Salviati hatte ihm zwar 
geschrieben, man denke in Rom, „daß weder der Kardinal selbst diese 
Mühe für sich haben wolle, noch daß er jemand habe, dem er die Rede 
mit mehr Zutrauen geben könne“ als Pimpinella45). Campeggio aber

40) Siehe oben S. 70f. 41) Campeggio am 13. Mai 1530 aus Innsbruck an
Salviati (Rom, A. V., A. A. Nr. 3113 f. 1r—2r; Or.). 42) Z. B. Aleander an Sanga
am 14. November 1531 aus Brüssel (Rom, A. V., Germ. 51 f. 38r-41r; Reg.).
43) Rom, A. V., Germ. 51 f. 132'' (Reg.). 44) Oben S. 70. 46) Salviati
an Campeggio am 25. April 1530 aus Rom (Rom, A. V., A. A. Nr. 3114f. 35r-37r;Konz.).
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erwiderte, er habe vorgehabt, diese Ansprache von seinem Bruder 
Tommaso halten zu lassen. Pimpinella habe nur die Türkenfurcht vor 
Augen. Auch die lutherische Gefahr müsse beachtet werden. Aber 
Pimpinellas Rede sei schon - am 20. Mai 1530 - seit vielen Tagen ver
faßt48). Mit dieser resignierenden Wendung deutete Campeggio an, daß 
er sich mit der Beauftragung Pimpinellas abgefunden hatte. Es wäre 
auch sehr eklatant gewesen, wenn der Papst sein Breve mit dem Befehl 
an Pimpinella widerrufen und Tommaso Campeggio Vollmacht erteilt 
hätte, die Rede zu halten. In Wirklichkeit hatte Clemens seinem Nun
tius bereits im April bei der Erteilung des Auftrags befohlen, nicht nur 
über die Türkenabwehr, sondern auch über die Glaubensstreitigkeiten 
zu sprechen47).

Der Erzbischof von Rossano hat seine Ausführungen während der 
Reichstagserölfnungsmesse am 20. Juni vorgetragen48). Wenn wir 
Nicolò Tiepolo, dem venezianischen Gesandten am Kaiserhof, folgen 
dürfen, dann war ursprünglich geplant, die Rede später vor dem 
Reichstag halten zu lassen. Aber Ferdinand habe durchgesetzt, daß sie 
während der Messe vorgetragen werde49). Die Ausführungen Pimpinel
las und die Wirkung seines Vortrags haben den König von Böhmen und 
Ungarn nicht enttäuscht. Sie verdienen auch in unserer Zeit nicht nur 
Erwähnung, sondern Beachtung.

Mit seiner captatio benevolentiae ersuchte der Nuntius seine Zu
hörer, iudices aequissimi zu sein. Er bat, nicht mehr von ihm zu er
warten, als er zu leisten imstande sei. Er vergaß aber auch nicht, darauf 
hinzuweisen, daß der Papst selbst ihm diesen Auftrag erteilt hatte60). 
Nach dieser Einleitung ging er in medias res : die Türkenfrage. Er be
schrieb die Greueltaten der Ungläubigen und tadelte heftig die Gleich
mütigkeit der Deutschen, die dies alles tatenlos mitansähen: „Und ihr

46) Rom, A. V., Germ. 54 f. 8r-llr (Or. mit Dechiffrat). Der Legat wurde von 
seinem Bruder Tommaso begleitet (Müller, Die drei Nuntiaturen Aleanders... S. 246). 
47) NB I, 1, L. 48) J. v. Walter, Der Reichstag zu Augsburg 1530, in: Luther- 
Jahrbuch 1930 S. 45. 49) Ders., Die Depeschen des Venezianischen Gesandten
Nicolò Tiepolo über die Religionsfrage auf dem Augsburger Reichstage 1530 (Abhand
lungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Kl. NF 23, 1, 
1928) S. 50. Über die Türkengefahr hat eine österreichische Gesandtschaft am 24. Juni 
zu den Ständen gesprochen (Ders., Der Reichstag zu Augsburg . . . S. 51).
50) Coelestinus f. 106rv. Die Rede findet sich in deutscher Übersetzung bei 
J. G. Walch, D. Martin Luthers . . . sämtliche Schriften 16 (1745) Sp. 916ff.
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Deutschen, da ihr dies wißt, da zögert ihr noch, da schlaft ihr noch, da 
sperrt ihr noch wie Verrückte das Maul auf ? !“51) Er appellierte an die 
Eitelkeit seiner Zuhörer, an ihre frühere Tapferkeit, er forderte sie auf, 
römische Vorbilder zu beachten, die zwar Heiden gewesen seien, aber 
ihren Nachbarn und Verbündeten auch im kleinsten Krieg geholfen 
hätten52).

Auch die Glaubensstreitigkeiten hat Pimpinella mit Freimut be
handelt: „Glaubt ihr Deutschen, siegen und eure Feinde vernichten 
zu können, nachdem die Opfer53) beseitigt und die Geheimnisse Christi 
abgelehnt wurden, nachdem das Ansehen der Priester weggenommen 
wurde gegen den Willen des Herrn der Heerscharen ?“54) Wenn die 
deutschen Glaubensstreitigkeiten bereinigt sein würden, dann würde 
angesichts der günstigen politischen Lage, angesichts des Friedens mit 
Frankreich und England der Türke leicht angegriffen werden können55). 
Die Türken seien einig, aber von den Deutschen werde der ungenähte 
Rock Christi, „der schon in viele Teile geteilt sei, zerrissen und zunichte 
gemacht“56). Die vom Heiligen Geist bestätigten Lehren Christi würden 
durch diabolische Einbildung beseitigt. Es sei kein „besserer, klügerer 
und heiligerer Glaube an die Stelle des alten getreten“57). Im Gegenteil: 
die neuen Lehren seien längst durch Konzile verurteilt worden. Wenn 
die Fürsten die Bosheit der Neuerer unterdrückt haben würden, dann 
wären sie in der Lage, die heiligen Stätten aus der Hand der Diehe zu 
befreien!58) Die Lösung der Glaubensfrage wäre also der beste Auftakt 
zur Beseitigung der Türkengefahr.

Noch ein anderes Thema konnte nicht unberührt bleiben. Wer 
wird zusammen mit den Deutschen gegen die Türken kämpfen ? Die 
erste Antwort Pimpinellas war äußerst optimistisch: alle christlichen 
Fürsten. Clemens, Franz L, Heinrich VIII., Johannes III. von Portu
gal und alle christlichen Herrscher werden sich mit Karl, Ferdinand 
und den übrigen Reichsständen zusammenschließen. Doch daran schloß 
sich schnell eine Einschränkung an : Wenn die anderen euch nicht hel
fen, dann kämpft ihr allein ! Die Zahl ist nicht entscheidend. Die Menge 
der Türken braucht keine Furcht einzuflößen - Gottes Macht ist

51) Coelestinus f. 107 v. «) Ebd. f. 107'-108r. 6S) Sc. das Meß
opfer. 61) Coelestinus f. 109r. 66) Ebd. f. 110v. 66) Ebd. f. 111v.
") Ebd. f. 112r. 68) Ebd. f. 113>''\
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größer59)! Im Verlauf seiner Rede nahm Pimpinella seine Aussagen 
über fremde Hilfe noch stärker zurück, ja er gestand, Ferdinand 
habe niemand, an den er sich wenden könne, „als an euch Deutsche“60).

Auf diese Mitteleuropäer ist aber kein rechter Verlaß. Pimpinella 
erklärt - und das gehört mit zu den schönsten Stellen in diesem Doku
ment „Nehmt es mir nicht übel, deutsche Männer, wenn ich euch an 
dieser Stelle die Wahrheit sage. Ich nenne niemand, damit mir niemand 
zürnen kann, wenn er sich nicht vorher als schuldig bekennen will. 
Allein die Türken sind es, die einem einzigen Führer gehorchen, bei den 
Deutschen dagegen gibt es viele, die niemand gehorchen. Allein die 
Türken sind es, durch deren einmütigen Rat alles richtig geschieht, bei 
den Deutschen dagegen gibt es viele, durch deren Zwietracht alles zer
stört wird“61). Dem Zusammenhang nach ist an die Glaubensstreitig
keiten gedacht, aber diese Aussage kann auch als ein ,habsburgischer 
Seufzer' aus dem Munde eines päpstlichen Botschafters über das Selbst
verständnis der deutschen Reichsstände gewertet werden. Pimpinella 
warnte: Die Bauern oder die Türken werden über euch herrschen62), 
wenn ihr euch nicht auf euer religiöses und militärisches Erbe besinnt63). 
Er verfluchte alle, die Ferdinand nicht helfen würden im Kampf gegen 
die Ungläubigen, und segnete alle, die sich bekehren und auf ihre 
Pflicht besinnen würden64).

Der Rede Pimpinellas wurde mannigfache Anerkennung zuteil. 
Sie wurde von Campeggio wie von Tiepolo gelobt65). Auf einen Wunsch 
Ferdinands hin wurde sie zusammen mit einer Vorrede an Karl V.66) 
in lateinischer Sprache wie in deutscher Übersetzung gedruckt67). Aber 
sie wurde doch eben nur als rhetorische Leistung gewertet. Den Ablauf 
des Reichstages hat sie nicht beeinflußt - wobei auch die Tatsache, daß 
sie lateinisch vorgetragen wurde, eine Rolle gespielt haben mag. Die 
altgläubigen Fürsten „besannen sich nicht auf ihre Pflicht“ und be-

6“)Ebd. f. 110v—111r. 60) Ebd. f. 113*. 81) Ebd. f. 111 v.
6a) Der Hinweis auf die Bauern dürfte auf deren Unruhen zurüekgehen, von denen 
auch Luther 1530 berichtete (D. Martin Luthers Werke, Briefwechsel 5 [Weimar 
1934] S. 457). •») Coelestinusf.109*. •*) Ebd.f. 115r. «5) Ehses,
Hard. L. Campeggio ..., in: Böm. Quartalschrift 17, 397 und v. Walter, Die 
Depeschen . . . S. 50. 66) Coelestinus f. 105rv. 67) Vgl. W. Gussmann,
Quellen und Forschungen zur Geschichte des Augsburgischen Glaubensbekenntnisses 
I, 1 (1911) S. 454.
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seitigten die Anhänger der neuen Lehre nicht. Sie zeigten sich alles 
andere als enthusiastisch für einen Türkenkrieg68). Auch die protestan
tischen Herrscher haben dem Vortrag Pimpinellas nicht sonderliche Be
achtung geschenkt, obwohl alle ihm zugehört hatten : Sie glaubten, die 
Heilig-Geist-Messe als ersten offiziellen Reichstagsakt verstehen und an 
ihr teilnehmen zu müssen. Lediglich Philipp von Hessen und Ernst von 
Lüneburg haben die Kirche verlassen, „als die Messe begann ; sie kamen 
zurück, während Pimpinella“ seine Rede hielt, um danach wieder 
hinauszugehen und sich erst nach der Messe wiedereinzufinden69). Die 
evangelischen Theologen haben die Rede nicht direkt gehört. Lediglich 
ihre Fürsten saßen zusammen mit einigen Begleitern im Chor70). Diese 
berichteten ihren theologischen Ratgebern von Pimpinellas Ansprache. 
Was sie übermittelten, war nicht verheißungsvoll. Brenz schrieb am 
21. Juni aus Augsburg, Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach 
(der das Lateinische hinreichend verstehe) habe erklärt, Pimpinella 
habe Karl und Ferdinand aufgefordert, ihre Schwerter gegen die Störer 
der christlichen Religion zu schärfen71). In der Tat hatte der apostoli
sche Nuntius Gespräche über die Glaubensstreitigkeiten indirekt abge
lehnt, bedingungslose Unterwerfung der Andersdenkenden verlangt 
und die Fürsten aufgefordert, gegen Hartnäckige vorzugehen. Das 
Echo bei den Protestanten konnte dementsprechend nur schlecht 
sein78).

Ferdinand aber konnte zufrieden sein. Im gottesdienstlichen 
Rahmen war zum Kampf gegen die Türken aufgefordert und die dafür 
notwendige Einheit der Reichsstände deutlich gemacht worden. Bei 
dem Predigtsurrogat Pimpinellas73) konnten diese Anliegen in Worte 
gekleidet werden, die sonst nicht so leicht verwendbar waren. Der

*8) Valentin v. Tetleben, Protokoll des Augsburger Reichstages 1530, hrsg. und 
eingeleitet von H. Grundmann (Schriftenreihe der Hist. Komm, bei der Bayer. Akad. 
der Wissenschaften 4 [1958] S. 176ff.). 69) H. Grundmann, Landgraf Philipp
von Hessen auf dem Augsburger Reichstag 1530 (Schriften des Vereins für Reforma- 
tionsgesch. 176, 1959) S. 31. ,0) Corpus Reformatorum 2 (1835) Sp. 120.
71) Ebd. ,2) Vgl. die bei Gussmann I, 1, 454 genannten Quellen und Corpus 
Reformatorum 97 (1929) S. 632. 7S) Pimpinella hat seine Rede nach dem
Credo gehalten (F. W. Schirrmacher, Briefe und Acten zu der Gesch. . . des 
Reichstages zu Augsburg [1876] S. 74), an der Stelle der Messe, an der gewöhnlich (wenn 
überhaupt) die Predigt zu stehen kommt.
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Nuntius hatte damit die gestellte Aufgabe erfüllt74) und das Vertrauen 
Ferdinands gerechtfertigt75).

Pimpinella hat auch weiterhin das Vertrauen des römischen 
Königs besessen. Er hat in seinem Auftrag Friedrich II., den Herzog 
von Mantua, „um Unterstützung gegen die Türken“ gebeten76). Er hat 
Ferdinand nach Regensburg und nach Prag 1532 begleitet77). Von dort 
aus hat er über die heranziehenden türkischen Scharen berichtet, was 
Burgo und die Vertreter des Kaisers in Rom veranlaßte, vom Papst 
mindestens 150000 Scudi zur Türkenabwehr zu erbitten78). Pimpinella 
verließ Ferdinands Hof Ende August 1532 und brachte Schreiben des 
Königs und seines Kanzlers, des Kardinals Cles, mit, in denen ihm 
hohes Lob gezollt wurde79).

Die drei Dokumente, denen wir uns jetzt zuwenden wollen, stehen 
in direktem Zusammenhang mit Pimpinella in seiner Eigenschaft als 
Nuntius am Hofe Ferdinands I. Zwei davon sind Briefe Salviatis an 
ihn, von denen aber nur einer - Brief A - datiert ist : Er wurde am 
23. Mai 1530 geschrieben80). Bei Brief B, dem zweiten Dokument, ist

,4) v. Walter meinte (Der Reichstag zu Augsburg S. 45), Campeggio habe bei 
der „oratorischen Leistung“ Pimpinellas „Pate gestanden“. Das geht aus Campeggios 
Berichten (auf die v. Walter sich bezieht) nicht hervor. Wir sahen vielmehr (oben 
S. 77), daß die Rede dem Nuntius gegen den Willen des Legaten übertragen worden 
war und sie schon fast fertig war, als Campeggio nach Deutschland kam. Daß der 
Humanist Pimpinella Unterstützung für seine rhetorischen Aufgaben gebraucht habe, ist 
eine durch nichts zu belegende Annahme.Pimpinellahatauchnicht „dieEröffnungspre
digt an sich gerissen, für die eigentlich der Bruder des Campegio, Thomas,... in Aussicht 
genommen war“ (Gussmann I, 1, 455). Tommaso Campeggio war allein von seinem 
Bruder „in Aussicht genommen worden“, der aber in Rom von Ferdinand überspielt 
wurde (siehe oben S. 72). Gussmanns Aussage, Pimpinellas „Sendung sei mit Cam- 
pegios Erscheinen eigentlich ungültig geworden“ (I, 1, 455), ist ebenfalls falsch (siehe 
oben S. 70). 76) Gussmann nennt Pimpinella einen „Parteigänger Ferdinands“
(1,1, 455). Aus dem unten S. 86ff. mitgeteilten Dokument ist aber ersichtlich, daß der 
Nuntius auch Vorschläge gemacht hat, die Ferdinand unwillkommen sein mußten.
76) NB 1,1, L Anm. 3. 77) Über Ferdinand in Regensburg siehe A. Wester
mann, Die Türkenhilfe und die politisch-kirchlichen Parteien auf dem Reichstag zu 
Regensburg 1532 (Heidelberger Abhandlungen 25, 1910) S. 56 ff. 7S) Giorgio 
Andreasio an Francesco Sforza am 7. Juni 1532 aus Rom (Mailand, Archivio di Stato, 
Archivio Sforzesco, potenze estere 1293; Or.). Burgo und die Gesandten des Kaisers 
empfahlen der Kurie laut Mitteilung in demselben Brief, sich durch Kreierung von 
Kardinälen Geld zu verschaffen (ebd.; dazu vgl. unten S. 81). 79) NB I, I, LI.
80) Die beiden, bereits oben S. 66 erwähnten Briefe Salviatis gedr. in den Lettere
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lediglich der Adressat angegeben. Daß Salviati der Absender ist, geht 
aus dem Inhalt hervor : es handelt sich um ein offizielles kuriales Schrei
ben an Pimpinella81). Für die Datierung dieses Dokumentes ergeben 
sich aus den darin gemachten Äußerungen drei Anhaltspunkte.

Eingangs wird betont, man habe Pimpinella wegen ungenügender 
Berichterstattung kritisiert. Sein letzter Brief habe aber den Papst 
vollauf befriedigt. Nun wird in Brief A der Nuntius von Salviati mit 
scharfen Worten getadelt, er schreibe zu wenig; Seine Heiligkeit er
warte eine detaillierte Darstellung der ungarischen Verhältnisse, welche 
wichtigen Orte in der Hand der Türken seien, welche in der Hand 
Ferdinands etc.82), so daß sich die Vermutung aufdrängt, Pimpinella 
habe in der Zwischenzeit den geforderten Bericht geliefert, für den sich 
Salviati jetzt mit Brief B bedanke. Dann wäre dieses undatierte Schrei
ben einige Wochen nach Brief A anzusetzen, also etwa Mitte Juni 1530.

Dagegen spricht aber ein anderer Punkt, der in Brief B behandelt 
wird. Salviati äußert sich über die Türkengefahr. Pimpinella hatte ihm 
von Rüstungen der Ungläubigen berichtet und mitgeteilt, man er
warte einen Angriff auf Süditalien und Sizilien in „diesem Jahr“83). 
Diese Meldung paßt nicht in den Sommer 1530. Während dieser Zeit 
gab es keine Nachrichten über türkische Angriffsabsichten84). Auch 
verweist der Ausdruck, man erwarte in „diesem Jahr“ eine Offensive 
des Gegners der Christenheit, auf den Anfang eines Jahres. Dafür 
spricht auch die einzige Datumsangabe, die gemacht wird86) : In Vene
dig seien bis zum „10. März“ keine sicheren Nachrichten über türkische 
Rüstungen weder zu Lande noch zu Wasser bekannt gewesen86).

di principi (hrsg. von H. Ruscelli). Brief A finden wir in Bd. 22 (Venedig 1581) 
f. 192 v—19.3r und in Bd. I3 (Venedig 1570) f. 124v-125r. Brief B gedr. in Bd. 31 (Vene
dig 1575) f. 121 v-122v. G. De Leva behauptete (Storia documentata di Carlo V in 
correlazione all’Italia 3 [1867] S. 18f.), in den Lett. di princ. stehe Bd. 3 f. 5 ein Brief 
Salviatis an Pimpinella. Das ist aber nicht der Fall. Aus der Stelle, die De Leva zitierte, 
ist ersichtlich, daß er den Brief meinte, der in Bd. 3 f. 121T-122V vorliegt.

sl) Daß Jacopo Salviati 1528-1533 den offiziellen Schriftwechsel mit den päpst
lichen Gesandten führte, wurde bereits S. 69 erwähnt. Zum Inhalt von Brief B siehe 
unten S. 81f. 82) Lett. di princ. 2 f. 192v. 83) Ebd. 3 f. 122L
31) Im Sommer 1530 rechnete man mit türkischen Angriffsabsichten „für das kom
mende Jahr“ (Pastor 4, 2, 447). 35) Es werden zwei Tage genannt: der „26.“
und der „10. März“ (Lett. di princ. 3 f. 121v-122r). Die erste Angabe ist unergiebig, 
weil nur der Tag genannt wird. 86) Ebd. f. 122r.
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Brief B dürfte also im März/April geschrieben worden sein. Es kommen 
die Jahre 1531 und 1532 in Betracht, weil in ihnen Angriffsabsichten 
aus dem Südosten Europas vermutet wurden87).

Nun gibt es noch eine dritte Frage, die in diesem Schreiben ange
schnitten wird : das Konzil. Salviati berichtet, man warte auf die Ent
scheidung des Kaisers über die allgemeine Kirchenversammlung. Von 
Karls V. Hof werde berichtet, es sei die Stellungnahme Ferdinands 
angefordert worden, aber noch nicht eingetroffen. Von ihr werde die 
Antwort des Kaisers abhängen88). Über das Konzil wurde während der 
Zeit, in der sich Pimpinella bei Ferdinand aufhielt, im Frühjahr 1531 
verhandelt. Vor Juni 1530 war dieses Thema nicht akut89), und auch 
im Frühjahr 1532 ging es um die Abwehr der Türken und das Arrange
ment mit den Protestanten, nicht um die Kirchenversammlung90). 
Brief B dürfte demnach im März/April 1531 verfaßt worden sein. Das 
Schreiben Salviatis vom Mai 1530 geht Brief B zeitlich voraus und 
erfordert zuerst unsere Aufmerksamkeit.

Salviati berührt in Brief A drei Themen: Pimpinellas Bericht
erstattung über Ungarn, seine Mitteilungen über Deutschland und die 
Aufrechterhaltung seiner Nuntiatur auch während der Legation Cam- 
peggios.

Was Salviati über Pimpinellas Berichte ausführt, ist trotz aller 
floskelhaften Einschränkungen eine so scharfe Kritik, wie sie sich nie
mand von seinem Auftraggeber oder seiner Vorgesetzten Behörde 
wünscht. Salviati schreibt, seine eigenen Briefe enthielten keine wich
tigen Mitteilungen,, ,aber das wenige Geschehen, über das von hier zu be
richten ist, verursacht das“. Pimpinella aber halte sich in Ungarn und 
Deutschland auf, zwei Ländern, „in deren Heil das Heil der gesamten 
Christenheit besteht“, so daß der Nuntius ausführlicher zu schreiben 
habe. Er solle eine Darstellung der Ereignisse geben seit dem Rückzug 
der Türken vor Wien91), solle die Einflußsphären Ferdinands und der 
Türken aufzeigen, solle schreiben, was man hoffe und fürchte und eine

87) Pastor 4,2,450-455. 1529 kommt nicht in Frage, weil Pimpinella zu der 
Zeit noch in Italien war (siehe oben S. 68), und 1533 war er bereits wieder zurück 
(siehe oben S. 77). 88) Lett. di princ. 3f. 122r. 89) Jedin, Geschichte . . .
1, 195ff. 90) Ebd. S. 222f. und O. Winckelmann, Der Schmalkaldische Bund 
1530-1532 und der Nürnberger Religionsffiede (1892) S. 188ff. 91) Die Türken
zogen sich im Oktober 1529 aus Österreich zurück (Pastor 4,2, 446).
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Gesamtdarstellung geben, die in Rom das Verständnis der Einzelnach- 
richten erleichtere. Die letzten Briefe Pimpinellas entsprächen diesen 
Erwartungen nicht, ja sie seien so „trocken“ gewesen, daß sich Salviati 
„fast geschämt habe“, sie dem Papst zu zeigen. Man höre in Rom von 
türkischen Bewegungen und Rüstungen in Dalmatien, was auch Ferdi
nand wissen müsse, „wenn er nicht nachlässig von den Seinen unter
richtet werde“. Pimpinella berichte aber erstaunlicherweise nichts 
davon. Und wenn sich jetzt nicht Campeggio in Deutschland aufhielte, 
dann müßten auch über dieses Land von Pimpinella mehr Nachrichten 
übermittelt werden92). „Bedenken Sie doch“, so schreibt Salviati, „daß 
derjenige, der sich im Auftrag eines Herrn an einem Ort auf hält wie 
Sie, daß der ihm keinen angenehmeren Dienst erweisen kann als den, 
ihm einen so guten Eindruck von den Dingen zu vermitteln, daß es ihm 
scheint, er wäre selbst anwesend und sehe und höre sie“93).

Trotz dieser herben Kritik wurde Pimpinella im Mai 1530 aber 
nicht abberufen. Er sollte bei Ferdinand bleiben, auch während sich 
Campeggio am Kaiserhof auf hielt. Er habe vom Kardinallegaten loya
les Verhalten zu erwarten, auch in bezug auf seine Fakultäten, konnte 
Salviati ihm mitteilen94). Campeggio habe Pimpinella bereits dem 
Papst empfohlen96). Während beide Gesandten zusammen seien, werde 
Salviati aber nur einmal die römischen Neuigkeiten berichten und 
zwar an Campeggio, der dem Nuntius mitteilen werde, was ihn an
ginge96).

Bisher herrschte immer der Eindruck, Pimpinella sei zwar ledig
lich eine „Kraft zweiten oder dritten Ranges gewesen“97), habe aber 
seine Aufgaben zufriedenstellend gelöst. Nun erfahren wir, daß die 
Kurie sehr viel an ihm zu tadeln fand, daß man sogar erwog, ob er 
etwa nicht alles berichte, was er erfahren hatte. Die Kurie kritisierte,

9a) Friedensburg meinte, Pimpinella sei „gleichsam nur beiläufig auch für 
Deutschland (neben Ungarn) beglaubigt worden“ (NB I, 1, XLIX). Aus diesem Brief 
ist ersichtlich, daß die Kurie grundsätzlich von Pimpinella auch über die Vorgänge in 
Deutschland Auskunft wünschte. Lediglich während Campeggios Legation erschien das 
überflüssig. 93) Lett. di princ. 2 f. 192v-193r. 94) Siehe oben S. 70.
*5) Lett. di princ. 2 f. 193r. Der Brief Campeggios an Salviati vom 13. Mai 1530, in dem 
er Pimpinella empfiehlt, befindet sich in Rom, A. V., A. A. Nr. 3113 f. lr-2r (Or.). 
96) Lett. di princ. 2 f. 193r. Dasselbe schrieb Salviati am gleichen Tag auch an Campeggio 
(Rom, A. V., A. A. Nr. 3114 f. 26r-30r; Konz.). 97) Je din, Geschichte ... 1,270.
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er schreibe nicht so, daß man sich am Geschehen des österreichischen 
Hofes beteiligt fühle, so daß man ihm nicht nur mitteilte, worüber man 
Auskunft begehrte, sondern ihm sogar eine generelle Belehrung über 
das rechte Verhalten des Gesandten zu seinem Auftraggeber zuteil 
werden ließ.

Auch aus dem zweiten Schreiben der Kurie läßt sich erkennen, 
daß Pimpinellas Berichterstattung getadelt worden war. Dem uns be
kannten Brief B ist ein anderer vorausgegangen, in dem Pimpinella, 
wie schon im Mai 1530, mangelnder Fleiß vorgeworfen worden war98). 
Auch im Frühjahr 1531 ist man in Rom mit dem Nuntius am Hofe 
Ferdinands I. nicht zufrieden gewesen. Aber inzwischen hatte er sich 
aufgerafft und einen ausführlichen Bericht geschickt, auf den Salviati 
nun antwortet. Aus seinen Zeilen wird Einiges über die Differenzen 
zwischen Rom und Ferdinand deutlich.

Pimpinella hatte von der türkischen Gefahr geschrieben, was - so 
berichtet Salviati - dem Papst um so größeren Kummer bereitet habe, 
je geringer die Vorsorge der Christen dagegen sei. Pimpinella hatte 
gleichzeitig die Kurie gebeten, auch selbst gegen die Türken zu rüsten. 
Salviati antwortet darauf, Seine Heiligkeit habe mit den Kardinälen 
verhandelt, wie man zu Geld kommen könne. Außer Abgaben des 
Klerus seien auch solche der Laien besprochen worden. Aber das Volk 
sei arm, und wenn auch der Papst mehr tue, als in seinen Kräften stehe, 
so werde das doch angesichts des großen Bedarfes nur wenig sein. 
Wenn Gott nicht Deutschland inspiriere, „die Herrlichkeit seiner Ver
gangenheit aufrecht zu erhalten“, dann stehe es schlimm. Italien müsse 
besonders im Fall eines Angriffes auf sein südliches Gebiet und Sizilien 
Gelder aufbringen. Aber der Kirchenstaat sei so arm, daß er kaum die 
ernähre, die ihn verwalteten. Früher habe man, wenn große Summen 
benötigt worden seien, Kardinäle gegen Geld kreiert, „was Seine 
Heiligkeit unter keiner Bedingung im Moment tun wolle“, oder man 
habe neue Ämter geschaffen. Dafür bezahle aber keiner etwas, solange 
auch nur „das Gerücht des Konzils“ bestehe. Aber man wolle tun, was 
man könne99).

Ferdinand erhielt auf seine Bitte um Unterstützung im Frühjahr 
1531 von der Kurie eine Absage. Man ließ durchblicken, daß die Ab-

ss) Leti, di princ. 3 f. 121 v. »») Ebd. f. 121*-122*.

6 Quellen und Forschungen 40
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wehr eines Angriffes auf italienische Gebiete die vorhandenen Mittel 
mehr in Anspruch nehmen würde, als tragbar sei. Es wurde auch ange
deutet, daß man die Türkengefahr nicht für sehr akut hielt: In Venedig 
seien bis zum 10. März keine sicheren Nachrichten über türkische 
Rüstungen bekannt gewesen. Aber unter veränderten Bedingungen 
wurde eine Erneuerung des Gespräches nicht abgelehnt. Dem Nuntius 
wurde empfohlen, mit um so größerem Eleiß nach Rom zu schreiben - 
m. a. W. : erneut um Geld zu bitten - je „erhitzter“ die Türkengefahr 
werde100).

Mit großem Geschick wurde daran das dritte Thema angeknüpft : 
das Konzil. Bekanntlich hatte Clemens VII. Ende 1530 Uberto de 
Gambara zu Karl V. gesandt, der neue Erwägungen Seiner Heiligkeit 
über die allgemeine Kirchenversammlung vortragen mußte. Der Papst 
erklärte sich bereit, das Konzil einzuberufen, wenn der Kaiser die Be
dingungen akzeptierte, die der Nuntius überbrachte101). Karl V. ließ 
sich mit seiner Antwort Zeit. Er versuchte, mit Franz I. zu einer 
Konzilsabsprache zu kommen, wodurch er hoffen konnte, die Kurie 
seinen Plänen über die allgemeine Kirchenversammlung endlich ge
wogen zu machen102). Auf diesen Verständigungsversuch des Kaisers 
geht Salviati in seinem Brief nicht ein. Er berührt nur die Kontakte, 
die in dieser Frage zwischen Karl V. und Ferdinand I. hergestellt 
worden seien, tadelt wieder, daß Pimpinella nichts davon berichtet 
habe - wodurch sich der Nuntius wieder als schlechter Berichterstatter 
oder als ungenügend informiert erwiesen hat, was beides für einen 
Diplomaten ja mehr als unvorteilhaft ist - und deutet an, daß der 
Kaiser seine Antwort von der seines Bruders abhängig machen wolle103). 
Ganz wie von selbst, unauffällig, doch unüberhörbar drängt sich die 
Verbindung zur Türkenfrage auf: Ferdinand will Geld für die Abwehr 
der Türken haben. Die Kurie kann wegen des Geredes von einem Konzil 
keine Sondereinnahmen bekommen, die sie nach Österreich weiter
leiten könnte. Ferdinand aber kann den Kaiser beeinflussen, nicht die 
Einberufung eines Konziles zu verlangen, wodurch möglicherweise 
größere Geldbeträge Roms für die Türkenabwehr flüssig gemacht 
werden können.

10°) Ebd. f. 122r. 101) Jedin, Geschichte... 1, 216 f. Die Bedingungen
waren für den Kaiser unannehmbar und sollten auch eine Einberufung des Konzils 
verhindern (ebd.). 102) Ebd. S. 218. 103) Lett. di princ. 3 f. 122".
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Mit diesem geschickten Vorschlag, die Türkengefahr der Konzils
frage überzuordnen, schließt der Einblick in die Anweisungen Roms an 
Pimpinella. Es zeigte sich, daß der Nuntius in Österreich nicht tadelfrei 
arbeitete. Pimpinella wurde auch nicht übermäßig hoch eingeschätzt, 
sonst würde Salviati sich einer rücksichtsvolleren Sprache befleißigt 
und dem Nuntius nicht beschämende Belehrungen mit undiplomati
scher Offenheit erteilt haben. Um aber Pimpinella gerecht zu werden, 
muß noch sein Brief an Andrea da Burgo betrachtet werden, der zwar 
kein direktes Gegenstück zu den Salviati-Schreiben darstellt, aber 
vielleicht gerade dadurch einen um so besseren Einblick in die Lage des 
Nuntius gegenüber der Kurie gewährt. In diesem Dokument geht es 
nur um ein Problem: die Türkengefahr. Pimpinella macht in seinem 
Schreiben vom Oktober 1530 aus Augsburg zwei Vorschläge.

Nach seiner Meinung ist die Christenheit dem Untergang ge
weiht, wenn zwischen Ferdinand und Zapolya kein Übereinkommen 
zustande gebracht werden kann. Niemand aber sei dafür so geeignet 
wie der Papst. Ohne sich mit langen Vorreden aufzuhalten, ohne vor
sichtige einschränkende Formulierungen trägt der Nuntius sein An
liegen klar und sachlich vor und tritt in ein Gespräch mit seinem Gegen
über ein. Burgo könne einwenden, Ferdinand wolle keine Verständi
gung mit Zapolya. Pimpinella meint, es sei klar, daß Ferdinand als 
gekrönter König, als Bruder des Kaisers „und vielleicht der dritte 
Mann der Christenheit“ nicht schamhaft Zapolya weichen wolle. Aber 
auch d e r sei gekrönt, werde von den Ungarn unterstützt und sei dem 
Teufel, „genannt der Türke“, ausgeliefert. Zapolya könne veranlassen, 
daß schneller der Türke Ungarn in seiner Hand habe als Ferdinand. 
Dort werde also genauso wenig Bereitschaft für eine Verständigung 
sein wie hei Ferdinand.

Aber der Nuntius behauptet, aus dieser Sackgasse führe ein Weg 
heraus. Er schlägt vor, der Papst möge sich an beide Seiten wenden, 
sie mahnen, bitten, befehlen oder notfalls verfluchen und exkommuni
zieren, wenn sie eine Verständigung ablehnten. Der Papst möge das, 
was er zu tun habe, mutig tun. Er werde dadurch bei Gott Verdienst 
erwerben „und endlich diesen beiden Herrschern Nutzen und Ruhe 
schaffen“104). Ob dieser Vorschlag einem Zauderer wie Clemens VII.

104) Siehe unten S. 87.

6*
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bedenkenswert sein würde, muß bezweifelt werden. Außerdem war 
Zapolya bereits vor einem Jahr exkommuniziert worden, so daß ein 
politischer Ertrag solchen Vorgehens zweifelhaft sein mußte105). Ob der 
zweite Vorschlag beim Papst Gefallen finden würde, muß noch mehr 
bezweifelt werden.

Pimpinella meint, wenn der erste Plan Clemens VII. nicht Zusage, 
so sehe er als zweite Möglichkeit lediglich einen Kreuzzug. Seine Heilig
keit möge die Kardinale zu den einzelnen Fürsten senden und die Ge
müter der Menschen in Bewegung bringen. Auch türkische Untertanen 
würden sich gegen ihre bisherigen Herren wenden, wenn sie deren 
Niederlage sähen. Nun war schon unter Leo X. ein Kreuzzug gegen die 
Türken geplant, aber nicht durchgeführt worden106). Auch Pimpinella 
dürfte klar gewesen sein, welche Schwierigkeiten einem solchen Unter
nehmen entgegenstanden. Er machte keine Einzelausführungen zu 
diesem Plan, so daß es den Anschein hat, er habe ihn nur vorgetragen, 
um die Notwendigkeit einer Verständigung Ferdinands mit Zapolya 
ins rechte Licht zu rücken. Aber geschehen müsse etwas. Ferdinand sei 
in Kürze am Ende. Er verbrauche für den Kampf um Ungarn alles und 
werde „am Ende ohne Besitz, Einkünfte und jenes Land (sc. Ungarn) 
sein“. Er könne vielleicht Ungarn erobern, es aber nicht gegen den 
Türkenhalten. Dem müsse man „eine andere Nuß zu knacken“ geben107).

Es erhebt sich natürlich die Frage, warum Pimpinella diese Aus
führungen in einem Brief an den Gesandten Ferdinands in Rom machte. 
Burgo wußte, daß sein König Hilfe benötigte. Er bemühte sich nach 
Kräften darum an der Kurie108). Für beide Vorschläge Pimpinellas war 
die entscheidende Person der Papst. Nichts hätte näher gelegen als dies, 
daß der Nuntius sich an Clemens direkt oder an dessen Ratgeber ge
wandt hätte, statt an den Mann, der in Rom Partei im Sinne Ferdi
nands sein mußte109).

105) Die Exkommunikation, „ein . .. großer Erfolg der kaiserlichen Politik“, 
waram 21. Dezember 1529 ausgesprochen worden (Pastor 4,2,447). 106) Pastor
4,1, 149ff. 107) Siehe unten S. 87. los) Stoegmann, Über die Briefe .. .
S. 185 ff. 109) Die Möglichkeit, daß Pimpinella im Auftrag der Kurie gehandelt 
haben könnte, um Burgo für einen Kompromiß in Ungarn zu gewinnen, wird durch den 
Tenor des vorliegenden Briefes so gut wie ausgeschlossen. Wenn die Kurie auf Burgo 
einwirken wollte, dann konnte das an Ort und Stelle viel leichter und nachdrücklicher 
geschehen.
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Der Nuntius war der festen Überzeugung, mit seiner Sicht der 
Dinge recht zu haben: „Ihr werdet erkennen, daß aus Vincenzo Pim
pinella - ein Dichter, Redner, Philosoph oder Ignorant, nennt mich, 
wie ihr wollt! - ein Prophet geworden sein wird!“ Aber trotz dieser 
Gewißheit wagte er nicht, an den Papst selbst zu schreiben. Man solle 
nicht denken, daß er ein „Überwissender“ sein wolle. Er könne nicht 
frei zum Papst sprechen. Er sei bei Clemens „nicht in Gnaden“. Er 
befürchtete, der Papst werde ihm nicht Recht geben, nur weil diese 
Aussagen von ihm kämen. Auch Salviati messe seinen Briefen nicht 
solches Gewicht bei, wie er es für nötig erachte. Pimpinella hatte nie
mand an der Kurie, dem er seine Sorgen um das politische Geschehen 
vertrauensvoll vortragen und bei dem er auf eine ernsthafte Prüfung 
seiner Gedanken rechnen konnte. Er schlug dem Empfänger seines 
Briefes vor, wenn er die gegebene Darstellung für richtig halte, die 
entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen, wenn nicht, den 
Brief zu zerreißen110).

Burgo hat den Brief auf bewahrt. Ob er ihn beantwortete, ist aus 
den bisher bekanntgewordenen Schriftstücken nicht ersichtlich, aber 
wahrscheinlich111). Es soll nun nicht unsere Aufgabe sein, die Vor
schläge Pimpinellas weiter zu verfolgen. Es mag genügen, die geradezu 
tragische Situation eines Mannes skizziert zu haben, der so wenig Ein
fluß auf das politische Geschehen hatte, daß er sich nicht an seinen 
Auftraggeber hielt, um seine Analyse der politischen Lage fruchtbar 
zu machen, sondern daß er sich an den Gesandten des Mannes wandte, 
bei dem er selber akkreditiert war, um seine Gedanken seinem eigenen 
Herrn vortragen zu lassen.

Pimpinellas Brief ist für ein Schreiben eines Diplomaten von 
außerordentlicher Offenheit und Bewegtheit. Die Verbindung poli
tischer Motive mit persönlichen machen es so wertvoll, daß es geraten 
erscheint, es im Wortlaut mitzuteilen112). Pimpinella tritt uns entgegen 
als ein Mensch voll guten Willens, voller Besorgnis und voller Hem
mungen. Die Kurie tadelte ihn, weil er zu wenig schrieb. Er meinte, 
seine Ausführungen würden in Rom nicht ernst genommen, so daß es 
genauso viel wert sei, wenn er sie sich erspare. Nun ist ja auch Salviatis

ln) Pimpinella und Burgo haben im Briefwechsel 
112) Siehe unten S. 86ff.

uo) Siehe unten S. 88. 
gestanden (siehe unten S. 88).
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Auftrag an Pimpinella, dieselben Mitteilungen zu wiederholen, wenn 
eine größere Gefahr vorliege113), nicht ermutigend. Entweder war die 
Kurie gewillt, etwas gegen die Türken zu tun, dann erschwerte jede 
Verzögerung die Situation, oder sie interessierte sich nicht für Ferdi
nands Ungarn-Politik, dann brauchte man es Pimpinella nicht zuzu
muten, dasselbe immer wieder zu schreiben.

Der Erzbischof von Rossano hat auf das politische Geschehen am 
Hofe Ferdinands weniger Einfluß zu gewinnen vermocht als Burgo auf 
die Entschlüsse der Kurie. Er erscheint lediglich als ,Begleitfigur“ 
König Ferdinands. Ihm fehlte Einfluß an der Kurie, wie ihn Campeggio 
als langjähriger Kurienkardinal oder Aleander auf Grund seiner 
Freundschaft mit dem päpstlichen Sekretär Sanga besaß114). Pimpi- 
nellas persönliche Lage war für die Zeit der Personaldiplomatie nicht 
beneidenswert. Er mußte auch feststellen, daß Burgo einen Brief an ihn 
mit bonus amicus unterschrieben, das aber in das formelle servitor 
korrigiert hatte - also auch hier eine Aussparung der persönlichen 
Sphäre. Die Bewegtheit, mit der sich Pimpinella über alle diese Wider
stände hinwegsetzte, die Eleganz seiner Sätze und seine persönliche 
Beteiligung lassen aber doch etwas von der Gestalt deutlich werden, 
die sich - nicht genial, aber redlich - um die Lösung der Aufgaben 
mühte, die ihr gestellt waren.

Beilage

Vincenzo Pimpinella an Andrea da Burgo
Augsburg, 1530 Oktober 10 

Trient, Archivio di Stato, Corrispondenza Clesiana, serie prima, mazzo 
4, fase. B 27 (Or.)

Scrivo al signor Jacomo Salviati quanto accade de le male nove et 
quanto deveria Nostro Signore esser sollicito et interporre le parti sue vive in 
accordare il nostro re et il Vaivoda1), che invero, segondo il mio debile 
ingegno, se lor doi non s’accordano, la Christianità è rovinata. Et non vedo 
persona che sia più atto ad questa concordia del papa.

11S) Lett. di princ. 3 f. 122r. 114) Müller, Die drei Nuntiaturen Alean -
ders . . . S. 247.

l) Fehlt.
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Et non bisogna che dica : „ Io non me ne voglio impacciare, se non si ne 
fa piacere al re etc.“2), perchè chi è quel tanto inepto che non consideri, 
trovandose il re coronato, fratello d’uno imperatore et forsi il terzo huomo 
di la Christianità3), che non vogli per sè l’honore et non giudichi esserli ver
gogna cedere al Yaivoda ?

Preterea chi non sa che quell’altro se trova ancho lui coronato, in 
possession del regno con favore degli Hungari (e sì dato al diavolo, chiamato 
il Turco, intromessolo in la Christianità, ogni dì ce fa male, ogni dì vence, et 
ha deliberato che più presto il Turco habbi quel regno che non Eerdinando : 
sta adunque in questa borea), chi’l farà mai scendere a partito ?

Eccetto se un papa, trovati quelli mezi che vi sonno (!) honesti, intesa 
l’una parte et l’altra, li exhorti, i preghi, i commandi, et all’ultimo, per chi 
restarà, faccia come dice l’evangelio4), maldicali, scommunicali et facci il 
debito suo animosamente. Riportaranne merito appresso a Dio, lode nel 
mondo, et tandem ad questi doi signori utile et quiete.

Et quando questo non parà ad Sua Santità, movi tutti i principi 
Christiani alla cruciata, mandi quelli signori Reverendissimi per el mondo5), 
mova li animi degli huomini, et faccissi da dovero, perchè io vi giuro a Dio 
che, se questa cosa si posterga, faremo a chi prima si leva la matina ad 
vestirsi le vesti del compagno. Et so certo che sarà il Turco il più sollicito. Et 
se non si fa così, fra l’altre nostre calamità vedremo in breve tempo rovinato 
Ferdinando. Perché! povero principe è vero povero et mette quanto ha in 
questa impresa, et trovarassi all’ultimo senza robba, senza entrata et senza 
quel regno. Et ancho che lo ricoveri, il che sarà difficultoso, non so come lo 
potrà mantenere se non si dà al Turco da grattare un’altra rogna.

Donde ch’io concludo, per quel che vedo in fatti et quel che mi pare 
ragionevole, o si debba trattare questa concordia per havere il Vaivoda ini
mico del Turco, o vero farsi questa publica cruciata, che non solo i Christiani 
verranno, ma li medesmi Turchi se rivoltaranno contra al Turco, quando 
veder anno che la va da dovero.

Molte ragioni mi succurreno, ch’io potria dire, ma non voglio che si 
pensi ch’io sia hora per fare ima oratione. Unum est, che ad me pare d’haver 
ragione.

Non ne scrivo ad Nostro Signore, perchè io non voria che altri pen
sassi ch’io volessi supersapere. Io me ne vado così tondo tondo con Sua

2) Ferdinand war während dieser Zeit gewillt, Budapest zurückzuerobern (G.
Frhr. v. Pölnitz, Anton Fugger 1. Bd. 1453-1535 [1958] S. 215). Bin Kompromiß 
in Ungarn mußte ihm deswegen noch weniger als sonst erwünscht sein. 
s) Pimpinella denkt hier wohl lediglich an eine Überordnung von Papst und Kaiser.
4) Vgl. Matth. 18,15-17. 6) Siehe oben S. 84.
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Santità, con chi non vi ho quella securtà che bisognarla parlare liberamente, 
et maxime che alle volte sono un poco cosi uscito dal manico. Et non mi pare 
che alle risposte che mi fa il signor Jacomo Salviati che pigli le cose mie con 
quello ardore ch’io ce li scrivo6).

Tanto è. Ho ditto ad Vostra Signoria Illustrissima l’animo mio et lo 
inepto pensamento mio, il che Dio faccia che sia inepto. Si l’è bono, Vostra 
Signoria faccia quel che li pare, se l’è malo, stracci la lettera et è finita.

Dei fatti miei con Nostro Signore io so chiaro il genio mio esser tanto des- 
gratiato che la Santità Sua non mi darà cosa alcuna. Et voi il vederete et 
conoscerete che da Vincenzo Pimpinella o poeta, o oratore, o philosopho, o 
ignorante - chiamatemi come volete -, sarò deventato propheta7). Pur faccia 
Nostro Signore Dio. Bisognarà vivere finch’io moro. Et ad quella di continuo 
et humilmente mi riccomando.

Se non fossi troppo securtà, mi scorrucciaria con Vostra Signoria 
Illustrissima che ho notato in una sua lettera che haveva sottoscritto : „bonus 
amicus“. et l’ha poi cassato per far „servitor“. Non mi fa despiacere la 
sottoscrittione, ma la troppo ( !) diligentia che mostra, attento che io son 
servitor suo et son li obligato, et non Vostra Signoria Illustrissima mio .. .

6) Noch Ende 1531 ist das Verhältnis Pimpinellas zur Kurie gespannt gewesen. 
Am 17. Dezember 1531 berichtete Burgo aus Rom an Kardinal Bernhard von Cles, 
der Erzbischof von Rossano habe an einen Verwandten in Rom geschrieben molto 
dolendossi che de li aiuti dati per Sua Santità a Sguizari nè de altre cose li è scrito cosa 
alcuna a lui, et se bene se participa con mi, se doveria scrivere ancora a lui almanco de 
le cose che si sciano publicamente. Burgo teilt mit, er habe an der Kurie gebeten, man 
möge Pimpinella öfter schreiben, aber die Sekretäre und Salviati hätten ihm erklärt, 
che il papa non ha molte cose di tractar con el re (Ferdinand) per mezo de dicto arcivescovo, 
et che molte volte Sua Santità discorre et parla con mi confidentemente et io con lei et così 
con li Cesarei molte cose che non perteneno a dicto arcivescovo nè a quella ambassata nè 
loro secretami la sciano ecc., et che, quando occorrerà a Sua Santità cosa de scrivere et li 
sia commisso, lo farano (Trient, Archivio di Stato, Corrispondenza Clesiana, serie I, 
mazzo 9, fase. 2, num. 98-99; Or.).

7) Siehe oben S. 85. Der Nuntius gebraucht an dieser Stelle, an der er von 
sich in der 3. Person redet, die Namensform,,Pimpinella“ (siehe oben S. 66 Anm.3).



DIE KURIE UND JOHANN PHILIPP VON GEBSATTEL 
BISCHOF VON BAMBERG, 1608/09

von

LOTHAR BAUER

Trotz schwerwiegender Bedenken hatte 1599 Papst Clemens VIII. 
die Wahl des ehemaligen Bamberger Domdekans Johann Philipp von 
Gebsattel1) zum Nachfolger des verstorbenen Bischofs von Bamberg, 
Neithards von Thüngen (1591-1598)2), bestätigt3). Hatte man in Rom

*) Die einzige größere Arbeit neueren Datums über Gebsattel ist: Götz Frh. v. 
Pölnitz, Der Bamberger Fürstbischof Joh. Ph. v. Gebsattel und die deutsche Gegen
reformation, in: Hist. Jahrbuch 50 (1930) S. 47-69. Sehr wichtig, wenn auch in den 
meisten neueren Arbeiten nicht berücksichtigt, ist immer noch Pius Wittmann, Joh. 
Ph. v. Gebsattel, Fürstbischof von Bamberg, in: Diözesanarchiv von Schwaben 4 (1887) 
S. 26, 33f.,41f., 73f., 83f., 89f. ; 5 (1888) S. lf., 9f., 17f., 25f. Daneben ebenfalls immer 
noch unentbehrlich Joh. Looshorn, Das Bistum Bamberg, 5 (Bamberg 1903) S. 280 
bis 363. Kleinere Arbeiten und größere Erwähnungen: Joh. Kist, Fürst- und Erz
bistum Bamberg, Leitfaden durch ihre Geschichte 1007-1943 (Bamberg 19582) S. 42f. ; 
Ders., Bamberg und das Tridentinum, in: Das Weltkonzil von Trient, hrsg. von Georg 
Schreiber, 2 (Freiburg i. Br. 1951) S. 130L; Gertrud Wurm, Bischöfe und Kapitel im 
Hochstift Bamberg und die Gegenreformation (Diss. Erlangen 1945) S. 61-77 ; Ludwig 
Frh. v. Pastor, Geschichte der Päpste 11 (Freiburg i. Br. 1927) S. 248f. ; Ludwig von 
Gebsattel, Notizen zur Geschichte meiner Familie [Augsburg 1917/1927] S. 10-18; 
Joseph Schmidlin, Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem 30jährigen 
Krieg 2 (Freiburg i. Br. 1910) S. 147-154; Felix Stieve, Die Politik Bayerns 1591 
bis 1607 = Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges 4 (München 
1878) bes. S. 394-403; Lothar Bauer, Der Informativprozeß für den Bamberger Fürst
bischof Joh. Ph. v. Gebsattel, in: Jahrbuch für fränk. Landesforschung 21 (1961) S. lff. 
2) Über Thüngen v. a.: Kist, Tridentinum 2, S. 127-130; Looshorn 5, S. 218—279; 
Rudolph v. Thüngen, Das reichsritterliche Geschlecht derer von Thüngen 1 (Würz
burg 1926) S. 366-391 ; Georg Zagei, Die Gegenreformation im Bistum Bamberg unter 
Fürstbischof Neithard von Thüngen 1591-1598 (Diss. Erlangen 1898). 3) Über die
Widerstände und deren Beilegung im Zusammenhang mit Gebsattels Bestätigung: 
Bauer, Inf.-Prozeß a.a.O., S. 5ff.
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und in reformeifrigen kirchlichen Kreisen Deutschlands damals darauf 
gehofft, daß mit dem Amte auch der Mensch Gebsattel wachsen und 
aus dem konkubinarischen Domdekan nun ein würdiger Bischof 
werden würde - als Beispiel einer solchen inneren Wandlung stand den 
Zeitgenossen das Bild des eben verstorbenen Bischofs Neithard vor 
Augen -, hatte man erwartet, daß Gebsattel sich einsetzen würde für 
die strenge Durchführung der Beschlüsse des noch nicht lange be
endeten Eeformkonzils von Trient, so mußte man allerdings schon 
bald erkennen, daß man sich getäuscht hatte. Wohl hatte Gebsattel 
in der ersten Zeit seiner Begierung versucht, den Schein eines wahrhaft 
katholischen Fürstbischofs zu wahren - so erfüllt er mit scheinbar 
großem Eifer die von seinem Vorgänger völlig vernachlässigte4) Ver
pflichtung, im Abstand von jeweils vier Jahren die Limina Sanctorum 
Apostolorum, die Gräber der Apostelfürsten Petrus und Paulus in 
Rom, zu besuchen oder durch einen Vertreter besuchen zu lassen und 
dabei Bericht zu erstatten über den Status ecclesiae6).

Zwar hatte Gebsattel schon 1599 noch vor dem Eintreffen der 
Bestätigung seiner Wahl zum Bischof durch Papst Clemens VIII. Ge
sandte6) mit einer Relatio status nach Rom geschickt7), aber allzu viel 
Glauben scheint der schönfärberische Bericht bei der Kurie nicht ge
funden zu haben : auf Ermahnungen des Papstes8) erfolgten nur Ver
sprechungen und Beteuerungen reformeifriger katholischer Gesin
nung9). Wie es damit in Wirklichkeit bestellt war, zeigte die Tatsache, 
daß Gebsattel trotz wiederholter Aufforderung des Papstes10) sich 
weder zum Diakon noch zum Priester weihen ließ, sondern zehn Jahre 
lang das Bistum als Subdiakon verwaltete. Er unternahm auch nichts 
gegen das Konkubinat im Klerus, ja schritt sogar selbst, nachdem seine

4) Vgl. darüber Looshorn 5, S. 267. 5) Näheres zur Einrichtung der
Visitatio liminum sowie Literaturhinweise unter III (Anm. 43). 6) Den Weih
bischof Johann Ertlin und den Rat Johann Georg Haarsee (vgl. Anm. 44 und 45). 
’) Vgl. dazu Schmidlin 2, S. 148. 8) Breve Papst Clemens’ VIII. von 1599
Sept. 11; vgl. Schmidlin 2, S. 150 Anm. 2. 9) Der Text des Antwortbriefes
Gebsattels von 1600 Jan. 29 in den wichtigsten Teilen abgedruckt bei Pölnitz, Joh. 
Ph. v. Gebsattel, a. a. O. S. 55 Anm. 33. 10) Außer dem in Anm. 8 zitierten Breve
noch in einem von 1602 Febr. 2 (vgl. dazu Schmidlin 2,S. 152 Anm. I)undvonl607
(ebda S. 153 Anm. 3).
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erste Frau zwei Jahre vor seiner Wahl zum Bischof gestorben11) war, zu 
einem zweiten Konkubinat12).

Die Vorgänge um Gehsattel blieben der Umwelt nicht verborgen 
trotz der Bretterwand, die der Bischof um Dom und Domherrnhöfe er
richten ließ, um gegen Sicht von außen her geschützt zu sein13). Vor 
allem Bambergs westlicher Nachbar, der Würzburger Bischof Julius 
Echter von Mespelbrunn14), verfügte über eingehende Informationen 
über ihn und sein Treiben. Als entschiedener Anhänger der katholi
schen Reform konnte er dieser Entwicklung in Bamberg nicht untätig 
Zusehen. Von Anfang an gegen seinen Bamberger Amtsbruder ein
gestellt16), begnügte sich der Würzburger in den folgenden Jahren 
keineswegs mit einer stillen Gegnerschaft, sondern er versuchte 
schließlich die Absetzung Gebsattels zu erreichen. Zum inneren Gegen
satz traten noch äußere Konflikte hinzu (Grenzstreitigkeiten, Anspruch 
auf die Herrschaft über die Klöster Banz und Theres16)). 1606/07 weilte 
ein Beauftragter des Würzburger Bischofs, Dr. Stephan Engelhard, in 
Rom ; eine seiner Hauptaufgaben war es, die Absetzung Gebsattels zu 
erwirken17). Doch die Kurie griff nicht ein. Julius Echter versuchte 
auch sein Ziel über Herzog Maximilian von Bayern zu erreichen18), doch 
auch hier nicht mit dem gewünschten Erfolg.

Erst als Gebsattel sich bemühte, in Rom die Bestätigung des von 
ihm zum Bamberger Weihbischof nominierten Generalvikars Johann 
Schoner19) - der bisherige Weihbischof Johann Ertlin20) war am 
26. März 1607 gestorben - zu erreichen, ging die Kurie dazu über, im

u) So in den Aussagen der Zeugen im Informativprozeß für Gebsattel 1599. Vgl. 
dazu Bauer, Inf.-Prozeß, a.a.O. S. 13. r2) So berichtet Stephan Engelhard,
der Gesandte des Würzburger Bischofs Julius Echter von Mespelbrunn, 1607 in Rom. 
Auszugsweise Wiedergabe dieses Berichtes von 1607 Dez. 11: Looshorn 5, S. 278f. 
ls) S. Looshorn 5, S. 363. 14) Über ihn v. a. Götz Frh. v. Pölnitz, Julius
Echter von Mespelbrunn (München 1934). 15) Schon im Promotialschreiben für
den zum Bischof gewählten Domdekan an Papst Clemens VIII. von 1599 Febr. 25 
hielt Julius Echter mit seiner Meinung über Gebsattel nicht zurück. Vgl. dazu Bauer, 
Inf.-Prozeß, a.a.O., S. 9. le) Dazu bes. Pölnitz, Jul. Echter v. M. S. 581ff. 
17) Über Engelhards Bemühungen in Rom v.a. Pölnitz, Jul. Echter, S. 581f., 586f. 
ls) Ebda, passim. 19) Zu Schoner: F. Wächter, General-Personalsohematismus 
der Erzdiözese Bamberg 1007-1907 (Bamberg 1908), Nr. 9116; Looshorn 5, bes. 
S. 342-351. 20) S. Anm.44.
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Zusammenhang mit dem Informativprozeß sich nicht nur über die 
Person Schoners, sondern auch über die allgemeinen Verhältnisse in 
Bamberg und über Gebsattel selbst zu erkundigen21) ; denn gegen eine 
Bestätigung Schoners zum Weihbischof waren schwere Bedenken in 
Rom vorgebracht worden. 1607 August 11 beauftragte Kardinal 
Scipio Borghese, der Neffe Papst Pauls V., den Nuntius am Kaiserhof 
zu Prag, Antonio Caetani22) damit, die Durchführung dieses Informa
tivprozesses in die Wege zu leiten, eventuell den Würzburger Bischof 
Julius Echter damit zu betrauen23). Doch Nuntius Caetani hatte Be
denken gegen die Objektivität der Prozeßführung unter dem Vorsitz 
Julius Echters, da dem Nuntius mitgeteilt worden war, Julius Echter 
läge mit dem Bamberger Bischof im Streit. Deshalb übertrug Caetani 
die Leitung des Prozesses dem Bischof von Regens bürg, Wolfgang II. 
von Hausen (1600-1613)24). Doch Johann Schoner war mit den zur 
Aussage nach Regensburg vorgeladenen Zeugen nicht einverstanden25), 
worauf der Nuntius seinen Auditor Johannes Dominicus Riccius nach 
Bamberg abordnete, um die Angelegenheit an Ort und Stelle persönlich 
in die Hand zu nehmen26). Aber obwohl die Vorwürfe gegen Schoner 
keineswegs entkräftigt worden sind, erfolgte am 28. Juli 1608 dessen 
Bestätigung zum Weihbischof von Bamberg und Bischof von Athyra 
(Natur) ipi27).

Die Bemühungen der Gegner Gebsattels hatten also auch in 
diesem Punkte nicht zum erhofften Erfolg geführt. Trotzdem oder viel-

21) Andeutungen in Rom über Gebsattels Lebenswandel hatten schon die Nun
tien Ferreri und Serra gemacht, s. A. O. Meyer, Die Prager Nuntiatur des Giovanni 
Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606) = Nuntia- 
turber. aus Dtld. 4. Abt. Bd. 3 (Berlin 1913) passim. 22) Über Caetani v. a. die 
Einleitung zu Milena Linhartovä, Antonii Caetani Nuntii Apostolici apud Impera
toren! Epistolae et Acta, 1 (Prag 1932). 23) Abdruck dieses Schreibens des Kar
dinals an Caetani bei Linhartova 1, Nr. 76, S. 106-109. 24) Dies geht hervor
aus dem Brief des Nuntius an Kardinal Borghese von 1607 Aug. 27. Abdruck: 
Linhartova 1, Nr. 102, S. 136ff. 26) Zu diesen Vorgängen vgl. Looshorn
5, S. 344f. 26) Über die Mission des Auditors in Bamberg s. Linhartovä 1
und 2 (Prag 1937), passim; bes. wichtig der Brief des Prager Nuntius an Kardinal 
Borghese von 1608 März 24, worin er die Ergebnisse der von Riccius in Bamberg an- 
gestellten Nachforschungen zusammenfaßt, Bd. 2, Nr. 117, S. 206f. 27) Zu den
päpstlichen Bestätigungsbullen s. Looshorn 5, S. 346.
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leicht gerade deshalb wurden die Anstrengungen um eine mögliche 
Suspendierung Gebsattels eifrig fortgesetzt.

Im folgenden sollen drei Berichte aus dem letzten Lebensjahr 
Gebsattels (er starb am 26. Juni 1609) mitgeteilt werden, welche die 
Verhältnisse in Bamberg beleuchten : einmal die Ergebnisse und Beob
achtungen des im päpstlichen Auftrag nach Bamberg beorderten 
Kaspar Schoppe vom 1. Juli 1608 (I); gleichsam als Ergänzung dazu 
eine Zusammenstellung von Klagepunkten, die Nuntius Antonio 
Caetani nach Rom weiterleitete (am 3. November 1608) (II), und 
schließlich als aufschlußreiches Gegenstück die Relatio Status Geb
sattels über sein eigenes Bistum vom Mai 1609 (III), die er im Zu
sammenhang mit der Visitatio liminum Sanctorum Apostolorum in 
Rom übergeben ließ28).

I.

Um die Schärfe, ja die Aggressivität der Ausführungen Kaspar 
Schoppes zu verstehen, ist es notwendig, einen kurzen Blick auf den 
Lebensgang dieses Mannes bis zur Abfassung seines Berichtes zu wer
fen. Kaspar Schoppe (1576-1649)29) - latinisiert Schoppius, italiani- 
siert Scioppio - wurde zu Neumarkt/Oberpfalz geboren. Mit 22 Jahren 
trat er - wie seine Schrift vom Juli 159830) zeigt, aus Überzeugung - 
vom Protestantismus zum katholischen Glauben über. In Heidelberg, 
Altdorf und Ingolstadt hatte er vor allem klassische Philologie studiert. 
Neben einigen philologischen Arbeiten verfaßte er viele kirchen
politische Kampf- und Flugschriften, die in vielen Fällen anonym oder 
pseudonym erschienen : mit der besonders starken Begeisterung vieler 
Konvertiten für das neue Bekenntnis griff er seine Gegner in scho
nungsloser Schärfe an.

28) Als letztes Stück im Quellenanhang folgt dann noch (IV) das Antwort
schreiben Papst Pauls V. auf die Relatio. 29) Über ihn liegt nun eine neue, um
fassende Arbeit vor, die einzige größere überhaupt (!) zu Schoppe: Mario D’Addio, 
Il pensiero politico di Gaspare Scioppio e il macchiavellismo del seicento (Milano, 
Giufifrè 1960) ; die wichtigsten älteren Arbeiten : Sigmund Riezler, Geschichte Bayerns 
6 (Gotha 1903) S. 383-387; H. Kowallek, Über Gaspar Scioppius, in: Forschungen 
zur deutschen Geschichte 11 (1871) S. 401-482; Andreas Räß, Die Konvertiten seit 
der Reformation 3 (1866) S. 395-443. 3°) S. Räß S. 396f.
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Von 1598 bis 1607 hielt sich Kaspar Schoppe in Rom auf und war 
anschließend mit diplomatischen Aufträgen in den Diensten von Papst 
und Kaiser tätig. So nahm er als päpstlicher Beobachter 1608 am 
Regensburger Reichstag teil. Bei dieser Gelegenheit erledigte Schoppe 
auch gleich weitere Aufträge in Deutschland. Unter anderem besuchte 
er den Bamberger Bischof, der persönlich über den Zustand seines 
Bistums zwar nur das Beste in Rom zu berichten wußte31), über den 
von anderer Seite aber höchst nachteilige Dinge an der Kurie bekannt 
geworden waren, wie wir schon sahen.

Schon im Juli 1607 hatte Papst Paul V. in einem Breve an 
Bischof Johann Philipp das Kommen seines Gesandten angekündigt32). 
Kaspar Schoppe sollte also durch seinen Besuch in Bamberg die Klar
heit schaffen, die den bisher in Rom vorliegenden, einander wider
sprechenden Berichten über den Bischof und seine Lebensführung 
nicht eindeutig zu entnehmen war - und Schoppes Bericht ließ an 
Klarheit und Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig.

Schon der erste Satz erhellt schlagartig seine Haltung zu den 
konfessionellen Problemen der Zeit : er erkennt nicht die geistige Macht 
der ungeheueren religiösen Bewegungen an, sondern es sei allein der 
Schläfrigkeit und Nachlässigkeit der Bamberger Bischöfe zuzuschrei
ben, daß das Luthertum Eingang gefunden habe in ihre Diözese. Nach 
einem Überblick über die mit mehr oder weniger Ernst vorangetragenen 
Versuche der Bamberger Bischöfe von Veit II. von Würtzburg (1561 
bis 1577) bis Neithard von Thüngen (f 1598) und deren Erfolge kommt 
er auf den gegenwärtigen Bischof Gebsattel zu sprechen. Diese Be
trachtung der Bamberger Gegenreformationsgeschichte vor Gebsattel, 
die trotz mancher auch von Schoppe nicht verschwiegener Rück
schläge eine Aufwärtsentwicklung bis hin zum optimus princeps Neit- 
hardus33) aufweist, scheint Schoppe seinen Ausführungen über Geb-

31) Als Beispiele dafür mögen die Relationes status von 1599 und 1603 dienen; 
vgl. Schmidlin 2, S. 147-153. 32) Rom, 1607 Juli 27 (Vat. Arch. Arm. 45 Tom.
3, fol. 52rv) : Cum dilectus filius Caspar Scioppius vir pietatis zelo, et sacrarum litterarum 
studio valde nobis commendatila, rediens in Germanium, petiturus esset Bambergam 
civitatem tuam, non praetermittemus occasionem adeo opportunam scribendi tuae 
fraternitati ,.. Im weiteren Verlauf des Breves auch hier wieder die Ermahnung zum 
Empfang der Priesterweihe. 33) Zitat aus dem Bericht Schoppes.



DIE KURIE UND JOHANN PHILIPP VON GEBSATTEL 95

sattel vorausgestellt zu haben, um diesen gerade durch den Gegensatz 
zu seinen Vorgängern noch dunkler erscheinen zu lassen.

Das Bild, das nun Schoppe von Gebsattel, seinen Taten und Un
taten, seiner Umgebung, der Art und Weise seiner Hofhaltung und 
Regierungstätigkeit entwirft, kann eines Bischofs auch des beginnenden 
17. Jahrhunderts unwürdiger kaum gedacht werden.

Fragen wir, ob Schoppe wirklich Tatsachen berichtet oder ob 
seine Darstellung gefärbt, verzerrt ist, so muß zunächst die Frage nach 
den Quellen, auf die Schoppe seine Berichterstattung gründet, beant
wortet werden: Primär- und Sekundärquellen, eigene Beobachtungen 
und Informationen aus zweiter Hand lassen sich feststellen. Bei einem 
großen Teil der Nachrichten handelt es sich um solche, die Schoppe gar 
nicht aus eigener Anschauung wissen konnte (so alle historischen 
Nachrichten und Mitteilungen über Vorgänge in entfernt liegenden 
Gebieten; Beispiel: Vorkommnisse bei der Kirchenweihe in Schlüssel
au), ohne daß im Einzelnen zu bestimmen wäre, woher er seine In
formationen bezog. Einmal allerdings gibt er seinen Gewährsmann mit 
vollem Namen an34). Auch die Kenntnis über Gebsattels allernächste 
Umgebung kann Schoppe unmöglich aus eigener Anschauung gewon
nen haben, denn es ist kaum anzunehmen, daß Gebsattel dem päpst
lichen Gesandten seine und seiner Domkanoniker Konkubinen persön
lich vorgestellt hat. Auch hier wird sich Schoppes Berichterstattung 
auf Auswertung von Erzählungen, Stadtgesprächen, vielleicht sogar 
von Gerüchten stützen. Mit eigenen Augen allerdings könnte er wohl 
den Luxus, von dem omnia in aula principis diffluunt, gesehen haben, 
die über Gebühr große Zahl von Pferden und Hunden, die der Fürst
bischof hielt, das dem päpstlichen Gesandten allzu zahlreich erschei
nende Gefolge, unter dem ihm besonders die stattliche Anzahl der am 
Eingang aufgestellten Trompetenbläser aufgefallen ist.

Der Bericht zeigt aber auch, daß keineswegs das gesamte Dom
kapitel den Denk- und Lebensstil des Bischofs angenommen hatte. 
Zwei Domkanoniker aus dieser Oppositionsgruppe, den Domdekan 
Johann Christoph Neustetter-Stürmer und den Domkapitular Johann 
Gottfried von Aschhausen, schlägt Schoppe als geeignet zum Nach
folger Gebsattels vor, um so den Sieg des Katholizismus in Bamberg zu

u) Wolfgang Heinrich Fuchs aus Bamberg, s. auch Anm. 95.
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sichern. Vor allem der Zweite erschien ihm besonders geeignet, da 
Aschhausen allgemein auch als ziemlich sicherer Nachfolger des ihm 
persönlich sehr nahestehenden Julius Echter von Mespelhrunn auf dem 
Würzburger Bischofsstuhl angesehen wurde - und von der Vereini
gung der beiden fränkischen Bistümer in einer so würdigen Hand ver
sprach sich Schoppe einen dauernden Erfolg der katholischen Sache. 
Die Zukunft sollte ihm Recht geben : bei der Wahl des Nachfolgers für 
Bischof Gebsattel 1609 Juli 10 wurde im ersten Gang Neustetter- 
Stürmer, und als dieser ablehnte, um dem würdigeren Aschhausen den 
Weg freizumachen, im zweiten dieser gewählt36) ; auch die Vereinigung 
der beiden Bistümer Bamberg und Würzburg in der Hand Aschhausens 
erfolgte dann 1617 nach dem Tod Julius Echters. Der Regierungs
antritt Aschhausens in Bamberg bedeutete den endgültigen Sieg der 
Gegenreformation im mainfränkischen Gebiet.

Der Bericht Schoppes schildert die Verhältnisse in Bamberg in 
drastischer Schärfe; doch wir haben keinen Grund anzunehmen, daß 
das Bild Gebsattels und seiner Umgebung stark übertrieben wäre. Daß 
der Bericht völlig unparteiisch wäre, wird man bei der Vergangenheit 
des zum päpstlichen Gesandten aufgestiegenen Konvertiten Schoppe 
nicht annehmen wollen ; aber Papst Paul V. und seine Ratgeber waren 
Adel zu klug, um seinen Mitteilungen allzu großes Gewicht beizulegen36).

II.

Der Bericht trägt weder Unterschrift noch Ausstellungsdatum, 
sondern lediglich den kurialen Dorsalvermerk: De Epo Bambergensi 
misit Nuntius apud Mtem Caesaream 3. Novembris 1608. Er ist eine Bei
lage zu einem anderen Schreiben des Nuntius Antonio Caetani37), wie 
alle seine Berichte dieser Zeit an Kardinal Scipio Borghese gerichtet.

Wenn der Bericht auch erst im Spätherbst 1608 abgesandt wor
den war, so weist doch die Formulierung an einer Stelle (n. 14) hin auf

35) Zu diesen Wahlvorgängen vgl. Looshorn 5, S. 365. 36) So schreibt
Kardinal Scipio Borghese an Nuntius Millini (Tusculum, 1608 Juni 7): lo Sdoppio 
... può far qualche servitio a le cose publiche, ma s'arroga assai e pensa che da la sua 
prudenza dipenda ogni buon successo (Abdruck bei Linhartova 3 (Prag 1946) Nr. 31, 
S. 228. 37) Orig. Vat. Arch., Fondo Borghese II, 148 fol. 139r-140r; Prag, 1608
Nov. 3 : ... m'hanno dato alcuni capi ma non pero in forma giuditiaria contra il vescovo 
di Bamberga, che sono gli aggiunti che invio a V. S. Illma.
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die Sommermonate dieses Jahres als die Abfassungszeit, deren Be
leuchtung er dienen sollte: Johann Schoner wird als futurus sufjraga- 
neus bezeichnet, die päpstliche Bestätigung Schoners zum Weihbischof 
von Bamberg war aber schon am 28. Juli 1608 erfolgt38) ; aus dieser An
gabe erkennt man auch sofort den Zusammenhang, in den der Bericht 
zu stellen ist : er ist ein Zeugnis aus dem erst bei der Behandlung des 
Falles Schoner recht zum Ausbruch gelangten Kampf um die Absetzung 
Johann Philipps von Gebsattel.

In 19 Punkten werden Anschuldigungen gegen Gebsattel und 
seinen Kreis vorgebracht, Anschuldigungen, die in Rom einfach nicht 
übergangen werden konnten. Besonders gebrandmarkt werden seine 
Haltung der Heiligenverehrung gegenüber, seine Stellung zu Luthera
nern und Kalvinisten und sein zügelloser Lebenswandel.

Diese Anklagen sind zum Teil so präzis, daß wir mit einem vor
züglich informierten Mittelsmann des Prager Nuntius rechnen müssen. 
Aus dem zitierten Begleitschreiben geht hervor, daß der Bericht über 
Herzog Maximilian I. von Bayern nach Prag gekommen ist; doch als 
Verfasser müssen wir einen Mann annehmen, der seine Kenntnis über 
Gebsattel aus erster Quelle hat.

Nun weiß man von den Verhandlungen des Würzburger Bischofs 
Julius Echter von Mespelbrunn mit dem vom bayerischen Herzog 
Maximilian I. zur Erkundung der Bamberger Verhältnisse nach Würz
burg entsandten Stiftspropst von Landshut, Balthasar König, der 
früher dem Würzburger Geistlichen Rat angehört hatte39). Und man 
kennt auch das bei diesen Ende November 1608 geführten Unter
redungen40) dem herzoglichen Gesandten von Bischof Julius Echter 
vorgelegte 35-Punkte-Programm des Würzburgers mit Beschwerden 
gegen seinen Bistumsnachbarn Gebsattel. Jahre hindurch hatte Julius 
Echter alle nachteiligen Nachrichten über den Bamberger Bischof ge
sammelt und aus seinem Belastungsmaterial diese 35 Punkte zu
sammengestellt41 ).

Wenn nun die von Nuntius Caetani nach Rom gesandten 19 Be
schwerden gegen Gebsattel eine merkwürdige Ähnlichkeit mit der Zu-

3S) Als terminus post ergibt sich daraus 1607 März 26, der Todestag des frühe
ren Weihbischofs Johannes Ertlin, nach dessen Tode Schoner sofort von Gebsattel zum 
Nachfolger nominiert wurde. 38) Dazu Pölnitz, Jul. Echter, S. 570.
40) Ebda S. 593. 41) Darüber bes. Pölnitz, Joh. Ph. v. Gebsattel, a.a.O. 8. 65f.

7 Quellen und Forschungen 40
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sammenstellung Julius Echters aufweisen, eine Ähnlichkeit der Aus
sagen, die nicht allein darauf zurückzuführen ist, daß beide Berichte ja 
denselben Menschen, dieselben Vorgänge beschreiben, so muß man 
diesen vom Nuntius nach Rom gesandten Bericht als auf entscheidende 
Weise vom Würzburger Bischof beeinflußt ansehen.

Mit dieser Zuschreibung an Julius Echter als den eigentlich in 
diesem Bericht zu Worte gekommenen Geist wird aber auch deutlich, 
wie diese 19 Anklagepunkte zu bewerten sind: sie sind gesammelt, um 
Gebsattel in möglichst trübem Licht erscheinen zu lassen; sie geben 
also, obwohl sich direkte Unwahrheiten nicht nach weisen lassen, in ihrer 
Einseitigkeit ein verzeichnetes Bild von den Verhältnissen in Bamberg.

III.

Wie wir schon zu Anfang gesehen hatten, ließ Gehsattel 1599 
noch vor der päpstlichen Bestätigung seiner Wahl höchst eifrig die 
durch die Konstitution „Romanus Pontifex“ Papst Sixtus’V. vom 
20. Dezember 158542) den Bischöfen zur Pflicht gemachten Visitatio 
liminum Apostolorum43) durch seine Vertreter - wie dies auch die Kon
stitution von 1585 erlaubte - durchführen. Die dabei von den Prokura
toren Weihbischof Johann Ertlin44) und Johann Georg Haarsee46) über
gebene Relatio status46), von Ertlin verfaßt, stellt die Lage des Bistums 
Bamberg im besten Licht dar. Auch der zum nächsten Termin - nach 
vier Jahren - fälligen Relatio47), diesmal von Generalvikar Johann

42) Textabdruck dieser Konstitution in: Bullarium Romanum, ed. Taur. 8 
(Napoli 1883) S. 641-645. Vgl. auch Schmidlin 1, S. XVIIIf. 43) Die wichtigsten 
Arbeiten über die Visitatio liminum und die Relationes status: J. B. Sägmüller, 
Die Visitatio liminum SS. Apostolorum bis Bonifaz VIII., in: Theolog. Quartalschrift 
82 (1900) S. 69-117; J. Schmidlin, s. Anm. 1, 1 (1908), 2 (1910), 3 (1910); Ders., 
Kirchliche Zustände und Schicksale des deutschen Katholizismus während des 30jäh- 
rigen Krieges nach den bischöflichen Romberichten (Freiburg i. Br. 1940); F. M. Ca
pello, De visitatione liminum, 2 Bde. (Rom 1912/13); J. Pater, Die bischöfliche 
Visitatio liminum (Paderborn 1914); A. Franzen, Die Romberichte der Kölner 
Erzbischöfe im 17. Jahrhundert, in: Röm. Quartalschrift 53 (1958) S. 185 - 220 (diese 
Literaturübersicht ist keineswegs erschöpfend). “) Wächter Nr. 7228.
46) S. Looshorn 5, S. 284. 4e) Vgl. dazu Schmidlin 2, S. 148-150.
") Ebda, S. 150-153.
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Schoner verfaßt und im September 1603 in Rom übergeben48), ist nur 
Gutes über Gebsattel und seine Tätigkeit zu entnehmen.

Wenige Monate vor seinem Tode sandte Gebsattel den mittler
weile zum Weihbischof aufgerückten Schoner zur Visitatio liminum 
und zur Übergabe der Relatio status nach Rom49). Die auffällige 
Pflichteifrigkeit Gebsattels in dieser Beziehung - kaum ein anderer 
Bamberger Bischof auch der folgenden Jahrhunderte hat mit solcher 
Regelmäßigkeit die vorgeschriebenen Rombesuche durchgeführt — 
dürfen wir aber nicht als Reformwillen und -tätigkeit auffassen, sondern 
schon aus dem Inhalt der Berichte wird deutlich, daß genau das Gegen
teil der Fall ist: in der Hand Gebsattels verwandelt sich die Einrich
tung der Visitatio liminum in eine willkommene Gelegenheit zu Propa
ganda- und Täuschungsmanövern; die regelmäßige Berichterstattung 
und ihr optimistischer, zu keinerlei Besorgnissen Anlaß gebender Ton 
waren darauf berechnet, in Rom die wahren Zustände zu verschleiern.

Die Prokura, die Weihbischof Schoner als Vertreter seines Bischofs 
auswies, ist am 3. April 1609 in Bamberg ausgestellt50). Gleichzeitig 
sind darin die Gründe dargelegt, die den Bischof daran hinderten, per
sönlich nach Rom zu kommen: .. . tarnen, quod cum dolore comme
morandum est, ea totuis Germaniae et praecipue nostrae dioceseos ad huc 
usque tempus fades fuisse et esse constat, ut nulli pastorum bonorum, 
multo minus principum imperii, sine magno gregis commissi discrìmine, 
tutum vel consultum sit longius abesse.

Konnte man bei Beurteilung der Schönfärberei im Rombericht 
von 1599, die gedacht war als Hilfe zur Erreichung der päpstlichen Be
stätigung der Wahl Gebsattels, dem Bischof noch zugute halten, daß er 
glauben mußte, in Rom wisse man über die wahren Verhältnisse in

48) Über Schoners Reise nach Rom 1602/03 s. Looshorn 5, S. 316-322.
49) Dazu Looshorn 6, S. 350f. 60) Das Original befindet sich, wie die Haupt
masse der im Zusammenhang mit den Visitationes liminum angefallenen Aktenma
terialien, in Rom im Archiv der Konzilskongregation. Die Bestände sind nach 
Diözesen - Namen in lateinischer Form - alphabetisch geordnet und in leichten 
Holzkistchen lose aufbewahrt. Innerhalb des Bestandes einer Diözese besteht keinerlei 
Ordnung der Einzelstücke; bei den Beständen für Bamberg und Würzburg ist selbst 
die Scheidung nach Diözesen nicht streng eingehalten. Die Stücke sind unfoliiert, als 
Signatur kann man deshalb nur jeweils die Diözese angeben, unter deren Namen sie 
aufbewahrt werden, Signatur derProkurafür Schoner von 1609 also: Arch. Cong. Conc. 
Vis. lim. Bamberg.

7*
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Bamberg nicht Bescheid, konnte man aus dem gleichen Grunde seine 
Haltung, das Verschweigen der Wahrheit in der Relatio von 1603 noch 
einigermaßen verstehen, so muß 1609 allerdings nach den Besuchen 
des Prager Auditors Riccius, später dann des päpstlichen Beauftragten 
Kaspar Schoppe, jetzt, da Gebsattel annehmen mußte, daß man mit 
Sicherheit in Rom über ihn und Bamberg informiert war, seine Ver
haltensweise als plumper Täuschungsversuch angesehen werden : Geb
sattel, gegen den aus berechtigten Gründen Absetzungsbestrebungen 
im Gange sind und der - und das ist das eigentlich Gravierende daran - 
davon gewußt haben muß, spielt sich dem Papst gegenüber als guter 
Hirte auf! Und aus diesem krampfhaften Bemühen, sich bis zuletzt als 
den Ehrenmann und würdigen Bischof hinzustellen, müssen wir auch 
diese Relatio status von 1609 verstehen.

Zwar trägt die von J. Schmidlin51) ohne Angabe von Gründen 
auf 1609 datierte Relatio (wie sich gleich zeigen wird, war Schmidlins 
Datierung richtig) keinerlei direkte Vermerke, die auf das Jahr oder 
auf Gebsattel oder seinen Prokurator Schoner hinweisen, doch ergibt 
sich aus der Kombination einer Textstelle mit den Romberichten der 
Vorgänger und Nachfolger Gebsattels, daß es sich bei unserem Stück 
nur um Gebsattels Relatio von 1609 handeln kann. Die äußeren Merk
male (Papier52), Schrift) weisen beim Vergleich mit anderen Relationes 
eindeutig auf die Zeit kurz vor bis kurz nach 1600 hin.

1585 hatte Papst Sixtus V. die Konstitution mit den Bestim
mungen zur Visitatio liminum erlassen; die Frist zum ersten Besuch 
Roms, das erste Quadriennium, lief 1589 ab. Wohl hatte Bischof Ernst 
von Mengersdorf (1583-1591) durch Erhard Dentzel, Professor am 
Bamberger Seminar zur Ausbildung des Priesternachwuchses, am 
16. Mai 1589 die Visitatio liminum ausführen lassen63), aber die Relatio 
von 1589 ist nicht erhalten, und doch kann unser für 1609 in Anspruch 
genommenes Stück dafür nicht in Betracht kommen, da darin von dem 
durch eben diesen Bischof Mengersdorf errichteten Seminar als epi- 
scoporum sumptibus erectum, gesprochen wird, was auf einen der Nach
folger Mengersdorfs als Urheber dieser Relation hinweist.

Dessen unmittelbarer Nachfolger Neithard von Thüngen hatte

61) Schmidlin 2, S. 153f. 52) Wasserzeichen: drei schräg übereinan
dergestellte Halbmonde; bei C. M. Briquet, Les Filigranes (1907) nicht verzeichnet. 
53) Dies zeigt das apostolische Breve, s. Looshorn 5, S. 197f.
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während seiner Regierungszeit keinen Bericht abgesandt54), zwei der 
drei Berichte Gebsattels sind datiert (1599, 1603). Die Relationen von 
Gebsattels Nachfolger Aschhausen (1609-1622) sind alle bekannt55). 
Im dreißigjährigen Krieg sind keine Bamberger Rombesuche erfolgt56), 
und für eine Relatio nach dem Wiedereinsetzen der Bamberger Be
richterstattung mit dem Jahr 167557) kommt die hier näher betrachtete 
undatierte Relatio nicht mehr in Frage. Sie ist also tatsächlich die 
fehlende von 1609.

Als Verfasser müssen wir Weihbischof Johann Schoner an- 
sehen68), als Datum der Übergabe in Rom 1609 Mai 1558). Wenn diese 
Relatio auch nicht aus der Feder Gebsattels unmittelbar stammt60), so 
ist doch durch seinen von ihm dazu bestimmten Vertreter die Relatio 
ganz im Sinne ihres Auftraggebers abgefaßt.

Würde man sie isoliert betrachten - Gebsattel und Schoner 
müssen wohl geglaubt haben, daß man in Rom ihr „Werk“ vorurteils
los und gutgläubig zur Kenntnis nehmen werde, oder aber, daß die Aus
führungen eine so starke und unfehlbare Wirkung besäßen, daß Gegen
teiliges, Nachteiliges über Gebsattel und Bamberg als unwahr dagegen 
erscheinen müßte -, so gelangte man zu der Ansicht, Bamberg sei ein 
vorbildlich geleitetes Bistum, religio cattolica in dioecesi Bambergensis 
per Dei gratiam iam est in magno flore, Gebsattel selbst sei episcopus ■. . 
prudentia et dexteritate agendi61). Verglichen mit den tatsächlichen Ver-

6t) Das geht hervor aus dem römischen Schreiben von 1598 Febr. 28, vgl. Looshorn 
5, S. 267. 65) S. Schmidlin 2, S. 154—166. 56) Fälschlicherweise setzt
Schmidlin, Dreißigjähr. Krieg S. 94 (Anlage) auch für 1634 eine erfolgte Visitatio an, 
deren Relatio er als nicht mehr vorhanden angibt. Doch 1634ist überhaupt keine Visitatio 
erfolgt, sondern Schmidlin hatte lediglich ein Aktenstück falsch interpretiert: in der 
Proposition von 1634 Nov. 2 (Arch. Cong. Conc. Vis. lim. Bamberg) wird die Supplik des 
Bamberger Bischofs Franz von Hatzfeld (1633 bis 1642) genehmigt, die Visitatio 
liminum des Krieges wegen nicht durchführen zu müssen! 57) Eine Arbeit über 
die Bamberger Visitationes lim. und Relationes status bis zum Ende des Fürstbistums 
bereite ich vor. 5S) In der vorliegenden Relatio von 1609 wird von Gebsattel in 
der 3. Person gesprochen (modernus episcopus). Im Bericht von 1602 nennt sich der Pro
kurator Schoner selbst als Verfasser. 59) Die geht aus dem Dorsalvermerk der 
Prokura für Schoner (s. Anm. 50) hervor: exhibit 15. Mai 1609 per suffr.
60) Auch von Berichten, die vom Bischof signiert sind, ist ja nur mit Vorbehalt 
anzunehmen, daß sie auch vom Bischof persönlich verfaßt sind; in Einzelfällen lassen 
sich auch mehrere Bearbeiter feststellen; trotzdem ist immer die Ansicht des Bischofs 
wiedergegeben. 61) Zitate aus der Relatio von 1609.
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hältnissen in Bamberg erscheinen Formulierungen dieser Art schon 
nicht mehr als Schönfärberei, sondern als handfeste Unwahrheiten. Im 
weitaus größten Teil der Relatio wird eine rein aufzählende Beschrei
bung der in Bamberg vorhandenen Kirchen, Pfarreien, Klöster usw. 
gebracht. Die Relatio rechnet uns zwar vor, wie viele Domkanoniker in 
Bamberg leben, wie viele davon Kapitulare sind, wie viele Dignitäre im 
Kapitel sitzen, doch damit ist das, was wir darüber hören, auch schon 
beendet. Über das Eigentliche, den Geist, der im Kapitel, in den Klö
stern, im Stadtklerus herrscht, wird geflissentlich geschwiegen!

Die Relatio von 1609 läßt erkennen, mit welch plumpen Mitteln 
Gebsattel versuchte, in Rom Stimmung für sich zu machen. Doch daß 
ihm dies nicht gelungen ist, zeigt uns, wenn auch in sehr zurückhalten
dem und mehr andeutendem als bestimmt aussprechendem Ton vor
getragen, das Erwiderungsschreiben Papst Pauls V. vom 4. Juni 160962) 
auf die Relatio: daraus spricht keineswegs das uneingeschränkte Lob 
für den „guten Hirten“ Gebsattel, das dieser vielleicht erwartet hatte, 
sondern in der Antwort werden ihm, ohne näher auf den Inhalt der 
Bamberger Relatio einzugehen, Ermahnungen über Ermahnungen er
teilt ; das Schreiben ist ganz darauf abgestimmt, dem Bischof zu zeigen, 
daß noch Zeit zur Umkehr sei (,,Misericors quidem est Dominus“). In 
Wirklichkeit war man zu diesem Zeitpunkt aber auch in Rom davon 
überzeugt, daß nur durch Eingreifen von außen Abhilfe geschaffen 
werden konnte. Unverständlich ist nur, warum die Kurie so lange mit 
dem Einschreiten gegen Gebsattel zögerte. Zwar wissen wir aus einem 
Brief des Kardinals Bellarmin an Herzog Maximilian I. von Bayern63), 
daß ein formeller Prozeß gegen Gebsattel in Vorbereitung war, doch 
war dies nicht mehr nötig. Denn kurz vor dessen Einleitung hatte am 
26. Juni 1609 der Tod den Bischofsstab des heiligen Otto der unwürdi
gen Hand Johann Philipps von Gebsattel entrissen.

62) Beil. IV; Eintrag im Register Pauls V. : Rom, Vat. Arch. Arm. 45, Voi. 5, 
fol. 12rv. 63) So in dem Brief Kardinal Bellarmins an Herzog Maximilian I. von
Bayern von 1609 Nov. 4; s. Stieve S. 403 Anm. 2.
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I.

Bericht über Johann Philipp von Gebsattel und die Zustände im 
Bistum Bamberg.

(Rückvermerk fol. 22v: De epo. Bambergensi misit Scioppius calen. 
Julii 1608.)

1608 Juli 1

Rom, Vat. Arch., Fondo Borghese III, 51c, fol. 19r-22r. (fol 20 
und 21 sind verheftet).

(gleichz. Abschrift)

(19r) Dioecesis Bambergensis, quae ab omni iugo metropolitanorum 
exempta est et sedi apostolicae immediate subiecta64), per negligentiam et 
somnolentiam episcoporum, secundum illud : dum dormirent homines, venit 
inimicus et seminavit zizania65), tota fere in haeresim lapsa fuit, adeo ut 
tempore Viti episcopi, nati ex familia nobili de Würtzburg66) omnes tam 
nobiles quam docti consiliarii Lutherani fuerint et sub eius regimine haeresis 
latissime serpere et propagari coeperit. Successerunt illi ordine successivo 
Johannes Georgius ex familia Zobeliorum67) et Martinus ex familia de Eib68), 
qui paucis regnarimt annis69) et per conniventiam tolerarunt haeresim, hoc 
tarnen correxerunt, quod non passi sunt ministros Lutheranos et Calvinianos 
impune ingredi civitatem Bambergensem, et alias civitates et oppida ipso- 
rum temporali iurisdictioni subiecta. Successit illis Emestus ex familia de

64) Durch die Betonung des Exemtion des Bistums Bamberg rechtfertigt 
Schoppe auch formal seine Entsendung nach Bamberg in unmittelbar päpstlichem Auf
trag, denn Bamberg betrachtet sich als keiner Nuntiatur zugehörig; das Verhältnis 
Bambergs zu den Nuntien ist noch nicht endgültig geklärt, eine entsprechende Arbeit 
fehlt. Zur Exemtion Bambergs s. Heinrich Weber, Die Privilegien des alten Bistums 
Bamberg, in Hist. Jahrbuch 20 (1899) S. 326-345 und S. 617-639; zur Stellung den 
Nuntien gegenüber v. a. S. 634-639 (das Thema ist hier mehr angedeutet als erschöpfend 
behandelt). 65) Matth. 13, 25 (leicht gekürzt). M) Veit II. von Würtzburg, 
1561-1577 Bischof von Bamberg. Vgl. W. Hotzelt, Veit II. von Würtzburg (Freiburg 
i. Br. 1919); Looshorn 5, S. 45-107; Kist, Bamberg und das Trid. a.a. O. S. 120-123.
67) Johann Georgi. Zobel von Giebelstadt (1577-1580). Looshorn 5, S. 108 - 129.
68) Martin von Eyb (1580-1583). Looshorn 5, S. 130-150. 69) Johann Georgi,
starb 1580 Sept. 7 nach dreijährigem Pontifikat; nach der gleichen Amtszeit resignierte 
Martin von Eyb 1583 Aug. 26 (gestorben 1594 Aug. 27).
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Mengersdorff70), princeps pius et zelosus, nimis tarnen sumptuosus, quidioe- 
cesim ante magno aere alieno gravatam ulterius gravavit, ut inde vix 
emergere possit. Hic primus conatus est obviam ire haeresi, nobilibus reten- 
tis doctos consiliarios Lutheranos amovit, seminarium instituit71) et ex 
decreto et formula concilii Tridentini non permisit suis subditis matrimonium 
celebrare nisi prius confessis et communicatis72) ; hac ratione effecit, ut plu
rimi redierint ad gremium matris ecclesiae, pertinaces vero alioa) ad alia 
loca haereticorum se contulerint, et si longior illi vita fuisset, procul dubio 
plenariam orsus esset reformationem. Successit illi optimus princeps Neit- 
hardus a Thüngen73); hic in temporalibus optime rexit, parcissime omnia 
instituit, familiam superfluam dimisit, verum tarnen ita gravatam et aere 
alieno pressam reperit dioecesim, ut reditus vix suppeterent (19v) ad annuos 
census persolvendos et ad exiguam et vix tanto principe dignam familiam 
commode alendam. Sed haec minutiora sunt; digniora aggressus, et, ut 
verum catholicum et zelum domus Dei zelantem principem decetb), magno 
fervore resistentibus licet vicinis principibus Brandeburgensibus, Hassis, 
Saxonibus, Palatinis, Repub. Norimbergensi et nobilitate Franconica <et> 
additis minis etiam a pio incepto dehortantibus, forti et magno animo con- 
tempsit, reformationem instituit, foeliciter peregit et ut fidelis servus talento 
sibi concredito multa millia animarum Deo suo lucrifecit74), et totam suam 
dioecesim, quam late se ipsius temporalis iurisdictio extendit, a zizania et 
lobo haeresum purgavit, et eas prorsus expulit et eradicavit. His pia anima 
non contenta, non minora vocationi suae digna exorsa. Laborabat clerus a 
summo ad imum omni vitiorum et impuritatis genere luxuria et gula regna- 
bant, sobrietas, temperantia, castitas exulabant; huic malo ut remedium 
afferret, a se orsus, omnibus et singulis dominumc) exemplum praebuit, et 
quod peccando deliquerat, poenitentia correxit.

Et cum pia illa mens nihil magis in optatis haberet, quam quae in se 
correxisset, in aliis suae curae commissis quoque correctum conspiceret, en

a) Statt aln ? b) deest Ms. e) donum Ms.

70) Ernst von Mengersdorf (1583-1591). Kist, Trid. a.a.O. S. 125 ff.; Looshorn 
5, S. 151-217; J. Metzner, Ernst von Mengersdorf (Bamberg 1866). 71) 1586
hatte Bischof Ernst in den Räumlichkeiten des Karmelitenklosters ein Priesterseminar 
nach tridentinischer Vorschrift errichtet. Vgl. L. C. Schmitt, Geschichte des Ernesti- 
nischen Klerikalseminars zu Bamberg, in: Bericht des Hist. Vereins Bamberg 20 (1857) 
S. 60£f, 157f., 162f. Dekret zur Errichtung von Seminaren: 1563 Juli 15, Sess. XXIII, 
18 de ref., Abdruck in: Concilium Tridentinum, Nova Collectio, ed. Görresgesellschaft 
9 (Freiburg i. Br. 1924) S. 628-630. 72) Tridentin. Ehedekret von 1563 Okt. 13,
Sess. XXIV, 1 de ref., Abdruck in: Cono. Trid. 9, S. 889f. 73) Neithard von
Thüngen (1591-1598). Lit. s. Anm. 2. ’4) Nach Matth. 25, 15.



DIE KURIE UND JOHANN PHILIPP VON GEBSATTEL 105

artes diabolicas: qui vicit haereses foeliciter, non potuit vincere perversos 
mores malorum clericorum; quantos hie labores, quanta in com moda susti - 
nuit, donec re imperfecta, quam tarnen usque ad extremum anhelitum forti- 
ter arsitd) et perfecisset, credo, ni nostra peccata, quae nostrae patriae et 
nobis novam pepererunt afflictionem, obstitissent, cume) piam animam 
Herbipoli Deo reddidisset75).

In hoc negocio acerbiorem non sensit adversarium successore suo 
Johanne Philippo a Gebsattel76) episcopo moderno, tunc temporis Decano77), 
qui tunc alebat concubinam aliquot filiorum matrem78), quae tarnen brevi 
ante episcopatum adeptum, in Lutherana haeresi, praesente ipso et Luthe- 
rano (f. 21r) ministro quem clam accersiverat, et aliis Lutheranis nobilibus 
et ignobilibus personis obiit.

Neithardo autem mortuo concubinarii canonici et malae vitae clerici, 
ad quos electio novi episcopi pertinebat, luxuriae et licentiae suae veriti, 
inter se consultant nova statuta, in quae futurus episcopus iurare debeat79), 
sibi fingunt talia, ut episcopo omnis reformatio praecisa aut saltem ita re- 
stricta sit, ut difficillime eam exequi possit; horum concordatorum prae- 
cipuus author tunc decanus nunc modernus episcopus extitit, et cum non 
deessent canonici, qui eligi cuperent, propter hanc restrictam potestatem 
ambitum suum compresserunt ; hoc modo pervenit ad episcopatum80).

Initia episcopatus fuerant truculenta; quorum opera pius ille Neit- 
hardus ad reformationem usus erat, carceribus mancipavit, bonis privavit et 
durissima quaeque in eos statuit81).

Concubina ut dixi ante episcopatum mortua fuerat82). Hac bestia pri- 
vatus et onere levatus oontinuit ne postea. Minime, post fornicationes et

d) ursit Ms. e) Fehlt Ms.

75) Gestorben 1598 Dez. 26. 76) Lit. über Gebsattel Anm. 1.
”) Gebsattel ist Domdekan seit 1592. 7S) Die Angaben über die Zahl der Kinder
des Dekans Gebsattel gehen auseinander: im Inf.-Prozeß für Gebsattel 1599 spricht 
Dr. Erhard Dentzel, Regens des Bamberger Seminars, von zwei Kindern, während 
Christoph Schlüsselfelder in seinen Aussagen von ultra quattuor filios zu berichten weiß ; 
vgl. dazu Bauer, Inf.-Prozeß a.a.O. S. 13. 79) Zu den Bamberger Wahlkapitu
lationen s. H. Straub, Die geistliche Gerichtsbarkeit des Domdekans im alten 
Bistum Bamberg von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts (München 
1957) S. 58-95. 80) Diese Darlegung der Gründe, die zur Wahl Gebsattels ge
führt hatten, ist zwar unbewiesene These Schoppes, doch sehr wahrscheinlich.
81) Schoppe bezieht sich hier auf die Verhaftung und Einkerkerung von Dr. Motschen- 
bach und Fiskal Johann Wolf, beide dem neuen Bischof als Anhänger Bischof Neithards 
ungelegen, kurz nach dem Tode Bischofs Neithards auf Befehl Gebsattels; s. Looshorn 
5, S. 280f. 88) S. Anm. 11.



106 LOTHAR BAUER

stupra, ad quae perficienda in vilissimis corporibus emissarios suos habuit, 
superinduxit famosum scortum, quam nobilis suus aulicus familiae Snödt 
alebat ; hanc rivale absente in Hungaria sibi praesumpsit, facultates ad suble- 
vandos pauperes fundatas amplas admodum in eam expendit, proprias aedes 
comparavit, filiam ex ea, si modo matri, quae profligatae pudicitiae est et 
aliis etiam se prostituit, credendum est, suscepit, quam et pro filia agnoscit, 
puerperae duo ducatorum millia dono misit, addens se totidem additurum, 
fuisse, si filius natus esset, et, quod maius scandalum, matrem et filiam in 
aulam episcopalem introduxit et illa meretrix publice in mensa latrai epi
scopi assidere audet, ita ut completimi sit: peccator cum in profundum 
venerit83), contemnit, adeo omnis status et dignitatis suae oblitus est.

(f. 21v) Mores etiam caeterorum clericorum pessum eunt. Vivitur 
Bambergae in diem qui non alit concubinam, bibit et helluatur strenue, in 
nullo est precio nulla ibi devotio, nulla pietas, excepto uno tempio et uno 
monasterio ubi per vigilantiam et curam preaepositorum, non tarnen sine 
illorum manifesto periculo aliqua adhuc religionis sanctae species apparet.

Omnia in aula principis diffluunt luxu, alit ecclesiasticus equos, canes 
ultra morem et modum multorum saecularium, etiam potentia illi praecellen- 
tium principum, familiam aulicam sustentat amplam et maxima ex parte 
Lutheranam et Calvinianam, sex illi iter ingredienti tubicines praecinunt, 
nuper in nuptiis neptis ex fratre, tympanista et tubicinibus duodecim satis 
militariter usus est, hoc modo ut et sumptuosis et ambitiosis aedificiis et 
inanibus structuris dilapi dantur bona ecclesiae, et tanto aere alieno grava- 
tur haec misera patria, ut vix spes emergendi supersit.

Vitus Ulricus marescallus ab Ebnet81) subdiaeonus, olim canonicus 
Bambergensis, qui resignavit et sine dispensatione uxorem duxit, est ex 
professo pestilentissimus Calvinista, haereticus formalissimus ; hie regit 
aulam et principem, ab huius nutu pendet totus, nihil in rebus sacris, nihil in 
profanis sine huius consilio agit.

Eiliis ex priore concubina natis85), tutores constituit Lutheranos, quos 
antecessor propter pertinaciam in haeresi dioecesi expulerat, liberis praedia 
et bona comparavit in locis, ubi viget haeresis Calviniana.

Nunque ne nutu significationem dedit, piacere sibi, ut miserae seductae 
oviculae iterum redeant ad ovile Christi et ad gremium s. matris ecclesiae : si 
aliqui per gratiam Dei et operam piorum virorum redierunt, iis nec favet nec 
minima praestat adiumenta, sed odio prosequitur et contumelioso Mamaluc- 
corum nomine traducit. (f. 20r) Concubinas ita fovet, ut concubinae canoni-

s3) Nach Prov. 18,3. 81) Wächter Nr. 6455; er resignierte 1590 Mai 22
und hatte geheiratet. 85) S. Anm. 78.
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corum, uxoribus consiliarioram doctorum, reliquorum clericorum caeteris 
honestis matronis in nuptiis et aliis publicis solennitatibus praeferantus, 
digniorique loco incedant, et sedeant; qui contra mussitant, (eis)f) career 
paratus est, quod nuper D. furisi) evenit86).

Pium virum Fridericum ForneruIn8,) theologiae D. qui egregie laborat 
in vinea Domini, magno cum fructu, magna cum laude, qui licet multos ab 
haeresi ad gremium ecclesiae reduxerit, tarnen singulari Dei gratia ob in- 
culpatos mores et dexteritatem singulärem agendi cum haereticis, ab iis ipsis 
aestimatur, laudatur et colitur, acerbissimo prosequitur odio, ita ut in prae- 
sentia aliquot nobilium tarn eanonicorum quam saecularium Lutheranorum, 
illi absenti quidem minatus fuerit, ni desistat concionari contra Calvinistas 
se eum vinctum misurum landgrafio Hassiae88).

E contra extollit et favet D. Schonero89), quem ad suffraganeatum 
erexit, hominem in quo nulla pietas, nullus fervor, non zelus in religione, sed 
omnia ad nutum principis et ad cor ipsius tacere paratum.

Canonici cum praelatura et dignitate praepositurae, decanatus et 
similium constituti habent in aliquibus loeis suburbanis iurisdictionem ; hi 
cogunt suos subditos, ut tempore paschali satisfaciant praeoepto eccle
siae11).

Qui industria et pietate Neithardi ad catholicam reversi sunt eccle- 
siam, horum innumeri, praesertim rari, ipso connivente relabuntur in 
haeresim.

Ministris Calvinianis et Lutheranis licentiam dat, ut iam impune 
possint ingredi Bambergam, nobilibus et aliis suum venenum propinare.

(f. 20v) Cum Principibus Lutheranis et Calvinistis sua consociat Con
silia ; a huius sectae principe nuper admonitus fuit tractari quaedam secreta 
mox ereptura, se illi cupere bene, ideo consulere ne se immisceat rebus 
catholicorum, alias fore ut primus impetus in ipsius et episcopi Herbi- 
polensis90) ditionem incumberet. Haec adminitio ab ipsius aulicis emanavit ; 
ille nullum catholicum principem, ut decuisset, huius admonitionis certiorem 
reddidit.

f) Fehlt Ms. ") Furia"? Name ? h) Folgt Ms.: episcopus nihil minus 
Ohne Bezug.

86) Diese Angabe bezieht sieh auf einen uns unbekannten Vorgang.
87) Friedrich Fömer, seiner streng katholischen Einstellung wegen von Gebsattel 
wenig geschätzt, wurde von Gebsattels Nachfolger 1612 zum Weihbischof von Bamberg 
nominiert. S8) Landgraf Moritz von Hessen. 89) Johannes Schoner, s. dazu
den Einführungstext. 90) Julius Echter von Mespelbrunn, über ihn v. a. die schon 
zitierte Arbeit von Pölnitz, Jul. Echter (s. Anm. 14).
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Serenissimus princeps Bavariae91) cum expeditionem iussu et imperio 
S. Caesareae Mtls92) in rebelles Dona werdanos93) susciperet, et Palatinus 
princeps94) sibi inaniter metueret, aut forte aliud aliquod machinaretur et 
corde coqueret, nisi consilia ipsius Bavarica potentia disturbata fuissent, 
milites conduceret, Wolffgangus Heinricus Fuchs95) Bambergae habitans, ex 
Bambergicis nobilibus aulicis centum equites conscripsit et Bambergae 
lustravit in subsidium Lutherani principis, connivente et non impediente 
episcopo illius loci, et illorum hominum utpote aulicorum ministrorum suo- 
rum immediato Domino.

Comitia a Leonstain Calviniano contra reverendissimum et de patria 
optime meritum episcopum Herbipolensem favit96), et ipsius causa auxilio 
statuum Franconicorum haereticorum in detrimentum multarum animarum 
adeo fovit, ut S. Caes. M. mandatum suum interponere97), et eum a nefariis 
inceptis dehortari opus habuerit.

Impune et publice in publicis diversoriis magno cum scandalo catholi- 
corum subditi vescuntur diebus vetitis carnibus in civitate primaria et alibi, 
et si qui assistentes catholici abstinent, hoc non fit sine sannis Lutherano- 
rum et malorum catholicorum.

Palam prae se fert, se non credere invocationem Sanctorum neque1) 
in libellis suis praedicatoriis induci curavit: Ora pro no bis Sancta Dei geni- 
trix et similia98). In Schlüsselau99) restauravit templum, quod fundatumfuit

q Fehlt Ms.

91) Herzog Maximilian I. 92) Kaiser Rudolf II. 9S) Hg. Maximilian 
I. von Bayern hatte 1608 die von Kaiser Rudolf II. wegen eines Zwischenfalls, der 
seine Ursache in den Differenzen zwischen der katholischen Minderheit und der 
protestantischen Mehrheit in Donauwörth hatte, 1607 verhängte, schon 1605 ange
drohte Reichsacht vollstreckt. Vgl. dazu Stieve, Der Kampf um Donauwörth = 
Der Ursprung des 30jährigen Krieges 1 (München 1875) ; R. Breitling, Der Streit um 
Donauwörth 1605-1611, in: Zeitschrift für Bayer. Landesgesch. 2 (1929) S. 275-298.
94) Pfalzgraf Philipp Ludwig. 96) Er taucht 1621 Juni als Bambergischer Ritt
meister auf, der von Bischof Johann Gottfried von Aschhausen beauftragt ist, den 
Durchzug der Truppen Herzog Wilhelms von Sachsen durch Bambergisches Gebiet in 
die Oberpfalz zu überwachen; s. Looshorn 5, S. 465. 96) In den Grenzstreitig
keiten zwischen dem Grafen von Löwenstein und Bischof Julius Echter von Würzburg 
stand Bischof Johann Phüipp von Gebsattel auf der Seite Löwensteins. Über diese sog. 
„Löwenstein’sche Fehde“ vgl. Pölnitz, Jul. Echter, bes. S. 582f., 585f.
•7) K. Rudolf II. hatte dazu ein amtliches Friedensgebot erlassen, s. Pölnitz, Jul. 
Echter, S. 585. 98) Bischof Johann Philipp hatte selbst ein Gebetbuch für seine
Diözese verfaßt, gegen welches von Rom aus Einspruch erhoben wurde, da es nicht den 
Ansprüchen eines wahrhaft katholischen Andachtsbuches genüge. Zu dem Buch Johann 
Philipps Witt mann a.a. O. (s. Anm. 1) 5 (1888) S. 9f. ") 1603 wurde die Kirche
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in honorem Deiparae, iussit illud consecrare in honorem Sanctissimae (f. 22r) 
Trinitatis, factum per se non vitupero, sed affectum in sanctissimam Virgi- 
nem, quem hoc facto patefecit, damno.

Quid de ordine presbyteratus sentiat, inde patet, quod Lutheranis 
principibus dixerit, si a sanctissimo D. nostro Pont. Rom. urgeatur, se malle 
episcopatui renunciare et uxorem ducere, quam huic ordini initiari.

Cum itaque miserrimus sit huius patriae status et propter consocia- 
tionem consiliorum cum finitimis haereticis principibus difficultates maxime 
orientur, si via et processu ordinario procederetur, si per obliquum id ab eo 
impetrari posset; sive hoc fieret ursione ut ordinem sacerdotalem reciperet, 
sive alio modo ut lubens resignaret mederi posset multis malis et procurari 
salus multarum millium animarum. Praecavendum tarnen, ne postea illi 
similis eligeretur et ne statuta fierent, aut si facta fuissent antea cassarentur, 
impedimentia aut restringentia liberam administrationem in causa reforma- 
tionis tarn religionis quam morum. Duo iam sunt canonici capitulares apti ad 
gubernandum: Johannes Christophorus Neustetter decanus100) et Johannes 
Gotefridus ab Aschausen101), ambo boni catholici, prudentes et politici. Vero 
ego posteriorem priori praeferrem propter ordinem sacerdotalem, gravitatela 
morum, severitatem vitae ; prior enim concubinam alit nec sacerdos est. Sed 
vereor propter diversam ab aliis canonicis institutam vitae rationem D. ab 
Aschausen electum non iri, nisi pontificia et caesarea authoritas interveniat. 
Et cum haec dioecesis aere alieno summopere gravata sit, et D. ab Aschausen 
successor Herbipolensis episcopi speratur, propter multas causas admodum 
salubrem esse, si in ipsius personam hae duae dioeceses ad tempus unirentur.

in Schlüsselau (Lkr. Bamberg) nach der Restauration durch Gebsattel erneut konse- 
kriert, s. Looshorn 5, S. 322f. Schon Gebsattels Vorgänger, Neithard von Thüngen, 
hatte 1592 auf die Reparaturbedürftigkeit dieser Kirche hingewiesen, s. Looshorn 5, 
S. 288f. 10°) Wächter Nr. 7089. l01) Zu Aschhausen vgl. Looshorn 5,
S. 346-515; Kist, Trid. a.a.0., S. 132-134; Ders., Leitfaden, S. 43-45; Schmidlin 
2, S. 154-166; Christian Hautle, Des Bamberger Fürstbischofs Joh. Gottff.von Asch
hausen Gesandtschaftsreise nach Italien und Rom (Tübungen 1881); H. Weber, Joh. 
Gottfr. von Aschhausen (Würzburg 1889); J. Setterl, Die Ligapolitik des Bamberger 
Fürstbischofs Joh. Gottfr. von Aschhausen (Bamberg 1915).
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II.

Hauptklagepunkte gegen Bischof Johann Philipp von Gebsattel
(Beilage zu Bericht A. Caetanis).

Prag, 1608 Nov. 3

Beilage:
Rom, Vatikan. Archiv, Fondo Borghese III, 70A, fol. 80r-81r,
Orig.

Bericht:
Fondo Borgh. II, 148, fol. 139r-140r, Orig.

1. Primo non fuit vere canonice electus sed simoniace per conspirationem 
fautorum suorum et haereticorum. Priusquam enim ad electionem ve- 
niretur, per votorum privatam communicationem et collectionem de- 
signatus fuit episcopus. Invocatio autem gratiae Spiritus sancti ad elec
tionem rite faciendam nuda fuit fallendis hominibus cerimonia.

2. Statim ab electione usque ad hunc diem pie defunctum antecessorem 
(cui semper contrarius fuit) gravissimis calumniis alfecit, atque ipsius 
effigierà ex ordine episcoporum Bambergensium exclusit.

3. Sacratissimam Virginem Mariam per omnia caeteris foeminis similem 
esse dicio eamque nescire, quid hic agatur, nec opis quidquam afferre 
posse se invocantibus, propterea se nunquam commissurum, ut auxilium 
eius imploret.

4. Adeo beatam Virginem odit, ut illius imaginem domi suae non ferat, ex 
cubiculis enim Virginis sanctae imagines eiecit et loco illarum concu- 
binarum suarum effigies constituit.
Ut in ecclesia patrum Francis canorum novum altare beatae Virgini eri- 
geretur, permittere noluit. Sed contra mentem testatoris a vidua relicta 
deputatami pecuniam accepit et altare Calvinistico more fieri curavit, in 
quo loco imaginis beatae Virginis nomen JEHOVA pingi debet.

5. Sculptori Bambergensi serio mandavit, ne post hac imagines sanctorum 
pro ecclesiis seu altaribus sculpat.

6. Ex ecclesia sancti Pancratii imaginem sancti Pancratii et beatae Virginis 
amo veri praecepit.

7. Peregrinationes ad loca sancta et stationes seu processiones ad diversas 
ecclesias damnat. Sanctorum invocationem idolatriam dicit illosque 
omnes, qui sanctos invocant, sacrilegos, qui Deo honorem furantur et
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hominibus tribuunt, nominat; Deum solum bivocandum esse, sanetos 
opis nihil aiferre posse hominibus asserit.

8. Ministros catbolicos non fert in suo servitio, sed haereticos exclusis seu 
demissis catholicis assumit. Quoscumque advertit in rebgione catbobca 
ferventes, gravissime persequitur.

9. Qui constantes in Lutheranismo aut Calvinismo perseverant, laudat ; qui 
autem relicta haeresi catholicam fidem suscipiunt, odit et foedifragos 
vocat.

10. Bene omnia sua consilia cum perversissimis haereticis tractat.
11. Haereticos, quibus antea nullus patebat ad officia et dignitates aditus, 

ipse restituit, ut non solum locum in civitate sed etiam in senatu habe- 
ant, nee minus iuribus municipalibus et civium privilegiis et immunitati- 
bus omnibus, quam Catholici fruantur.

12. Aperte dicit se nolle apud protestantes hoc nomine traduci, quod ali- 
quem ad catholicam religionem suscipiendam induxerit.

13. Pontificis nomen execratur. Jesuitas non aliter quam proditores nomi
nat.

14. Doctor Schonerus futurus suffraganeus nuper in comedia quadam quam 
exhibuit demones in babitu Jesuitarum per summam contumeliam 
induxit.

15. Est publicus concubinarius cum omnium bonorum summo scandalo.
16. Concubinam suam tanquam uxorem suam ab omnibus honorari vult, 

nuptiis et conviviis aliisque conventibus publicis primum locum prae 
caeteris bonestis matronis illi assignari.

17. Dicit publice cum gravissima catholicorum offensione, et per doctorem 
Schoner*1) banc a papa accepisse licentiam, ut concubinam habeat.

18. Spurii sui baptismum sine omni verecundia maximo convivio, ad quod 
haereticos plurimos, matrones et puellas invitarat, celebravit.

19. Episcopatum totum in saecularem principatum convertere modis omni
bus laborare videtur.

a) Schoiner Ms.
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III.

Relatio Status Johann Philipps von Gebsattel
(1609 April-Mai)

Rom, Archiv der Konzilskongregation, Visite ad limina Bamberg.

Informatio de Ecclesia Cathedrali Bambergensi in Fran- 
conia

Bambergensis civitas in imperio Romano est insignis, ad fluvium Peg- 
nitium sita, in qua omnes episcopi Bambergenses residere solent, templis, et 
aliis aedificiis amplissimis ornata.

In ipsa ecclesia cathedrali sunt triginta quatuor canonici, quorum 
octodecim sunt capitulares, omnes in saeris ordinibus constituti, reliqui non 
capitulares. Totidem sunt vicarii, qui loco canonicorum quotidie tenentur 
celebrare, altaristae vero seu beneficiati plures. Sunt et ibi hae dignitates: 
praepositura, decanatus, quatuor archidiaeonatus, custoria, cellaria, can
toria, et scholasteria.

Episcopus est sacri Romani imperii princeps, ac primus inter omnes 
episcopos Germaniae, nulli metropolitano sive archiepiscopo subieetus, sed 
in spiritualibus solum summum pontificem, in temporalibus vero imperato- 
rem recognoscit. Pallio et cruce utitur ut archiepiscopi. Plurimos et egregios 
habet vasallos, inter quos sunt etiam quatuor seculares sacri Romani imperii 
electores.

Dioecesis est satis ampia, habet enim praeter civitatem Bambergam 
adhuc alias viginti quinque eivitates; castra vero, oppida, pagos, et villas 
quam plurimas.

Ecclesia ipsa cathedralis est insignis ex quadrato lapide structura, 
quatuor altissimis pulcherrimisque turribus ornata, quam olim s. Henricus 
imperator et Cunegundis eius coniunx et virgo fundarunt, aedificarunt, 
atque dotarunt ; quorum etiam corpora in medio ecclesiae egregia tumba in
clusa requiescunt. Corpus item s. Ottonis episcopi102), cum multis aliis 
nominatis reliquiis, quae in summa ac debita veneratione habentur. Habet 
fabricam sufficientibus redditibus et ornamentis ad usum divini cultus pro- 
visam. In ea praeter privata sacra quotidie tres missae, duae de tempore et 
una pro fidelibus defunctis cantantur.

loa) Unrichtig; Bischof OttoL, der Heilige (1102-1139) ist in Kloster Michels
berg bei Bamberg beigesetzt; dazu E. v. Guttenberg, Germania Sacra Bistum Bam
berg 1 (Berlin-Leipzig 1937) S. 137.
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In ipsa civitate illiusque districtu tres reperiuntur collegiatae eccle- 
siae103), sex monasteria virorum et mulierum104), sex parochiales ecclesiae 
matrices105). In dioecesi vero ac toto ipsius spirituali et temporali dominio 
existunt adhuc duae aliae ecclesiae collegiatae et sedecim utriusque sexus 
monasteria. Reliqua in bello olim Marchioniaco106) partim diruta partim ab 
haereticis occupata sunt, quae in hunc usque diem recuperari nequeunt.

Est Bambergae seminarium episcoporum sumptibus erectum107), in 
quo aluntur triginta sex alumni clerici, rector, oeconomus et tredecim pro- 
fessores. Alumni hunc in finem ibi sustentantur, ut tandem absolutis studiis 
philosophicis et theologicis vel episcopo inserviant, vel ecclesiis parochialibus 
praeficiantur.

Religio catholica in dioecesi Bambergensi per Dei gratiam iam est in 
magno flore, ita ut omnes ispius pleno iure subditi sint catholici, exceptis 
plus minus quingentis, qui instinctu circumiacentium haereticorum adhuc 
sunt rebelles, et a debita obedientia sese subtrahunt. Pro quorum tarnen 
conversione modernus dominus episcopus sua prudentia et dexteritate 
agendi nullum pastoralis officii (quantum haec turbulentissima tempora 
permittunt) subterfugit laborem, nullis etiam parcit sumptibus, et firma 
spe nititur, se propediem reliquos illos pleno sibi iure subiectos ad fidem 
catholicam et ecclesiae gremium reducturum. Alios enim iuxta iura imperii 
neque ad id cogere neque inducere potest, nisi praevio suorum dominorum 
consensu ; qui cum principes aut nobiles sint, iuxta decreta imperii liberam 
subditis suis permittere possunt religionem, sine aliqua dioecesani contra- 
dictione.

103 St. Stephan, St. Jakob, St. Gangolph. 104) Benediktiner, Dominikaner, 
Franziskaner, Karmeliten; Klarissen und Dominikanerinnen zum hl. Grab.
105) Diese Angabe ist unrichtig; in Bamberg gab es damals zwei Pfarrkirchen: die 
„obere“ (Marienpfarre) am Kaulberg und die „untere“ (St. Martin). 106) Der sog. 
Markgrafenkrieg (1552-1554): Markgraf Albrecht Alkibiades von Brandenburg war 
in die Gebiete der Bischöfe von Bamberg und Würzburg und Nürnbergs eingefallen; 
1553 hatte er Bamberg besetzt und geplündert; 1554 wurde die Acht gegen den Mark
grafen, der nach Frankreich floh, vollstreckt. 107) S. Anm. 71.

8 Quellen und Forschungen 40
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IV.

Papst Paul V. an Bischof Johann Philipp von Gebsattel
(Antwort auf Gebsattels Relatio Status von 1609)

Rom, 1609 Juni 4

Vatikan. Archiv, Arm. 45, Voi. 5, fol. 12rv, Registereintrag

Venerabili fratri Joanni Philippo episcopo Bambergensi Paulus papa 
quintus.

Venerabili frater salutem et apostolicam benedictionem. Quae nobis 
exposuit venerabili frater Joannes episcopus Naturensisa), fratemitatis 
tuae suffraganeus108), quem ad visitanda sanctorum Apostolorum limina 
misiti, audivimus, quid autem responderimus, ex eodem intelliges. Velle- 
mus, venerabili frater, te ab omni molestia liberum, ut commodius mini- 
sterium tuum adimpleres. Saepius tibi significavimus opportunum reme
dium. Et enim si humana sine Dei auxilio curare non possumus, quanto 
minus divina ! Multis difficultatibus destineris, quibus profectio non afficere- 
ris, si, ut par est, sacros ordines suscepisses. Praetermittamus, quod hoc pacto 
obloquentium ora essent occlusa, qui episcopum non sacerdotem mirantur, 
liberiusque hac de causa mordent ; nonne exemplo tuo clerus melior efficere- 
tur, tuque facilius bonorum sacerdotum auxilio pastorale pondus adeo grave, 
adeo tremendum ferres ? Et quod caput est omnium, sacrificiis et orationibus 
tuis multo maiori fiducia divinum auxilium implorare posses. Misericors 
quidem est Dominus; coeterum si rem ipsam attente consideremus, valde 
dubitare possumus, quo pacto exaudiat aliorum preces pro te illi oblatas, 
cum tu, ad quem pertinet, pro populo tibi commisso sacrificium offerre, id 
quo rite hoc peragere deberes, minus adhuc impleveris. Ex magno cordis 
affectu haec ad te scribimus, frater, et zelo (f. 12v) salutis tuae incensi, non 
ut te contristemus, sed quemadmodum dicebat Apostolus ad Corinthios, ut 
contristeris secundum Deum109), et ad manifestandam sollicitudinem no- 
stram, quam habemus pro te coram Deo. Hortamur igitur tuam fraterni- 
tatem teque etiam atque etiam requirimus, ne differas amplius exequi, quod 
patri familias coelesto, cum suscepisti oviculas istas custodiendas, promisisti ;

a) Natarensis Ms.

W8) Johann Schoner, vgl. Einführung. 109) 2. Corinth. 7, 9.
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venturus utique est, ut ponat rationein cum servis suis110), neque scimus, 
quando nos vocaturus sit; illud profecto non ignoramus, quod tempus quoti- 
die magis appropinquat. Interea, venerabilis frater, orationibus nostris non 
cessabimus divinam misericordiam implorare, ut in corde tuo adeo accendat 
ardorem charitatis coelestis, ut omnes alii humani affectus dissipentur, tuque 
solutus omnibus impedimentis, summa cum animi tranquillitate Altissimo 
servire possis. Coetero de nostro in te amore ex suffraganeo tuo accipies.

“») Matth. 18, 23.

8»



I MEMBRI FRANCESI DEL GOVERNO 
PROVVISARIO DELLA REPUBBLICA 

NAPOLETANA DEL 1799

(Seconda parte) 

di

HELMUT GOETZ

L’appendice si compone di 29 documenti elencati in ordine cro
nologico. Una parte di queste lettere, rapporti, proclami ed istruzioni 
(2, 4, 5, 18,19, 22, 23, 26 e 28) è stata già pubblicata. La ripubblicazione 
si giustifica però per il fatto che questi documenti non sono di agevole 
consultazione. I numeri 18, 22 e 23 sono stati aggiunti per presentare 
una documentazione più completa che sia possibile sull’attività di 
Arcambal e di Abrial.

I documenti 7 e 24 sono stati utilizzati per primo da Roberto 
Palmarocchi (v. Arch. stor. Ital. 71 (II) 1913, p. 65 e 97).

Sui documenti 10, 11, 12e 13è stata richiamata l’attenzione da 
Ludovic Sciout, Le Directoire (Paris 1897) 4, 258-259.

Jacques Godechot ha scoperto il documento 21 (Les commissaires 
aux armées sous le Directoire (Paris 1938) 2, 290).

II rapporto di Abrial (29), indirizzato a Talleyrand, è stato sco
perto ed utilizzato da Ruggiero Romano (v. Atti dell’Accademia 
Nazionale di Scienze morali e politiche di Napoli 64 (1952-1953, Napoli 
1953) 67-128).

L’intestazione dei documenti e le formalità d’uso alla fine degli 
stessi sono state abbreviate o eliminate.

Le note in calce ai documenti sono state aggiunte da me.
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1. Championnet ai Consoli della Repubblica Romana
Frascati, 1798 dicembre 23

Roma, Archivio di Stato: Repubblica Romana 1798-99, voi. 18, 
fascicolo nivoso (Or.)

Parigi, A. N.: AF III 580, plaquette 3965, pièce 10 (Cop.)

Le citoyen Bassal secretaire du consulat doit m’accompagner et il me 
sera grandement utile dans les rapports habituels que je dois avoir avec vous. 
je compte d’autant plus sur votre adhesion à cet arrangement que vous 
connoissez mieux que personne son dévouement à la Republique Romaine et 
son attachement pour vous. Le citoyen Bassal doit naturellement ètre 
beaucoup attaché à une place qu’il tient de votre confiance et de votre amitié 
pour lui, mais il pourra étre seulement remplacé par intérim par quelqu’un 
qui merite la votre et qui reponde a vos vues.

Si votre choix n’est entièrement fixé sur personne je vous recommande- 
rai le citoyen Gayvernon ami et representent du peuple connu par ses talens, 
et son patriotisme, dont la mission à Tripoli de Sirie se trouve suspendue par 
l’effet des circonstances actuelles. Je suis persuadé que vous ne tarderez 
pas à vous appercevoir qu’il est digne de toute votre confiance, et capable de 
remplir avec intelligence les fonctions du sécretariat.

2. [Jullien] a Championnet San-Germano, 1799 gennaio 1
Saint-Albin, Championnet, Paris 18612 3, pp. 310-321 (Cop.)

Essai sur le Systeme politique à suivre dans la campagne de Naples

1. Préambule. - Au moment où nous entrons sur le territoire napoli
tani, un Frangais ami de la liberté, qui s’intéresse vivement à la gioire de son 
pays et à votre propre gioire, vous présente quelques réflexions sur la con- 
duite actuelle que nous avons à tenir, par rapport à l’armée frangaise elle- 
mème, et par rapport au peuple dont nous devons changer le gouvernement.

2. Abus à éviter. - Il y a eu de grands abus dans les précédentes 
campagnes d’Italie, et il est utile de se les rappeler et d’en convenir avec 
franchise, pour les éviter dans la campagne que nous faisons aujourd’hui.

3. Administration. - La multiplicité des agences, des administrations, 
des commissions, des employés, des fournisseurs, des voleurs de tous genres, 
principaux et subalternes, avait introduit dans l’armée le fléau des nuées de
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sauterelles qui infestaient l’Egypte du temps de Pharaon; et la médaille 
immortelle où étaient gravées nos victoires offrait uu revers honteux qui 
flétrissait nos lauriers. Des brigands concussionnaires désolaient les provinces 
conquises, et nous faisaient détester des peuples auxquels nous promettions 
la liberté, l’abondanoe et le bonheur. On déshonorait le nom frangala et le 
titre sacré de Républicain, au nom mème de la République, indignement 
traine par ceux qui avaient usurpò sa confiance.

Il faut empècher les vols et les dilapidations oppressives ; il faut crain- 
dre la bureaucratie et le conflit des administrations et des employés; il faut 
préférer un mécanisme simple à des rouages compliqués, et centraliser le 
pouvoir pour embrasser d’un coup d’oeil l’ensemble et les détails et prevenir 
et corriger les abus.

Aujourd’hui vous avez peu d’agents à l’armée, parce qu’elle est active 
et qu’on redoute des fatigues à essuyer et des dangers à courir. Mais, quand 
l’armée victorieuse sera entrée dans Naples, vous serez obsédé d’entrepre- 
neurs, de contróleurs, d’inspecteurs, qui viendront s’immiscer dans l’admini- 
stration et les finances pour pècher dans l’eau trouble et s’approprier les 
fruits des sueurs et du sang des soldats.

Vous aurez le courage de combattre et d’éloigner ces hommes rapaces; 
et alors, au lieu que tout soit dévoré au profit d’une centaine de harpies, vous 
aurez, dans des finances bien administrées et par un petit nombre d’hommes 
choisis, assez de ressources pour améliorer le sort de l’armée et pour faire 
entrer quelque argent dans le trósor public, sans que le peuple soit désolé 
par des pillages et des exactions.

Vous interdirez surtout l’entrée du territoire conquis à cette poignée 
de làches fripons qui attendent, pour venir remplir leurs emplois à l’armée, 
qu’il n’y ait que des gains faciles et immenses, sans fatigue et sans danger.

Deux fournisseurs principaux, un agent en chef et un préposé par 
division ou dans chaque place importante, sous l’inspection d’un commissaire 
des guerres : voilà tout ce qui est nécessaire pour l’organisation administra
tive. Chacun est à son poste et se trouve facilement surveillé. Il n’y a ni 
désordre, ni confusion, ni anarchie, ni brigandages. Vous aurez détruit la 
première cause des actes abusifs, et souvent atroces, qui ont fait ressortir la 
corruption la plus profonde à coté des exploits les plus sublimes, et qui ont à 
la fois dégouté les peuples étrangers des révolutions républicaines qu’on 
devait leur rendre aimables pour les leur faire aimer, et porté un coup mortel 
à la révolution et à la République frangaise.

Mais, en simplifiant le Systeme administratif illusone, en organisant 
une police sévère et infaillible pour laquelle la responsabilité ne soit pas 
vaine, vous devez faire respeeter les administrateurs qui rempliront leurs
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devoirs, empècher qu’on ne les dégoùte et qu’on ne les avilisse par des accu- 
sations généralisées et dénuées de fondement, et resserrer en mème temps les 
liens de la discipline militaire par des exemples rares, mais terribles, contre 
ceux qui compromettraient la sùreté de votre armée par des pillages et des 
excès.

Dans les commencements surtout, il faut donner une idée favorable 
de notre cause par la sagesse de notre conduite, et il faut prouver aux habi- 
tants du territoire napolitani que ce n’est pas à eux, mais à leur tyran, que 
nous faisons la guerre, et que nos armes sont en effet proteetrices et libéra- 
trices, comme nous l’avons solennellement promis.

4. Système politique. - Une seconde faute qu’on a pu nous reprocher 
en Italie et qui nous a fait beaucoup d’ennemis, c’est que nous avons manqué 
de loyauté envers les peuples qui s’étaient livrés à nous.

Au lieu d’avoir un système politique frane et loyal dans les pays où 
nous portions nos armes, nous avons sacrifié les individus et les peuples à de 
petites vues indignes de la République frangaise, qui doit ètre grande et 
généreuse, et qui n’a pas besoin, pour sa sùreté, du machiavélisme et de la 
perfidie des cours.

Nous avions dit aux patriotes piémontais: Ouvrez-nous les portes 
d’Italie, et nous serons vos amis et vos protecteurs. - Nous avons dit ensuite 
au roi de Piémont : Faites füsilier les rebelles. - Ainsi notre influence n’était 
employée qu’à livrer aux bourreaux les hommes qui s’étaient dévoués pour 
notre cause et celle de la liberté.

Nous avions révolutionné Venise, et nous l’avons vendue à l’Empereur.
On nous a reproché de faire le commerce des nations, nous qui avions 

prohibé le commerce des hommes.
Les Républiques mème établies par nous n’ont joui ni du degré d’indé- 

pendance ni de l’état de stabilité qui leur étaient nécessaires pour leur faire 
goüter les bienfaits d’un changement de gouvernement.

On ne parie ici que des choses connues, et les détails sont inutiles ; mais 
il est bon de revenir souvent sur les fautes passées, pour les réparer et les 
éviter.

La livraison de Venise a mis obstacle à la révolution d’ir lande; et 
l’habile Pitt nous rendait à la fois odieux aux Républicains en leur disant : Ne 
vous fiez pas à la France, qui vous trahirait; et aux royalistes: Craignez la 
France, elle ne veut que révolutions et carnages.

Un système politique fondé sur la franchise et la loyauté, sur l’exposi- 
tion simple de nos principes dans des proclamations répandues de tous cótés 
et accréditées par une conduite sage et par des actes de modération et de 
douceur, ramènera la confiance et nous rendra les coeurs mème les plus aliénés.
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5. Organisation du gouvernement. - J’arrive à notre entrée dans la 
capitale ou mème dans la ville de Capoue.

Yous avez été précédé par une espèce de manifeste qui, en rejetant 
avec raison tout l’odieux de l’initiative et les suites de la guerre sur le roi de 
Naples, et en faisant connaìtre ouvertement votre pian et vos desseins, a fixé 
l’opinion encore indecise et tremblante, et a rassuré les partisans du gouver
nement républicain, qui n’osaient pas se déclarer, de peur d’ètre compromis 
si nous venions à les abandonner.

Un autre manifeste, à votre arrivée à Naples, pourra développer la 
trame horriblement perfide ourdie par la cour des Deux-Siciles, qui tendait, 
en faisant évacuer successivement les postes frangais sans combat, à donner 
lieu de croire au peuple romain qu’il était trahi, et à nous faire égorger par les 
fanatiques et les ennemis de la revolution, qu’enhardissait notre retraite, et 
par les patriotes eux-mèmes, qu’elle réduisait à l’excès d’indignation qu’in- 
spire le désespoir.

Ainsi, dans le mème temps, on cherchait à nous envelopper par nos 
derrières, à se garantir de la chance d’une guerre trop à craindre, quelle que 
fut l’infériorité de nos forces, et à se procurer le doux spectacle de notre 
égorgement par les paysans romains, sans que l’armée napolitaine y parùt 
prendre part.

Ce manifeste pourra ètre suivi d’un arrèté portant pour article premier 
la destitution du ci-devant roi et la eonfiscation de ses biens et de ceux des 
courtisans qui ont émigré avec lui; et pour article second l’organisation 
provisoire du nouveau gouvernement, base sur les principes républicains.

Alors les adhésions viendront en foule, nos partisans ne craindront 
plus de se prononcer. On arborera la cocarde tricolore, on pianterà des arbres 
de liberté : car ces cérémonies frappent les yeux de la multitude et lui inspi- 
rent de l’enthousiasme et de l’exaltation.

Alors on leverà des légions, car, pour avoir une République, il faut 
créer ime génération courageuse et guerrière. La levée de légions détachées 
parait préférable dans le commencement d’une révolution à une Organisation 
définitive, teile qu’est la nótre, qui ne doit avoir lieu qu’après un premier 
essai de formation de différents corps militaires.

Je crois que dès Capoue on peut commencer à municipaliser les villes 
où nous irons. Les municipalités sont les vrais magistratures populaires. 
Chaque cité, chaque village en aura une ; et pourtant il y aura des hommes 
jetés dans la révolution et intéressés à la soutenir, par ce qu’ils auront accepté 
des places et se seront compromis.

Le grand art pour consolider un grand changement politique est de 
compromettre lesplusd’hommes quepossible, et à lafoisla multitude en masse,
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et en particulier quelques chefs influents par leurs talents, leur crédit et leurs 
richesses.

Quand vous serez dans Naples, vous pourrez de suite diviser l’Etat en 
sept départements provisoires, et faire créer autant d’administrations dépar- 
tementales, qui serviront de centre respectif aux diverses municipalités1).

En mème temps, vous nommez une Commission provisoire administra
tive de sept membres au plus.

Ce premier choix est très important, car il faut tàcher de n’ètre pas 
obligé de recourir à des changements fréquents, qui détruisent la confiance, 
ótent aux fonctionnaires le respect et l’estime dont ils doivent ètre entourés, 
et les rendent, aux yeux du peuple, semblables à des marionnettes qu’on se 
fait mi jeu de mettre tour à tour en évidence et de remplacer par d’autres.

Il serait peut-ètre utile de n’avoir auprès de la Commission admini
strative, qui serait seule permanente, que des commissions momentanées 
formées pour un objet, et dissoutes par le fait quand elles auraient fini leurs 
opérations. Il en résulte qu’on essaye successivement les hommes qui peuvent 
étre utilisés, et que, sans prodiguer les magistratures, on fait marcher par un 
mouvement rapide et simple tous les rouages de la machine politique.

La commission administrative devrait présenter tous les jours au 
général en chef un rapport d’une seule page qui lui mettrait sous les yeux 
l’état progressif de toutes les branches du gouvernement, des finances et des 
impóts, ou levées de contributions extraordinaires, des ventes des biens natio- 
naux, de la marine et de la guerre, de l’esprit public et de radministration 
intérieure, etc.

La machine ainsi simplifiée et le pouvoir centralisé, le général en chef 
peut imprimer à tous les membres du corps politique un mouvement uni
forme et simultané, et d’un coup d’ceil il embrasse tout et se réserve la 
pensée du gouvernement, en laissant l’action et les détails, qui ne pourraient 
que l’embarrasser.

Ainsi tous les abus peuvent ètre surveillés, prévus et détruits, parce 
que tout est à découvert et que le moindre vice frappe celui qui observe.

Il y aurait de plus, dans la ville de Naples, radministration départe- 
mentale et la municipalité. L’organisation de la garde nationale doit coin
cider avec ces opérations2). Tel est, ce me semble, le premier pas à faire

1) La Repubblica in realtà fu divisa in 11 dipartimenti (Bullettino delle Leggi
Eoi. 6, decreto No. 59, 21 piovoso). Il decreto No. 60 riguarda l’organizzazione delle 
amministrazioni dipartementali, ma il Eoi. 6 del Bullettino manca. 2) Sulla 
organizzazione della guardia nazionale nel Comune di Napoli v. Bullettino delle Leggi 
Fol. 4, pp. 61-64, descreto No. 44.
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immédiatement après l’occupation de la capitale par nos troupes. - En dix 
jours, l’édifice provisoire est construit, toutes les pièces sont bien rapportées, 
et le peuple n’éprouve aucune secousse dans le passage d’un gouvernement à 
un autre.

Il n’est pas besoin de dire que l’officier général, le commissaire de la 
place et le général commandant l’arrondissement ou la province auront 
toujours provisoirement la haute-main, la police et la surveillance. Mais ils 
doivent moins, à l’égard des Napolitains, exercer une autorité directe qu’avoir 
une influence adroitement dissimulée, pour leur laisser la jouissance de 
s’babituer à se gouverner eux-mèmes et l’exercice de leurs droits et de leur 
liberté, qui, en flattant lem- amour-propre, les porterà à justifier notre con- 
fiance et lem servirà d’aiguillon pom s’engager dans une nouvelle carrière.

On peut choisir les membres de la Commission administrative de 
manière qu’il y en ait trois riches et patriotes prononcés, et quatre autres 
également républicains, mais plutòt distingués par lems talents que par lem 
fortune.

Ce mélange des ci-devant nobles et des roturiers, et des hommes 
instruits et vivant dans la médiocrité avec des riches infériems par lem 
influence, et cette compensation des uns par les autres, est une de ces nuan- 
ces qu’on ne doit pas négliger chez un peuple vieilli dans les préjugés et dans 
les minuties monarchiques, et qu’il faut régénérer et former à des idées 
nouvelles et à de nouveaux principes.

Je passe à l’article finances: un bon système est indispensable; et 
autant il est facile à indiquer, autant l’exécution en est difficile, parce qu’ily 
a toujoms un grand nombre de gens visant plus à l’argent qu’à la gioire et au 
bien public ; et ces hommes ont intérèt de tout embrouiller et de tout gàter 
pom voler impunément.

Votre conduite en finances est infiniment simple: ayez un avoir et un 
devoir, un tableau comparatif de l’état des dettes, de celui des caisses publi- 
ques et de celui des propriétés devenues nationales. Etablissez la proportion 
entre la somme des biens nationaux, celle de l’argent ou du papier-monnaie 
en circulation, et le nombre des habitants propriétaires ou vivant de lem 
travail.

Faites dresser un recensement nouveau du peuple et des fortunes.
Mettez les propriétés particulières sous la garantie de la foi publique.
Maintenez le crédit du papier-monnaie, pom que la révolution fasse le 

moins possible de mécontants et de victimes.
Ayez une masse de biens nationaux süffisante pour servir d’hypothèque 

au papier, et retirez-le peu à peu de la circulation en y substituant, s’il est 
nécessaire, du papier nouveau frappé au type du nouveau gouvernement, et
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qui, en mème temps qu’il attaohera beaucoup de citoyens à la révolution, 
sera d’autant plus accrédité que l’autre aura été respeoté, quoique établi par 
le gouvernement détruit.

Que le nom de banqueroute soit ignoré ; qu’on vous aime, qu’on vous 
bénisse : voilà les vrais triomphes et les conquètes durables.

La bonne foi est la première base d’un bon système de finances, comme 
la franchise et la loyauté sont les bases d’un bon système politique.

Changez de suite le coin de l’Etat et faites battre monnaie au coin 
républicain, pour éloigner de plus en plus toute idée de la possibilité du retour 
de l’ancien régime.

6. Biens nationaux. - Faites évaluer les biens nationaux qui vous reste- 
ront disponibles, en vous déterminant sur les prix auxquels ils se sont affermés.

Un bien peut valoir vingt fois son revenu annuel; vendez à seize fois la 
valeur du revenu, pour encourager les acheteurs, et recevez le papier en 
payement à l’égal du numéraire.

Vendez par petites portions, pour multiplier les propriétaires, pour 
attacher la classe la plus nombreuse et la plus respectable à la révolution, 
pour empècher les émigrés de faire racheter sous main, et pour òter encore 
par là tout espoir de contre-révolution. Dès qu’elle paraitra impossible, il n’y 
aura presque point ou très peu de contre-révolutionnaires, et en conciliant 
tous les esprits à la cause de la liberté, rendue aimable et chère à tous les 
coeurs, vous prévenez les secousses, les dissensions de partis, les guerres 
civiles, et vous affermissez votre ouvrage. Tous ceux que la révolution aura 
rendus propriétaires deviendront ses partisans et seront citoyens : vous leur 
créez une patrie.

7. Administration intérieure. - Occupez-vous du peuple, pour lequel 
on n’a rien fait dans Rome. - On aurait pu facilement utiliser les Transte- 
verins, qui ont un reste de l’antique énergie romaine, et qui, la veille mème 
de notre évacuation, s’offraient à marcher avec nous contre les soldats du 
roi de Naples. On eùt pu diviser les propriétés, exciter l’amour-propre et 
i’industrie du pauvre en lui donnant quelques arpents de terre, encourager 
les défrichements et ragriculture.

Il faudra réduire insensiblement les trop grandes propriétés, imposer 
les champs non cultivés trois fois plus que ceux qui le sont, et ordonner qu’un 
grand espace de terre consacré seulement au luxe des jardins paye deux fois 
plus que celui où croissent des productions utiles.

Tels sont, je crois, les vrais principes d’ime sage économie politique.
Le commerce, les subsistances et la marine fixeront aussi l’attention 

de trois commissions ad hoc, devant proposer les moyens d’activer ces diver
ses parties de l’administration.
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8. Lazzaroni. - Vous rendrez à la société les Lazzaroni, qui sont à peu 
près, pour l’énergie et l’humeur turbulente, les Transteverins de Naples.

Il y a environ cent mille Lazzaroni, gens pauvres, vivant au jour la 
journée, avides de nouveautés et de désordres, toujours prèts à se mettre à 
la solde des factions, ayant un chef que le gouvernement courtise et paye 
largement, révérant surtout saint Janvier, leur patron, et offrant une nation 
à part, très redoutable, au sein de l’Etat.

Il faut gagner d’abord cette classe, si influente sous un rapport, et 
s’assurer du generai des Lazzaroni.

Puis il faudra les amener peu à peu à l’amour du travail, utiliser leur 
activité, en rendre quelques-uns propriétaires, employer les autres dans les 
manufactures, dans les ateliers, ne point laisser au milieu d’une République 
naissante et mal affermie cette semence de révolutions de tous les jours et de 
tous les instants. Une politique particulière doit ètre suivie à cet égard, 
d’après une connaissance approfondie des localités.

9. Hommes de loi. - Il y a dans Naples une autre classe d’hommes plus 
dangereux: les hommes de loi. Ils sont en très grand nombre, vivant de 
perfidies, de divisions, de trahisons, de faux témoignages. La justice est 
vénale; les juges et les avocats s’entendent pour dessécher les bourses des 
malheureux qui ont recours à leur ministère.

La mauvaise foi napolitaine est passée en proverbe.
Il n’y a ni loyauté ni équité dans les relations commerciales, ni dans 

les tribunaux.
C’est par un système de probité austère de la part du gouvernement 

qu’on pourra influencer et régénérer l’esprit national. Semez de bons exem- 
ples, et vous recueillerez de bonnesmoeurs et des vertus publiques et privées.

Quant aux tribunaux, opposez-leur l’organisation prompte des juges 
de paix et choisissez des hommes eonnus et estimés, déjà d’un certain àge, 
pères de famille, jouissant d’une honnète médiocrité, ayant un caractère 
doux et conciliant. La justice de paix a été l’un des premiers et l’un des plus 
grands bienfaits de no tre révolution.

13. Prètres. Moines. - Le clergé n’est pas aussi mal compose dans 
l’Etat napolitain qu’il l’était à Rome. Les prètres ne se mèlent point du 
gouvernement et se bornent assez à leur ministère.

Vous ne prendrez que successivement les biens de l’Eglise, et vous 
pourrez faire étayer votre Operation par la réimpression d’un petit livre d’un 
théologien qui prouve que les biens de l’Eglise sont réellement des propriétés 
nationales. Cet ouvrage, écrit avec clarté et fait par un prètre, dans un temps 
non suspect, bien avant le siècle des révolutions, pourra nous gagner beau- 
coup de suffrages qui ne sont point à dédaigner. - A mesure que vous
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vendrez les biens du clergé, vous justifierez de l’emploi du produit de la 
vente; vous répondrez par des institutions utiles aux vues bienfaisantes 
qu’on doit toujours supposer avoir dirigé les donateurs ou fondateurs.

Par là vous óterez tout preteste à la calomnie et vous détruirez la 
superstition sans paraìtre l’attaquer.

Yous frapperez d’abord les bénédictins et les moines riches, qui sont 
peu aimés et inspirent l’envie. Vous étendrez ensuite la réforme aux ordres 
mendiants et aux moines pauvres et oisifs, qui sont méprisés. Vous ména- 
gerez plus longtemps les ordres qui se consacrent à l’instruction de la jeunesse 
ou à des objets d’utilité publique.

Par là vous prouverez aux plus prévenus que vous agissez par discerne- 
ment, et non par passion ; et, en mettant adroitement la division panni les 
membres des corps ecclésiastiques ou monastiques, vous les détruirez les uns 
par les autres.

14. Fètes. - Substituez aux momeries sacerdotales des jeux publics, 
des réunions nombreuses, des exercices militaires, des spectacles imposants, 
des fètes solennelles. - Panem et circenses, il faut au peuples du pain et des 
spectacles.

Diminuez le prix du pain, donnez des fètes. - Les hommes considérés 
comme peuple sont des enfants qu’il faut mener par les yeux et par les sens. 
Les fètes républicaines doivent entrer pour beaucoup dans le mécanisme 
d’une révolution. C’est par elles que vous créez l’esprit public.

15. Education. - Oocupez-vous de l’éducation, qui formerà des ei- 
toyens. Etablissez des gymnases, des écoles militaires, des lüttes, des di- 
stributions de prix, des récompenses.

Emparez-vous de la génération naissante, et jetez dans les àmes le 
sentiment de la fierté républicaine, du courage, de l’amour de la gioire et de 
la patrie. Les enfants exercent une influence puissante sur les opinions de 
leurs pères. En identifiant l’enfance et la jeunesse aux principes républicains, 
vous rendez votre révolution rapide, contagieuse et indestructible.

16. Conclusion. - J’ai jeté quelques idées qui m’ont paru devoir con- 
courir au succès de plan que nous nous proposons tous, de faire triompher 
à la fois les armes et les principes de la République frangaise.

En vain nos armes seront-elles victorieuses aujourd’hui, si nos prin
cipes ne s’établissent pas autour de nous ! en vain la moitié de l’Italie était 
révolutionnée, si le roi de Naples eùt conservò son gouvernement.

C’est le monarque napolitani qui a lui-mème provoqué la chute de son 
tròne : manquer l’occasion qu’il nous a donnée serait à la fois folie et cruauté. 
Des flots de sang couleraient encore. Il faut prévenir une nouvelle guerre, et 
mettre fin à l’état précaire où végétait l’Italie.
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Général, vous aurez la gioire de terminer ce grand ouvrage. Votre 
campagne actuelle est moins militaire que politique. L’Italie attend de 
l’armée frangaise qu’elle fixe ses destins.

Je ne doute pas que votre dessein ne soit de couper la racine à de nou- 
velles guerres en Italie, et de donner la liberté aux Napolitains. Mais je crois 
qu’il importe que vous le disiez et que vous le prouviez solennellement par 
des faits, en excitant le peuple à se prononcer et en encourageant les amis 
de la révolution.

Si cette révolution est sagement dirigée, elle ne tarderà pas à pénétrer 
en Sicile, où nous avons déjà de nombreux partisans qui observent, avec une 
inquiétude mèlée à quelques douces espérances, les événements qui se pré- 
parent.

La Sicile nous est nécessaire pour conserver l’ile de Malte et notre 
colonie en Egypte et pour éloigner les Anglais de la Méditerranée. La con- 
quète de la Sicile à la liberté dépendra surtout de notre conduite sur le sol 
napolitani.

J’ai tàché de m’entourer des renseignements et des lumières de ceux 
qui connaissent les localités3), ainsi que des conseils de l’expérience puisés 
dans notre propre révolution: c’est à vous, général, à réunir et à combiner les 
moyens les plus salutaires pour opérer le bien de la République frangaise et 
celui du peuple, qui n’a plus aujourd’hui d’espoir que dans la justice et dans 
a loyauté.

3. Jullien a Championnet Capua, 1799 gennaio 20

Parigi, A. N.: AF III 585, plaquette 4010, pièce 48 (Gop.)

Je suis trop Ami de votre gioire, et trop jaloux de l’honneur du nom 
frangais pour garder plus longtems le silence sur des excès joumaliers, qui se 
commettent presque sous mes yeux, et qui tendent à deshonorer nos armes 
triomphantes, à nous aliéner tous les cceurs et nous faire perdre tout le fruit 
de nos victoires.

La vérité est le plus digne hommage qu’on puisse offrir aux hommes 
puissants. Il y a tant de personnes intéressées à la déguiser à leurs yeux, 
qu’ils doivent accueillir avec une sorte de reconnaissance ceux qui les aiment 
assez pour ne leur rien dissimuler.

3) Si tratta probabilmente dei patrioti napoletani ohe Jullien aveva conosciuto 
a Milano nel 1797.
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Je ne reviendrai pas sur les actes d’indiscipline et les pillages commis 
avant notre entrée dans Capoue. Je sais que les révoltes des paysans ont 
justifié, en partie, la conduite de nos soldats, mais si les soldats pillaient et 
saccageaient pour venger leurs compagnons d’armes assassinés, les paysans 
assassinaient pour venger leurs maisons et leurs propriétés pillées et rava- 
gées; et les massacres et les pillages des uns toujours motivés par les pillages 
et les massacres des autres, il devenait impossible de sortir d’un pareil état 
de désordre et d’anarchie.

La vérité est, que, si une discipline severe eut existé dans l’armée, si on 
eut respecté les personnes, les propriétés, la religion, comme vous en aviez 
l’intention, et vous l’aviez solennellement promis dans vos proclamations au 
peuple Napolitain, les agens du cy devant Roi des deux Siciles n’auraient 
pas parvenu si aisement à soulever les campagnes, et nous n’aurions pas 
eu deux especes d’ennemis à combattre et beaucoup de nos camarades tués 
isolément à regretter.

Le chef d’escadron Gautrin avait traversò presque seul ime etendue de 
pays considérable et, comme sa petite troupe et lui s’etaient conduits avec 
les egards que prescrivent dans un pays conquis l’humanité et la politique, 
il avait partout regu l’accueil le plus empressé. Une division de l’armée vint 
après lui dans les mèmes lieux, et les extorsions et les pillages firent naìtre 
la rebellion.

Deux communes, n’ayant aucune troupe frangaise fournissaient, sur 
de simples réquisitions ecrites et quelque fois sur des invitations verbales, 
aux besoins et à la subce de trois mille hommes, eantonnés à plus de trois 
lieues de là. Une colonne frangaise passa dans ees communes si dévouées à 
nos intérèts, et le feu de la sédition y fut allumé.

Té ano, où le quartier général a résidé quelque tems, avait donné les 
preuves les plus multipliées de son attachement pour les frangais, et avait 
été épuisé par des contributions et des réquisitions. Les magistrats de Téano 
avaient tout fait pour nous ; et à peine étions nous sortis de cette commune, 
une partie de la 97e qui y restart, a pillò plusieurs maisons et celles mèmes 
des patriotes qui s’étaient le plus compromis, en se pronongant pour la cause 
de la liberté.

Voila, Citoyen Général, des exemples frappans et désolans. Vous 
parlerai-je de ce qui s’est passé dans Capoue ? Nos propres magasins ont été 
pillò par nos soldats; les ferrures ont été brisées, les portes enfoncées; les 
gardes placées pour empècher le désordre y ont souvent eu la plus grande 
part : les boutiques, les maisons n’ont pas été à l’abri de l’avidité des pillards, 
et les habitans de Capoue, qui avaient fui et qu’il était si essentiel de rappel- 
ler, ont craint plus que jamais de re venir dans leurs foyer s. Les habitans de
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Naples qui avaient les yeux ouverts sur notre condiate à Capoue, ont été 
effrayés par les excès commis; nos amis mème ont tremblé. Cette liberté, qui 
leur était si chère, offerte et promise par un général d’un caractère loyal et 
frane, n’a plus présenté à leurs yeux que l’image du voi, du crime et de la 
licence la plus effrenée.

Général, il est tems de mettre un terme à l’indiscipline extrème de 
votre armée. Votre gioire, votre sureté, la politique, la justice le réclament 
impérieusement ; il faut, à cóté du crime, une punition prompte et éclatante.

J’arrive à deux faits positifs et récens : Le couvent des capucins, à un 
mille d’ici, sur la route de Caserta, a été pillé cette nuit par un détachement 
de nos soldats qui ont renversé le tabernacle, enlevé les vases sacrés, et forcé 
les moines de se sauver, comme s’ils eussent été assaillis par une horde de 
brigands. Et c’étaient des soldats fran§ais! . . . Cette idée a quelque chose 
de déchirant et d’horrible. Et de pareils excès ont eu lieu, sous les murs d’une 
place occupée par nos troupes, et à quatre mille de l’état major général! Et 
c’est dans un pays où il faut ménager un peuple superstitieux et fanatique, 
en respectant les prètres et la religion, comme vous l’aviez ordonné, qu’on 
dévaste un couvent, une église et qu’on chasse des hommes tranquilles de 
leur demeure, qui auraient dù ótre sous la protection des mèmes soldats qui 
la ravagent. Général, en votre nom j’ai promis justice et vengeance. Il est 
indispensable de donner un exemple, et de vous absoudre vous-mème des 
crimes qu’une plus longue indulgence ferait attribuer à une désorganisation 
totale de l’armée. Je vous prie spécialement de faire sans délai recherches et 
poursuivre les auteurs du délit commis à ce couvent. Si nous punissons enfin 
les coupables, d’autres ne seront plus tentós de les imiter. Vous rendrez les 
officiers et les chefs des corps responsables de tous les excès qui seraient 
commis par les troupes qu’ils commendent et vous rétablirez la discipline, 
sans laquelle vous ne seriez plus maitre de votre armée, et votre campagne 
actuelle, si glorieuse sous d’autres rapporta serait flétrie et déshonoré.

Voici le second fait que je dois vous faire connaìtre. Un des magistrata 
de Capoue les plus zelés à pourvoir aux besoins de l’armée frangaise, le cen 
Francois de Roze, logeait chez lui quatre dragons dont l’un était yvre, s’est 
jutté sur la femme de ce cen, lui a fait violence, et l’a blessée. Elle a fui dans 
ene autre maison. Ce matin le dragon auteur de ce crime se promenait tran- 
quillement. Général, je vous demande encore de donner les ordres les plus 
précis, pour qu’on fasse rechercher et arrèter ce dragon, pourqu’il soit traduit 
à un Conseil de guerre, jugé. punì. Car il faut des exemples, si vous ne voulez 
pas assurer vos conquètes par la force, mais par la modération, la douceur et 
la justice. On vous aime, on vous bénit, parcequ’on sait que vous détestez de 
pareils excès, et qu’on espère en vous pour les arrèter. Mais si l’impunitó
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devait encourager le crime, il ne resterait plus aux malheureuses victimes 
des fureurs de quelques miserables que l’indignation et le désespoir.

Tous les jours je vois venir chez moi des hommes qui ont été indigne- 
ment traités et qui me prient en pleurant de vous faire connaitre les outrages 
qu’ils ont soufferts, et les pertes qu’ils ont faites, pour les faire indemniser, 
et pour que vous soyez leur protecteur. Saisissez l’oceasion des deux excès 
commis aux Capucins, et chez le C.en Francois de Roze, pour annoncer par 
un ordre du jour, répandu dans l’armée, et lù à la tète de tous les corps, que 
les auteurs de ces crimes vont ètre punis et que le premier pillard sera 
fusillé.

Le défaut d’approvisionnemens en vin, bois et fourrages dans la place 
de Capoue, m’oblige d’avoir encore recours au sistème abusif et désastreux 
des réquisitions. Cependant le comre veille à ce qu’aucun objet ne soit foumi, 
sans qu’il en soit donné récépissé visé par lui, et comme il promet ainsi que 
vous l’y avez autorisé, qu’il sera tenu compte aux differentes communes de 
ces récépissés par le nouveau Gouvernement Napolitain, on fournit tout avec 
empressement, et on regoit notre signature avec autant de confiance, que si 
c’était de l’argent comptant. Vous avez déclaré vous mème que les regus des 
objets fournis seraient admis dans la répartition de la contribution générale 
qui sera imposée sur tous les Etats Napolitains et c’est au moment où le pays 
conquis pourvoit à tous nos besoins, que les particuliers, mème munis de 
passeports frangais, et conduisant dans Capoue les objets d’approvisionne- 
ment destinés à nos troupes sont pillés par les mèmes troupes ? Hier trois 
voitures, chargées de vin qu’on amenait dans la place, pour l’usage de la 
garnison, furent pillées par nos soldats.

Il serait trop long, Général, de vous citer d’autres faits de détail qui 
attestent l’indiscipline extrème de nos troupes, et qui répandent la désolation 
et l’effroi autour de nous.

Je vous rapelle que deux commandans de la garde N.le du Canton de 
Té an o, continuent d’abuser de laCom™ que vous leur aviezdonnéed’organi- 
ser les troupes civiques, pour lever des contributions arbitraires, et vexer les 
malheureux habitans des campagnes, que leur ignorance et leur crédulité 
livrent sans déffense à ces misérables, qui osent dire qu’ils agissent en votre 
nom. J’ai regu deux lettres, et les témoignages de deux personnes du pays 
qui ne me permettent pas de douter de ces faits.

Citoyen Général, j’ai rempli mon devoir envers vous et envers mon 
pays. Je vous ai fait connaitre la vérité, parceque vous ètes digne de l’enten- 
dre. Je vous renouvelle la prióre de faire rechercher et poursuivre sur le 
champ, et avec la plus grande publicité, les auteurs du pillage du Couvent 
des Capucins, et le dragon qui a violé si attrocement [sic] l’hospitalité dans

9 Quellen und Forschungen 40
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la maison d’un Magistrat qui donne tout son tems et ses soins pour servir les 
fran§ais.

4. [Jullien], Istruzioni Generali del Governo Provvisorio della Re
pubblica Napoletana ai Patriotti Napoli, 1799 gennaio 26

Bullettino delle Leggi della Repubblica, Fol. I, Nr. 6, pp. 10-13

I Patrioti, cioè gli amici della Libertà, delFUmanità, dell’Eguaglianza, 
oppressi da lungo tempo da un odioso Dispotismo, altro non sospiravano che 
il giorno felice, che ha veduto sorgere la Repubblica Napoletana.

Creata questa sotto gli auspici della grande Repubblica Francese, avrà 
la sorte di essere formata non già in mezzo de’turbini e delle tempeste, ma 
nel seno della pace interna, senza quasi alcuna effusione di sangue, e sotto la 
protezione di un’Armata vittoriosa e liberatrice.

II punto centrale dell’Impero ha data la scossa elettrica, che comunicar 
si deve a tutt’i punti più lontani. Napoli ha veduto piantare sulle sue mura 
l’albero fortunato della Libertà, augurio felice de’ suoi destini. Lo stesso 
Vesuvio si è mostrato sensibile alla grande rivoluzione politica, che restituiva 
all’esistenza un popolo, lungo tempo addormentato nella notte della tomba; 
e le fiamme del Vulcano, che non erano da più anni comparse, par che abbian 
voluto render più brillante l’illuminazione di questa vasta Capitale.

Il Governo Provvisorio, organizzato dal Generale in capo dell’Armata 
Francese, è in piena attività. Egli si occupa a preparare il glorioso avvenire, 
che è promesso al Popolo Napoletano, a fondar la Repubblica sopra basi 
durevoli, a imprimere un moto uniforme a tutte le ruote della macchina 
politica.

Il voto il più ardente, e la più dolce speranza del Governo Provvisorio 
è di riunire prontamente tutte le parti della Repubblica Napoletana a’ 
benefici della rivoluzione senza alcuna violenza, e conciliando, per quanto sia 
possibile, tutti gli spiriti, e tutt’i cuori per prevenire le tempeste, le azioni, e 
reazioni rivoluzionarie, le fazioni, le dissenzioni, e le vendette.

Rendere amabile la rivoluzione, per farla amare, renderla utile al 
Popolo, ed alla classe avvilita e sventurata de’Cittadini, per far godere a 
questo ceto rispettabile le dolcezze di un governo libero ; ecco lo scopo degli 
sforzi costanti de’Repubblicani.

L’Eguaglianza, e la Libertà sono le basi della nuova Repubblica. 
L’Eguaglianza consiste in ciò, che la legge sia eguale per tutti, e protegga 
l’innocente povero contro l’oppressore ricco e potente ; e che gl’impieghi non
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siano più il prezzo del favore, o dell'intrigo, ma de'talenti, e della virtù.
La legge dell’Eguaglianza non permette di riconoscere alcuno de'titoli 

vani e fastosi, che prodigalizzava l’antica tirannia. Ora non vi sono, che 
Cittadini.

La Libertà consiste in ciò, che ogni Cittadino possa fare ciò che non gli 
è vietato dalla legge, e che non sia nocevole affatto ad un altro.

I primi anelli della catena sociale debbono stringere tra tutt’i figli della 
Repubblica i legami dell’unione, e della fraternità.

Tali sono i principi, che tutti i Patriotti di tutte le parti della Repub
blica Napoletana sono invitati a propagare ed a spandere. Essi non debbono 
aspettare gli ordini del Governo, per far piantare ne’ loro rispettivi Comuni 
gli alberi della libertà, inalberare la coccarda tricolore, ed organizzare le 
Municipalità, che sono le prime Magistrature popolari.

I Sacerdoti veramente penetrati dalle massime del Vangelo, che rac
comanda l’eguaglianza, e la fraternità tra gli uomini, debbono altresì con
correre ai voti del Governo, per far che sia utile la di loro influenza, e per 
rendere pregevoli ai Napoletani i benefici della libertà riacquistata, e lo scopo 
della rivoluzione.

Tutt’i buoni Cittadini sono invitati a sviluppare tutti gli elementi del 
nuovo sistema, ed a far comprendere alla Nazione, che ella avrà de’Magi- 
strati, che scelti da essa, non avranno più interessi separati dai loro Con
cittadini, i quali in vece di dilapidare il tesoro pubblico, e di abusare de'loro 
poteri per opprimere, animati da un nobile sentimento di Nazionale superbia, 
non si occuperanno che a ravvivare l’agricoltura, a rimettere il commercio, 
a ristabilire la marina, ed a far fiorire tutti i rami dell’amministrazione 
politica.

Un suolo felice favorito dalla Natura, ed un governo saggio sapranno 
ben presto riparare, e fare obbliare alcuni malori particolari, ed alcuni sacri
fici necessariamente richiesti dalle circostanze, risultati inevitabili della 
rivoluzione, e della guerra soprattutto in un paese, che un Re fuggitivo e 
spergiuro ha vilmente spogliato, e rovinato senza rispetto nè per le proprietà 
particolari, nè per quelle della Nazione, portando seco al di là de’mari, i 
tesori di quelli, che egli chiamava con impudenza suoi sudditi, de’quali egli 
si diceva il Padre, e si credeva Sovrano.

D’oggi innanzi il popolo solo è sovrano: e la legge emanata dai suoi 
Rappresentanti non sarà, che l’espressione della sua volontà, e non avrà che 
la di lui felicità per oggetto. Repubblicani, voi tutti abitatori di quale siasi 
parte del Territorio Napoletano, il cuore de’quali batte per la libertà, fatene 
conoscere al Popolo gl’inapprezzabili vantaggi. Riunitevi gli uni agli altri: 
non temete più lo scettro di ferro del Tiranno : sorgete, e parlate. Formate

9*
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delle assemblee generali de’vostri concittadini, e soprattutto di quei, che voi 
conoscete per amici della libertà. Pronunciate de’discorsi al popolo, legge
tegli i proclami del Generale in capo dell’Armata Francese, e quelli del 
Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana. Gli alberi della Libertà 
saranno piantati; la coccarda rossa, gialla, e blù sarà inalberata; grinni 
repubblicani saranno cantati ; e le feste solenni riuniranno i nuovi figli della 
Libertà, che celebreranno i suoi benefici.

Voi organizzerete delle Municipalità, che saranno composte, di un 
Presidente, di un Secretano, e di sette Membri, o di quindeci nei Comuni al 
disopra di 10 mila anime; e voi non ammetterete in queste magistrature 
popolari che de’patriotti conosciuti, e pieni di zelo per la causa del Popolo, e 
della eguaglianza. Voi nominerete altresì dei Giudici di pace, per mantenere 
l’unione tra le famiglie, e tra i cittadini ; e voi non darete i vostri suffragi che 
a favore degli uomini onesti e pacifici.

Queste Municipalità, ed i Giudici di pace saranno scelti secondo la 
presentazione de’Repubblicani, da tutt’i Cittadini, che avranno potuto riu
nirsi, e sarà spedito in seguito un processo verbale della loro elezione al 
Governo.

Organizzate altresì la Guardia Nazionale ne’differenti Comuni, affinchè 
nelle occasioni tutt’i buoni Cittadini siano all’ordine, per mantenere i loro 
dritti; e prendendo l’attitudine, che conviene ad uomini liberi, possano 
vegliare, e reprimere i partigiani dei torbidi, ed i fautori della tirannia, che 
vorrebbero opporre i loro occulti intrighi, la loro influenza personale al corso 
rapido, ed irresistibile della rivoluzione Napoletana.

Patriotti, queste istruzioni generali vi bastano. Il Governo fida sul 
vostro zelo : egli ordinerà una onorevole commemorazione di tutti i Comuni, 
e de’Cittadini in particolare, che cogli atti patriottici qui sopra indicati come 
regola di condotta de’Repubblicani, avranno prevenuto le istruzioni del 
Governo, e la missione de’Commissari, che saranno distribuiti ne’differenti 
Dipartimenti della Repubblica Napoletana, per organizzarvi tutte le autorità 
costituite, e nazionalizzare la rivoluzione.

Gli uomini generosi, che avranno preceduto i loro Concittadini nella 
carriera gloriosa della Libertà, sono i primi chiamati a sostenere i dritti del 
popolo, ed a servire la patria nella Rappresentazione Nazionale, ne'tribunali, 
negl’impieghi civili, e militari; dovendo la Repubblica esser riconoscente 
verso i Napoletani, e questi dovendo essere tutti consegrati con inviolabile 
fedeltà alla Repubblica.
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5. Dubreton ai commissari di guerra Napoli, 1799 gennaio 30

Vincennes, A. M. G.: B3 58

Instruction sommaire . . . sur une Revue de rigueur autorisée par le Généra
en chef. . .

Art. l.er - Une revue de rigueur sera passée le 20. du présent mois, 
ou arrètée à cette époque dans toutes les places, & cantonnemens du terri- 
toire de l’armée.

Art. 2. - Les détails en sont particulièrement confiés aux Commissaires 
attachés aux Divisions actives.

Art. 3. - Si des portions ou détachemens de leur Division sont emplo- 
yés dans les places, ou retenus dans des cantonnemens eloignés, la revue sera 
passée par le commissaire des guerres de l’arrondissement, mais à la charge 
par celui cy, de transmettre le résultat de son opération au Commissaire 
chargé de la police principale du corps.

Art. 4. - Ces dispositions sont aplicables aux dépòts & Bataillons de 
réserve, dépendans des brigades ou corps de Cavalerie.

Art. 5. - Dans le délai de 10. jours tous les résultats, toutes les revues 
partielles, seront envoyés par les Commissaires employés dans les places ou 
cantonnemens, à ceux des divisions.

Art. 6. - Dans l’intervalle de la seconde decade, ceux cy formeront leur 
extrait de revue ou résumé général.

Art. 7. - Cette revue sera faite par eux en quadruple expédition. Ils 
enverront la premiere au Ministre de la guerre. La seconde à l’ordonnateur 
en chef. La troisieme sera remise à l’état major de la Division. La quatrième 
au Payeur Général.

Art. 8. - S’il existait des corps ou détachements soit d’infanterie, soit 
de troupes à chevai, soit d’artillerie, de sapeurs, de mineurs ou de toute arme 
en un mot, qui ne fussent point dépendans d’anciennes divisions actives, les 
Commissaires des guerres des Places ou de l’intérieur adresseront directe- 
ment à l’ordonnateur en chef, les résultats des Revues qu’ils auront passées ; 
ils en remettront des ampliations au Commandant de l’arrondissement, ils 
en feront parvenir des extraits au Payeur Général.

Art. 9. - Indépendamment de la revue des troupes & des Militaires 
formans Corps, les Commissaires des guerres etabliront des revues arrètées à 
la mème époque.

1°. Des officiers d’etat major de tout grade & de tout rang.
2°. Des Commandans temporaires, adjudans de Place, & de tous autres 

officiers isolés & détachés.
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3°. Des officiers de Santé en les distinguant par classe.
Art. 10. - Chaque revue sera très esplicative.

1°. Des hommes présents sous les armes.
2°. De ceux détachés en mission ou congés.
3°. Des malades aux hopitaux de l’armée, ou de l’intérieur.
4°. Des prisonniers s’il y avait lieu.

Art. 11. - La Revue de rigueur embrasse tous les Corps & les individus 
sans distinction, de l’armée frangaise.

Elle embrasse egalement les troupes Cisalpines, les troupes piémon- 
taises, les légions ou Corps Romains, & mème, les Corps Napolitains qui 
seraient à cette époque rassemblés.

Art. 12. - Si des Commissaires des guerres trop éloignés des extrémités 
de leur arrondissement, etaient empèchés par des raisons de Service & d’in- 
térèt public, de se transporter en tems opportun sur les lieux ou la revue 
doit ótre passée, ils inviteroient les officiers supérieurs à les faire supléer en 
leur indiquant le mode de la revue, ou le résultat qu’ils doivent obtenir.

Art. 13. - Tous les Chefs de Corps ou Conseils d’administration seront 
invités cinq jours à l’avance, à faire mettre dans le plus grand ordre, les 
contróles & les etats nominatifs qui doivent servir à former l’appel qui sera 
fait sur le terrain.

Art. 14. - L’exactitude de ces contróles sera constatée par appel no- 
minatif, ils indiqueront l’époque des mutations depuis la derniere Revue, ils 
préciseront la date & les motifs d’absence, des individus non présens sous les 
armes. Chaque contròie de compagnie sera termine par un resumé sommaire 
certifié par l’officier qui la commande.

Art. 15. - Pour remplir le voeu du Général en chef de pourvoir dans 
le plus court délai à l’habillement de l’armée entiére, la revue sera suivie d’un 
examen attentif de l’habillement, du grand & petit équipement, du har- 
nachement des chevaux, & de l’armement mème.

Art. 16. - Il sera formé des états exacts & véridiques de la Situation de 
chaque corps, quant aux quatre objets dont il s’agit. Cet etat comprendra le 
relevé sommaire des ressources en effets ou matióres qui pourraient exister 
dans quelques dépóts.

Art. 17. - Le sommaire de la revue d’habillement sera particulièrement 
& distinctement adressé dans le délai de 8. jours.

1°. Au Général Commandant la Division.
2°. Au Commissaire ordonnateur en chef.

Art. 18. - Les conseils d’administration seront prévenus de mettre en 
règie leurs registres de Comptabilité, pour ètre examinés aux termes d’une 
instruction particuliére qui sera incessament donnée.
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Art. 19. - La Revue de rigueur sera terminée le mème jour & de mème 
sur le terrein, par l’inspection de tous les équipages ; ils seront distingués en 
Equipages d’artillerie, Équipages des vivres, Équipages militaires.

Art. 20. - Les revues partielles relatives à cette administration indi- 
queront les chevaux bons, médiocres & à réformer.

Art. 21. - A cette revue seront exactement joints les procés verbaux 
constatant,

1°. La remise & l’estimation des chevaux délivrés à l’entrepreneur, dans
le cours de la campagne.

2°. De ceux détruits & perdus.
Art. 22. - Au terme des ordres du General en chef les Commissaires des 

guerres feront incorporer dans les Equipages, tous Chevaux & Mulets qui 
contrairement aux lois seraient entretenus à la Suite des Corps.

Art. 23. - Il est rigoureusement défendu de délivrer aucune ration de 
fourrage à ceux qui seraient soustraits à cette opération. En entrant en 
exercice de ses fonctions, le Commissaire ordonnateur en chef remet avec 
confianee, au zèle, à la vigilance, au dévouement des Commissaires des 
Guerres de l’armée & de son territoire, le soin & l’exécution prompte & litté- 
rale de toutes les dispositions contenues dans la présente instruction ; il ose 
en attendre le plus heureux résultat, pour l’olfrir au Général en chef & au 
Gouvernement.

Il prie tres instament le Général en chef d’appuyer de toute son autorité 
cette mesure essentielle, d’en recommander le soin & la surveillance aux 
officiers Généraux & Superieurs, de la faire indiquer par la voie de l’ordre 
de l’armée, de prescrire que nulle part elle ne soit entravée, arrétée & mème 
suspendue; d’ordonner que le jour de la Revue toutes les troupes soient 
rassemblées & en bonne tenue, & que les Equipages soient à la suite ainsi que 
tous les Chevaux d’officiers, à qui la loi en attribue.

6. Dubreton al Comitato Centrale del Governo Napolitano
Napoli, 1799 febbraio 1

Vincennes, A. M. G.: B3 58Ms, dossier Ier février 1799 (Cop.)

Je réponds à la lettre en date d’hier que vous avez bien voulu m’ecrire, 
mais qui ne me parvient que fort tard aujourd’huy treize. C’est en m’aplau- 
dissant que vous ayez adopté le mode et le principe d’administration consi- 
gnés dans ma lettre precedente, c’est dans votre interet comme dans le notre,
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que j’ai cru devoir m’i arrèter. aujourd’huy Citoyens, vous desirez savoir, 
quelle est la quantité de forces que le Gouvernement Napolitain doit entre- 
tenir ?

Quel est le genre de payements qu’il devra faire regulierement à 
l’administration frangaise pour l’entretien de l’armée ?

Quelles en seront les époques et les formes ?
Quels sont les membres de l’administration qu’il devra reconnoitre et 

avee lesquels il devra correspondre ?
Voici sur chacune de ces questions la réponse que je crois devoir vous 

adresser.
Le Gouvernement Napolitain doit entretenir l’armée frangaise qui se 

compose des frangais eux mèmes de quelques corps y annexés tels que les 
Polonais et de deux Legions de vos concitoyens, ainsi que des Corps de 
Cavalerie qui se forment et s’organisent aujourd’huy sous la surveillance et 
les ordres du General Rocca-Romana.

Je desirerois Citoyens, vous en faire connoitre aujourd’huy la quotité 
au moins approximative, la suite des mouvements rapides de cette campagne 
ne me permet pas d’etablir encore cette Situation mais la revue de Rigueur 
que je viens d’ordonner avec l’autorisation du General en Chef, ne laissera 
rien a desirer à cet egard, vous pouvez y compter, et sur un resultat prochain.

Les payements que vous aurez à faire régulierement à l’administration 
frangaise consisteront :

1° dans le montant de la solde qui sera toujours regularisée et faite sur 
des Revues.

2° dans le prix de la subsistance en pain, viande, liquides, avoines et 
fourrages.

3° dans la dépense de l’entretien des equipages fixée par tète de chevai, 
et par nombre de voitures. Cette solde sera pareillement établie sur 
Revues très Regulieres.

4° dans l’entretien des malades aux hopitaux ce qui, à l’exception des 
medicaments peut rentrer dans l’article des subsistances.

5° dans quelques fraix d’administration resultants des differents Services. 
Vous avez à pourvoir en outre et pour le moment à deux dépenses 

extraordinaires.
La premiere a pour objet, l’approvisionnement de siege, des places et 

des forts, que le Général en Chef recommande d’une maniere speciale, à ma 
vigilance et à mes soins, et dont je suis deja occupé.

La seconde consiste dans l’habillement des trouppes. je vais m’occuper 
d’en faire le devis et le projet, d’après la revue qui sera incessament passée. 

Sur le tout Citoyens, vous aurez comme moi, une solution positive;
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J’en suis occupé jour et nuit, mais comme moi aussi vous serez persuadé que 
si la vigilance peut tout obtenir une trop grande précipitation peut occasion- 
ner des dommages.

Les époques des payements seront celles des besoins, mais à l’avance ; 
je vous les ferai connoitre au moins approximativement ; je vous repete que 
je n’atends pour operer à cet egard avec regularité que le resultat de la Revue 
Generale ordonnée.

Les formes des payements seront celles voulues par les loix frangaises, 
mes ordonnances expediées, sur etats dument arretés, sur Revues.

Les membres de Fadministration que vous devez connoitre Citoyens, 
et avec lesquels vous pouvez correspondre, se reduisent à moi. Je vous le dis 
avec la franchise qui m’est propre, et c’est pour votre dignité mème, puis que 
dans une armée il n’existe que deux autorités Reelles, celles du General en 
Chef et de l’ordonnateur en chef.

Les denrées et les objets en nature que Fadministrateur admetra, sont 
celles que nous pourrons recevoir dans les lieux ou nous aurons des consom- 
mations, pourvu qu’elles soient de bonne qualité.

Je crois Citoyens, devoir ici bomer ma lettre et mes observations, mai- 
si je suis constament occupé d’alleger votre travail, et d’y metre de la régulas 
rité dans les operations qui vous concernent, trouvez bon qu’en retour, je 
vous demande seance tenante, une solution sur le tout : Le tems s’enfuit et 
partout le Service est en souflrance, vos administrés en éprouvent eux mèmes 
beaucoup de dommage. C’est assez vous en dire Citoyens, pour exciter toute 
votre sollicitude, j’en ai la conviction.

7. Dubreton a Schérer Napoli, 1799 febbraio 4

Vincennes, A. M. G.: B3 58bis, dossier 4 février 1799 (Or.)

Je ne puis profiter, Citoyen Ministre, du départ du General Polonois4) 
qui vous remettra le paquet cy joint, que pour vous adresser une des instruc- 
tions que j’ai distribué à l’armée pour rétablir autant qu’il est en moi l’ordre 
administratif.

Je ne puis vous annoncer aucun autre résultat des opérations plus 
essentielles que nous concertons dans ce moment avec le Gouvernement 
provisoire; j’espère que sous quelques jours elles seront à leur terme. Ce 
Gouvernement s’est bien engagé à donner une forte contribution en numéraire,

4) Si tratta probabilmente di Jean Henri Dombrowski (1755-1818).
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en méme tems qu’il se charge de pourvoir à la subsistance et à l’entretien 
de l’armée; mais jusqu’a cet instant les membres qui le composent se recon- 
noissent à peine. Ce n’est pas que pour ce qui me concerne je ne prenne tous 
les soins possibles pour rorganiser administrativement ; vous en jugerez par 
la copie ey jointe d’une lettre que j’ecrivais hier au Comité Central. Les mem
bres qui le composent sont certainement Républicains ils ont des intentions 
qui nous sont bien fa vorables, et j’espère qu’en défìnitif j'arriverai au but que 
se propose le Général en Chef.

Naples et son territoire nous eussent offert, Citoyen Ministre, des 
ressources immenses ainsi que le Gouvernement frangais doit se le persuader, 
mais il importe que vous sachiez ainsi que le Directoire que prévoyant sans 
doute sa chute prochaine, le cy devant Roy avait fait extraire un numéraire 
immense du commerce; la preuve en est établie dans le procès verbal de 
chargement des matières d’or et d’argent placées à bord des batimens Anglais.

Vous serez etonné d’apprendre qu’au moment du départ du Roy pour 
la Sicile, il fut embarqués

700. Bariles Argent 
4 Caissons d’or

et pour le compte particulier du Ministre Acton
40. Bariles argent.

De la vient la gène dans le recouvrement des contributions, mais cepen- 
dant nous en obtiendrons vous pouvez y compter.

Cette lettre, Citoyen Ministre, est plus particulière qu’officielle ; je vous 
la remets avec grand plaisir sur le désir qu’en témoigne le Général Polonois 
d’ètre chargé d’une dépèche de ma part.

Je vous adresse par la voie de notre Courier ordinarne plusieurs dépè- 
ches relatives au Service.

8. Dubreton a Schérer Napoli, 1799 febbraio 11

Vincennes, A. M. G.: B3 58Ms, dossier 11 février 1799 (Or.)

Je crois, Citoyen Ministre, devoir vous adresser une ampliation impri- 
mée de l’arrèté du Général en Chef relatif aux agens civils qui ont été em- 
ployés près l’armée et qui m’institue, ainsi que vous le verrez commissaire civil 
provisoire5).

6) v. Bullettino delle Leggi della Repubblica, Poi. 5, No. 48, Napoli, li 
18. Piovoso, anno 7, pp. 67-72, in particolare l’Art. VII.
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En déférant aux ordres de la premiere autorité de l’armée, j’attends 
ceux que le gouvemement jugera convenable de me transmettre, pour y 
déférer entierement.

9. Dubreton a Schérer Napoli, 1799 febbraio 19

Vincennes, A. M. G.: B3 58Ms, dossier 19 février 1799 (Or.)

Depuis un mois, Citoyen Ministre, que je suis en exercice et possession 
de mon Service, je vous ai rendu tous les comptes que comportaient les 
circonstances, mais je n’ai point la certitude que toutes mes dépèehes vous 
soient parvenues, puisque, jusqu’à cet instant, les derrieres de l’armée n’ont 
pas été entièrement libres.

Un courrier extraordinaire depècbé par le Général en Chef se présente 
chez moi; j’en profite pour vous annoncer sommairement, Citoyen Ministre, 
que j’ai déjà obtenu des résultats satisfaisants des opérations que la Situation 
momentanément passive de l’armée m’a permis d’entreprendre.

J’ai l’espoir de vous présenter bientòt un résumé de la Revue de 
Rigueur que j’ai fait passer le 20 du mois derider.

Aujourd’hui je suis principalement occupé de l’approvisionnement du 
siege des plaees de Capoue, Gaete et des quatre forts de la place de Naples ; 
c’est une disposition dont le résultat est d’une haute importance dans un 
pays qui n’est pas encore totalement réduit et dont les tètes sont extra- 
ordinairement faciles à volcaniser.

Yoici, Citoyen Ministre, la proportion de mon approvisionnement : 
Capoue ; pour trois mille hommes et trois mois 
Gaete ; douze cents hommes et trois mois
chacun des forts de Naples ; pour mille hommes chacun et trois mois.

L’armée était dans l’état le plus facheux quant à son habillement; j’ai 
regu l’ordre du Général en Chef de fournir un habillement complet à l’armée, 
le pays étant chargé de subvenir à la dépense; j’en suis occupé et j’y mets 
toute l’activité que nécessitent les besoins de la troupe; j’ai chargé les agens 
de la Compagnie Felix d’y pourvoir en tout point.

La solde de l’armée était arriérée d’environ quatre mois; j’ai lieu de 
compter que sous quinze jours elle sera totalement alignée.

En un mot et vù l’urgence où je suis de terminer ma dépèche, je vous 
annonce qu’il n’ya point d’objet d’administration dont je ne sois sérieuse- 
ment occupé.
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Je fais aussi provisoirement et par suite d’un arrètée du Général en 
Chef les fonctions de commissaire civil.

10. Il Direttorio (Merlin, Reubell, Treilhard) ad Abrial
Parigi, 1799 febbraio 196)

Parigi, A. NAF III, 579, plaquette 3950, pièce 2(Min.)

Le Directoire exécutif arrète que le citoyen Abrial, son commissaire 
près le tribunal de cassation, est nommé commissaire du gouvernement 
fran9ais, pour la partie politique et civile, dans les états napolitains.

le présent arrèté ne sera pas imprimé, le ministre des relations ex- 
térieures est chargé de son exécution.

11. Il Direttorio (Merlin, Treilhard, Barras) ad Abrial
Parigi, 1799 febbraio 191)

Parigi, A.N.: AF III, 579, plaquette 3950, pièce 3 (Min.)

Le Directoire exécutif,
Considérant que l’organisation provisoire donnée aux Etats Napoli

tains par le général Championnet, Ex-Commandant en chef de l’Armée de 
Naples, n’a pas été combinée avec toute la maturité nécessaire pour faire 
jouir les habitans des avantages qu’il est dans l’intention du Gouvernement 
Eran9ais de leur assurer; et qu’il importe de régler provisoirement l’adminis- 
tration de ce pais de manière à le condurre par les voies les plus sures et les 
plus douces, à un gouvernement défmitif et constitutionnel ;

Arrète ce qui suit :

6 ) Il documento riporta sul margine i dati seguenti :, ,une Expedition a été remise 
le 3 ( = 21 febbraio) au C.n Abrial. . . en outre, le 4 ventose ( = 22 febbraio) aux Ministres 
de la justice et des Relations Exterieures.“ 7) Il documento riporta sul margine i 
dati seguenti: ,,Une expedition a été remisele 3 ( = 21 febbraio) au C.n Abrial... en 
outre, aux Ministres de la justice et des Relations Exterieures . . . annéxée aux instruc- 
tions remises le 10 ventose ( = 29 febbraio) au g.aI Scherer ... le 9 ventose ( = 28 febbraio)
au ministre des finances.“
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arte. 1er. - Le Citoyen Abrial, nommé par arrèté de ce jour, Commissaire 
du Gouvernement francais dans les Etats Napolitains, y exercera, sous la 
surveillance du Ministre ci-après désigné, toute autorité en matière politique 
et civile.

Arte. 2e. - Il distribuera les Etats Napolitains en départemens, en 
arrondissemens de tribunaux correctionnels et en cantons.

Arte. 3e. - Il y établira des administrations centrales et municipales, 
des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de paix, des agences pour 
les domaines nationaux, forèts, mines, forges et autres uzines, et il nominerà 
provisoirement les membres qui devront composer chacune de ces autorités.

Arte. 4e. - Il maintiendra provisoirement les impositions actuellement 
existantes jusqu’à ce que, d’après ses renseignemens et observations, il en 
ait été autrement ordonné par le Directoire Exécutif.

Arte. 5e. - Il fera dresser par les administrations centrales dans le plus 
bref délai possible des tableaux de la population de leurs arrondissemens 
respectifs.

Arte. 6e. - Il prendra tous arrètés et fera tous réglemens nécessaires 
pour assurer l’exécution des lois, le bon ordre, la tranquillité générale, et les 
intérèts de la République.

Il pourra, à cet effet, requérir la force armée.
Arte. 7e. - Il recevra les mèmes honneurs militaires que le Général 

Commandant en chef les troupes frangaises, dans les Etats Napolitains.
Arte. 8e. - Il annullerà les actes des administrations centrales et muni

cipales, lorsqu’ils seront contraires aux lois et réglemens, ou nuisibles au bon 
ordre et à la tranquillité générale ou aux intérèts de la République.

Il pourra suspendre les membres des mèmes administrations et les 
remplacer provisoirement.

Les annullations ou suspensions qu’il prononcera en vertu du présent 
article, ne deviendront definitives que par la confirmation formelle du Direc
toire Exécutif.

Arte. 9e. - Il correspondra, sur toutes les parties de ses opérations avec 
le Ministre de la justice, et il recevra de lui tous ordres et instructions néces
saires.

Les réclamations qui pourraient ètre élevées contre ses arrètés et déci- 
sions, seront adressées au mème Ministre.

Arte. 10e. - Les Membres composant le Gouvernement provisoire des 
Etats Napolitains cesseront toutes fonctions à l’instant de la notification qui 
leur sera faite du présent arrèté.

Les autorités actuelles des Etats napolitains continueront leurs fonc
tions jusqu’à ce que le Commissaire les ait remplacées ou confirmées s’ily alieu.
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Arte. lle. - Il n’est nullement dérogé aux attributions conférées par les 
arrètés du 5 et 8 frimaire, 2 et 29 nivose derniers, au Commissaire Civil près 
l’armée de Naples.

Arte. 12e. - Le présent arrèté ne sera pas imprimé : les Ministres de la 
Justice et de la Guerre sont chargés de son exécution, chacun en ce qui le 
concerne.

12. Il Direttorio (Merlin, La Beveillière Lepeaux, Treilhard) ad Abrial
Parigi, 1799 febbraio 19sé)

Parigi, A. N.: AF III, 579, plaquette 3950, pièce 4 (Min.)

Le Directoire exécutif arrète que le citoyen Abrial nommé par arrèté 
de ce jour, Commissaire du gouvernement franpais pour la partie politique 
et civile dans les états napolitains, se conformerà aux instructions suivantes.

il se rendra en toute diligence à Naples. à son arrivée, il notifiera au 
Gouvernement provisoire des états napolitains l’arrèté qui le nomme Com
missaire du Gouvernement franpais.

il donnera, sous le plus profond secret, connaissance au général Mac- 
donald, de l’arrèté qui le charge de l’organisation provisoire du pays, et qui 
supprime le Gouvernement provisoire formé par le général Championnet ; et 
il prendra son avis tant sur la distribution du pays en départemens, arron- 
dissemens correctionnels et cantons, que sur les individus à employer dans 
les nouvelles autorités qu’il est chargé d’établir.

il mettra dans ce travail la plus grande activité, et aussitòt qu’il l’aura 
terminé, il notifiera au Gouv4 provisoire l’arrèté qui, entr’autres dispositions, 
le supprime et il fera installer les nouvelles autorités.

il s’attachera à donner aux cantons le plus de latitude possible. 
à l’égard des départemens, il les circonscrira de la manière qui lui 

paraitra la plus convenable aux localités.
il composera les autorités du mème nombre de membres que le sont en 

France celles qui y correspondent, et il les organisera à l’instar de ces der- 
nières.

8) Il documento riporta sul margine i dati seguenti : „Une expedition a été remise 
le 3 ( = 21 febbraio) au C.n abrial ... le 4 ventose ( = 22 febbraio) aux Ministres de la 
justiee et des Relations Ext.res . . . annexée aux instructions remises le 10 ventose 
( - 29 febbraio) au g.al Scherer.“
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il établira à Naples sept à huit municipalités et un bureau centrai, 
il reglera les recours en cassation d’après les instructions qu’il recevra 

du ministre de la justice.
il s’attachera en tous points à établire dans les états napolitains, un 

ordre de chose tei qu’au moment où il s’agira de fixer définitivement le sort 
de ce pays, il n’y ait plus d’autre changement à y opérer, que de faire cesser 
les fonctions de commissaire du Gouvernement fran9ais, qui va y réunir 
l’autorité legislative à l’autorité exécutive, et de lui substituer, pour l’une 
et l’autre partie, teile forme de gouvernement qu’il appartiendra.

il correspondra non seulement avec le ministre de la justice, ainsi qu’il 
est réglé par l’arrèté de ce jour, mais aussi et pour la partie diplomatique 
seulement, avec le ministre des relations extérieures.

13. Il Direttorio (Merlin, Treilhard, Barras) ad Abrial
Parigi, 1799 febbraio 2P)

Parigi, A. N.: AF III, 579, plaquette 3953, pièce 7 (Min.)

Le Directoire exécutif arrète ce qui suit :
Art. Ier. - le traitement du citn. Abrial, commissaire du gouvernement 

franjais dans les états napolitains, est fixé à quatre mille francs par mois, à 
compter du jour de son départ de Paris.

il ne lui sera point alloué de frais de bureau.
Art. 2. - il lui sera en outre compté une somme de huit mille francs 

pour les frais de premier établissement, et ses frais de poste lui seront payés 
sur le taux fixé pour les ministres plénipotentiaires.

Art. 3. - tous les objets ci-dessus seront acquittés par la caisse des 
contributions de l’armée de Naples sur les mandats du commissaire civil 
près cette armée. les huit mille francs et les frais de poste dont il est parlé 
en l’article précédent, seront avancés par le ministre des relations extérieures 
sur les fonds qui sont à sa disposition.

Art. 4. - le présent arrèté ne sera pas imprimé : les ministres des finan- 
ces et des relations extérieures sont ehargés, chacun en ce qui le concerne, de 
son exécution. il en sera adressé une expédition au ministre de la justice.

•) Il documento riporta sul margine i dati seguenti: „L’Expédition a été adressée 
le 4 ventose (■= 22 febbraio) aux Ministres de la justice, des finances et des Rei. ex.“
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14. Dubreton a Schérer Napoli, 1799 febbraio 28

Vincennes, A. M. G.: B3 58bis, dossier 28 février 1799 (Or.)

Si j’étais moins occupò, Citoyen Ministre, par l’exercice des fonctions 
de Commissaire civil provisoire, qui me sont étrangères et pour lesquelles je 
voudrais ètre promptement suppléé, je vous donnerais des détails plus fré- 
quents sur la Situation administrative de l’armée: En unissant l’une et 
l’autre exercice, je fais ce que je puis pour opérer le bien, mais toutefois 
j’attends avec impatience le moment où je rentrerai dans mes attributions 
ordinaires.

Le général Macdonald est arrivò; j’ai dù lui présenter le résumé très 
succinct de la Situation de l’armóe. Vous verrez, Citoyen Ministre, dans 
l’ampliation ci-jointe que je vous en adresse quel est l’Etat réel des différents 
Services.

J’ai tout lieu d’espérer que sous quelques jours je pourrai vous pré
senter le travail sommaire d’une revue de rigueur que j’ai fait passer le 20. du 
mois derider avec l’assentiment du général en chef.

15. Dubreton a Macdonald Napoli, 1799 febbraio 28

Vincennes, A. M. G.: B3 58bU, dossier 28 février 1799 (Gop.)

Rapport

Si je n’étais fort occupé, Général, par l’exercice des fonctions cumulées 
et peut étre incompatibles d’ordonnateur en Chef et de Commissaire civil, je 
vous rendrais un compte très détaillé de toutes les sections du Service ad- 
ministratif de l’armée: Trouvez bon qu’aujourd’hui je ne satisfasse à mes 
obligations à cet égard que d’ime manière sommaire.

Voici, Général, le résumé des opérations ordonnées et de l’Etat des 
choses sur chaque ob] et.

Subsistances

Au terme des reserves et stipulations de l’acte d’organisation du gou- 
vernement Napolitain, il est chargé de pourvoir à la dépense totale des 
subsistances de toutes les troupes assises sur son territoire; il résulte des 
premières conventions faites que les 2/z. de toutes les denrées doivent ètre 
fournis par lui et à sa diligence; il a toujours réclamé la fourniture totale, 
mais jusqu’à présent on s’est persuadé qu’il n’était ni sage, ni politique de se
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livrer entièrement à des mains étrangères pour l’objet essentiel des sub- 
sistances de 1’arniée. Quant au 3e. tiers de la consommation, c’est dono en 
argent que le gouvernement devrait y subvenir, ainsi qu’aux frais de la 
manutention. Depuis 36 jours nous sommes à Naples et e’est en vain que j’ai 
réclamé au moins des accomptes; il n’a pas été donné un seul denier pour 
aucune partie du Service des vivres et dès lors il ne peut ètre fait que d’une 
manière extrèmement precaire, d’autant plus que les deux tiers en nature ne 
sont point fournis par les Napolitains.

Voila, Général, l’Etat exact des choses, quant au Service des vivres 
pain, vivres viande, fourages et liquides.

Quelque chose que l’on dise, il est difficile de faire un Service avec quel- 
que suceès, lorsque nul secours n’est accordé.

Une ordonnance de 100, mille francs à titre d’accompte sur les fourni- 
tures faites par les entrepreneurs du gouvernement, et d’après le tarif amendé 
par le Citoyen Faypoult, avait été expédiée et approuvée par votre prédé- 
cesseur; j’ai désiré moi mème que le payement en fut suspendu jusqu’au 
moment ou vous aurez pris connaissance de l’Etat des choses.

Je termine, Général, l’article des subsistances en vous annongant que 
le gouvernement Napolitain est aujourd’hui occupé du mode le plus favo- 
rable pour assurer nos vivres. Je lui ai fait savoir que j’adhererais au résultat 
de sa déliberation, si, comme je le pense, il est bien digéré; tout ce que je 
demande c’est que des frangais soient admis à son exécution, car je ne puis 
me livrer entièrement à des mains étrangères.

Transports

Il existe environ 1600 chevaux d’artilerie ; j’ai le regret de vous annon- 
cer qu’on ne parvient que difficilement et d’une manière irrégulière à leur 
entretien ; le motif de cet état facheux est consigné dans l’article ci-dessus et 
c’est sur quoi je presse tous les jours le gouvernement Napolitain de prendre 
un parti.

Le Service des transports comporte environ 350. chevaux ou mulets 
répandus dans toutes les divisions de l’armée. C’est trop peu et dès le premier 
moment de notre entrée à Naples, je m’occupe du moyen d’en augmenter le 
nombre, mais ce Service, comme tous les autres n’a pas obtenu un seul écu 
depuis que j ’ai pris la direction du Service administratif.

Habillement

Une des charges principales imposées au gouvernement Napolitain 
est d’habiller l’armée dans son entier : Tous les corps, tous les individus en

10 Quellen und Forschungen 40
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ont été plusieurs fois prévenus par la voie de l’ordre et dès lors tous sont en 
instance.

Des mesures ont été prises pour y pourvoir et c’est après avoir bien 
calculé, bien examiné, que votre prédécesseur s’est déterminé à donner la 
préférance de la fourniture à la companie qui a traité avec le Ministre de la 
Guerre, et généralement on peut dire que ses prix ne sont pas élevés.

Elle a déjà fait des fournitures de bonne nature et qualité et agrées 
comme telles par les corps pour environ 15000010).

Sur pieces valables votre prédecesseur lui avait accordé une premiere 
ordonnance de 126000. L’exécution du payement attend une décision de 
votre part, ainsi que je l’ai prescirt pour toutes les autres.

C’est une grande opération que celle du réhabillement total de l’armée. 
Je vous fournirai sous 24. heures, Général, le tableau fait d’après les tarifs 
du Ministre de toutes les matieres, de tous les effets qui sont nécessaires pour 
le complément des fournitures qui sont annoncées à l’armée et qu’elle attend.

Je dois vous prevenir, Général, que l’on ne livre que des matieres. Les 
conseils d’administration sont chargés de confectioneurs. Pour les frais qui 
en résultent, ils reclament déjà des secours pécuniers (sic).

Au terme des ordres qu’il a re§us l’entrepreneur a fait de grandes dis- 
positions pour subvenir aux demandes qui lui ont été faites et qu’on avait 
annoncées devoir ètre payées au comptant, il est en avance vis à vis les 
Manufacturiers d’environ 300. mille livres. Il demande avec instance que la 
premiere ordonnance qui lui a été promise soit acquittée.

On a jugé que les officiers qui ont été prévenus par l’ordre de 1 ’armée 
qu’un habillement leur était de mème accordé, on a jugé, dis-je, qu’ils 
seraient plus satisfaits si l’équivalent leur en était remis en argent. D’après une 
évaluation approximative du prix des matières, cette indemnité a été fixé 
à 210.

Plusieurs corps de l’armée l’ont déjà reijue; les payemens faits se mon- 
tent à 110. mille francs.

Hopitaux

Le Service des hopitaux est jusqu’à ce moment dans l’état précaire ou 
est eelui des subsistances. Ce ne sont que des soins journaliers, constans et 
renouvellés à chaque minute qui peuvent empècher que les malades ne

10) L’abbreviazione aggiunta qua e alle cifre seguenti è illegibile, ma significa o 
„francs“ o „livres“.
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manquent11). C’est également une partie qui nécessite une grande assistance 
et eependant l’administration qui en est chargée n’a pas regu un dénier depuis 
que je suis en exercice.

Postes

Ce Service est le seul qui ait regu 10 mille francs sur une ordonnance 
de ma part; il en attend 10 mille autres. Cette partie du Service commence à 
mar eher un peu; on estime que pour l’entretien sur un bon pied il faudrait 
y affecter par mois environ soixante mille francs.

Comptabilité

Il n’y a point de bonne administration lorsque la base n’est pas bien 
fixe; La plus certame dans une armée fut toujours celle des revues. Yous 
aurez peut-ètre su, Général, que j’avais obtenu de votre prédecesseur la 
faculté d’en faire passer une de rigueur ; J’espère, Général, pouvoir vous en 
présenter bientót le résumé général et complet. J’ai tout lieu d’espérer que 
vous le trouverez satisfaisant, puisqu’il vous fera eonnoitre quelle est la 
force, l’effectif de l’armée, et son présent sous les armes (sic).

Trésorerie

Sans entrer sur cet objet dans beaucoup de détails, je dois vous dire, 
Général, que beaucoup d’ordonnances ont sans doute été expédiées par moi, 
mais toujours sur l’ordre spécial du Chef de l’armée.

Ce qui, pour moi, est bien satisfaisant, c’est qu’à l’exception de 10. mille 
francs payés aux postes et 6000 francs pour la manutention intérieure des 
magasins d’habillement aucune partie des sections diverses de l’administra- 
tion dont je suis le Chef, n’a regu un seul écu, si ce n’est pour la solde des 
individus du gouvernement salariés aux termes des lois.

Deux ordonnances, Général, sont aujourd’hui chez le payeur expé
diées sur pièces valables et approuvées par votre prédécesseur ; je vous prie 
de statuer sur leur acquittement.

L’une pour l’habillement est de 126. mille francs, l’autre de 100. mille 
francs pour les vivres.

On réclame également le payement des foumitures ou denrées versées 
en magazins pour l’approvisionnement de siege; Je vous remets, Général, 
l’arreté qui m’a été envoyé à ce sujet par votre prédécesseur.

u) Bisogna completare ,,de rien“.
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Je me résumé, Général, sur cet artiele essentiel ; Certes il ne faut pas 
d’abus, mais il est un terme après lequel on ne peut sans argent faire le Service 
et souvent tout le monde vole, parceque personne n’est payé.

Il existe 500000. disponibles dans la caisse du payeur général.
Quant aux ressources de la Trésorerie napolitaine, Yous verrez, Géné

ral, par le procès verbal ci-joint qu’au lieu de pouvoir rien en tirer, le Direc- 
teur Piatti est en avance de 276000.

La contribution ne rentre point et cependant c’est notre espoir.
Tel est succinctement, Général, le rapport que je devais vous faire à 

l’instant ou vous prenez le commandement de l’armée de Naples.

16. Arcambal a Pedrinelli Napoli, 1799 marzo 4

Napoli (Pizzofalcone), A. M.: Beali Ordini N° 171, p. 120 (Reg.)

Per Tesoriere di Guerra, e Marina è stato prescelto il Cittadino Fran
cesco Trabucco ve lo prevengo per diligenza.

Lo partecipo quindi l’Intendenza Militare, a cotesta Scrivania di 
Razione per sua intelligenza, ed adempimento.

17. Arcambal a Pedrinelli Napoli, 1799 marzo 4

Napoli (Pizzofalcone), A. M.: Reali Ordini N° 171, pp. 120-122
(Reg.)

Vi prevengo, che il Citt0 Francesco Trabucco tesoriere del ripartimento 
di Guerra, tiene a vostra disposizione la soma di do41 dodicimila, acciò co’ 
vostri Mandanti potrete invitarlo a soddisfare le spese più urgenti del ripar
timento della Guerra.

Lo partecipo quindi l’Intende Militare, a codesta Scrivania di Razne 
per sua Intelligenza, e governo -

18. Arcambal e Massa, Distribuzione e regolamento di questa Segreteria
Napoli, 1799 marzo 4

A. Nobile, Proclami Leggi, Editti Sanzioni ecc., Napoli 1. ventoso, 
anno I. della Repubblica Napolitana, t. II, parte I, pp. 64-66.

La Segreteria di Guerra, e Marina è composta di quattro Officine.
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La I. comprende le sussistenze di qualunque natura, i Convogli Mili
tari, le legna, e carboni, gli Ospedali militari, gli oggetti di vestiario, di 
accampamento, e di armamento, le machine deirArtiglieria, i travagli di 
fortificazione, i quartieri, le rimonte, gli equipaggi, ed i trasporti riuniti, ed 
in una parola tutto il materiale dell’armata di terra. Tutte le lettere dirette 
al Ministro recate da Ordinanze, o da chiunque altro saranno direttamente 
portate al Segretariato, del quale saranno rimesse sia alle Officine rispettive, 
per esservi subito registrate, sia al Ministro negli affari importanti, premu
rosi, o segreti per essere risolute.

La II. comprende l’organizzazione de’corpi, ed il movimento delle 
Truppe, la nomina degli Uffiziali Generali, e di linea di ogni arme, la spedi
zione delle patenti, e delle licenze, i prigionieri di guerra, la giustizia, e la 
polizia Militare, la giandarmeria Nazionale, i Commissari di Guerra, le 
scuole Militari del Genio, e dell’Artiglieria, i vecchi Militari, o Invalidi, i 
ritiri, le pensioni, e le ricompense Militari, Tispezioni delle Truppe, il registro 
de’servizj, e generalmente tutto il personale della Fanteria, Truppe a Cavallo, 
Artiglieria, e Genio.

La III. comprende tuttociò ch’è relativo al personale, ed al materiale 
della Marina eccetto la contabilità.

La IV. comprende la contabilità de’due Dipartimenti, le domande di 
fondi, la rimessa, e la verificazione delle riviste, la spedizione delle Ordinanze, 
e le autorizzazioni per tutte le spese, toltane quella de’soldi.

Gl’impiegati nella Segreteria di Guerra, e Marina son tenuti di ritro
varsi ogni giorno al loro posto dalle ore nove della mattina fino alle ore 
quattro dopo il mezzodì. Sono eccettuate le Decadi, e le feste Nazionali.

Gl’impiegati medemi non corrispondono ad alcun grado Militare, ma 
essi sono nondimeno obbligati ad una subordinazione esatta per quel che 
concerne i loro lavori verso i Capi rispettivi.

Affinchè quest’impiegati possano attendere senza distrazione adoro 
lavori, il pubblico non sarà ammesso nella Segreteria, che dalle due ore sino 
alle quattro, ed ess’impiegati saranno per conseguenza muniti di un biglietto 
di entrata personale firmato dal Segretario Generale.

Tutte le lettere scritte al Ministro, o uscenti dalla sua Segreteria de
vano portare al margine l’indicazione della Officina alla quale si rapportano, 
e della parte del servizio che vi si tratta.

I giorni di Udienza del Ministro restano fissati al terzo, al sesto, ed al 
nono di ogni Decade, dalle ore due sino alle quattro. Toltone il tempo della 
Udienza nessuno sarà ammesso se non che avendo una lettera personale, 
firmata, dal Ministro, o dal Segretario Generale.
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19. Jullien al Direttorio Francese Napoli, 1799 marzo 5

Saint-Albin, Championnet, Paris 186P, pp. 347-357 (Gop.)
Rapports sur la fondation de la République Napolitaine 
... Le général en chef Championnet avait promis solennellement la 

République napolitaine, dès son entrée sur oe territoire. Elle fut proclamée 
le 5 pluvióse (= 24 gennaio), jour de notre arrivée dans Naples, et le 6 plu- 
viòse, le gouvernement provisoire et la municipalité furent organisés. Le 
gouvernement provisoire s’est trouvé réunir le pouvoir législatif et exécutif; 
mais, pour obvier à cet inconvénient, on a concentré la puissance exécutive 
dans un comité centrai de cinq membres, et les vingt autres représentants 
ont été distribués dans différents comices, chargés de méditer et de rédiger 
des proj'ets de lois dont le rapport est fait à l’assemblée générale. Vous aurez 
les détails de l’organisation du gouvernement dans les lois des 6 et 9 pluvióse 
(=25 e 28 gennaio)1111, qui font partie de la Collection que je vous envoie.

Les citoyens appelés au gouvernement provisoire, et surtout les cinq 
membres du comité central, sont des hommes extrèmement purs, exempts 
de toute ambition personnelle et de tout désir de fortune, patriotes chauds, 
mais étrangers à tout esprit de ressentiment et de vengeance. Ils travaillent 
jour et nuit avec un zèle infatigable. Ils s’occupent sincèrement du bonheur 
du peuple, qui est l’unique objet de leurs soins. Mais quelques-uns manquent, 
en général, de connaissances administratives, et ils n’ont pas ce vaste génie 
qui embrasse la pensée d’un gouvernement, surtout à l’époque où il faut tout 
réparer, tout réorganiser, tout créer. Ils ont de bonnes intentions, de l’acti- 
vité, un désintéressement rare et bien peu apprécié dans le siècle où ils vivent 
et dans le tourbillon où ils sont jetés. On voit bien qu’ils n’ont pas suivi de 
près notre révolution. Ils prennent pour argent comptant toutes les belles 
choses que nous écrivons et que nous imprimons, et ils sont ensuite étonnés 
et comme étourdis de cette profonde corruption, dont le spectacle hideux se 
reproduit de tous cótés.

Je le dis souvent avec douleur : autant le corps des officiers et des sol- 
dats fran9ais est respectable et digne d’admiration par ses exploits héroiques, 
son courage, sa patience, ses vertus ; autant, en général, nos états majors et 
nos corps administratifs sont pourris et gangrenés. Il y a bien peu d’excep- 
tions à faire. En pays ennemi et conquis, on se croit autorisé à tout. On vole 
avec une impudeur et une impunité scandaleuses. On opprime, on insuite, on 
outrage, on dépouille les malheureux, auprès desquels on s’annonce avec le 
titre emphatique de libérateurs. Est-ce la libertó que nous leur apportons, si 
nous organisons chez eux la concussion, le brigandage et tous les crimes ? 

lla) Bullettàio delle Leggi eoe. Fol. 1, N. 2 e 3, p. 3—5; Fol. 2, N. 12, p. 18-22.
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Oh! combien souffre un vrai Frangais, quand il voit à quel point on dés- 
honore un nom qui serait si beau et si grand! Nous serions adorés, si une 
trentaine de coquins puissants ne désolaient, par leur avidité et leurs rapines, 
les pays où nous portons nos armes.

Il résulte de l’audace impunie des chefs, que le Soldat n’est plus contenu 
dans les bornes d’une discipline exacte et sévère et se livre aussi à des excès.

Je voudrais jeter un voile sur tous les actes indignes de nous qui flé- 
trissent nous lauriers dans les contrées étrangères ; mais il est utile et néces
saire que les amis de la République ne se déguisent rien entre eux sur cet 
objet important, afìn de bien connaìtre le mal et d’appliquer le remède.

Le général Championnet voyait avec indignation les excès et les erimes 
qui se comméttaient autour de lui; des chevaux, des voitures, des dépóts 
enlevés à des particuliers ; des officiers, des généraux, des agents et des com- 
missaires, abusant du prétendu droit d’hospitalité, pour puiser dans des 
bourses étrangères de quoi suffire à des dépenses extravagantes ; des collets 
brodés frangais insultant et humiliant de pauvres magistrats napolitains, 
qui si voyaient plus cruellement traités que des valets et des esclaves. Cham
pionnet gémissait, écrivait, se plaignait, mais se trouvait trop faible pour 
résister au torrent. Il regréttait les armées du Nord et du Rhin, où l’indisci- 
pline, la désorganisation, l’anarchie et la soif dupillage,n’avaient pasinfectó 
de leur contagion les classes de l’armée qui doivent donner l’exemple.

J’ai vu peu d’hommes aussi purs, aussi bien intentionnés, que le géné
ral Championnet. Il a un esprit de modération et de douceur, un caractère 
loyal et frane, un coeur bon et généreux, qui ont beaucoup contribué au 
succès de ses armes. Il a aussi un grand amour de la vérité, qu’il sait accueil- 
lir avee reconnaissance, qualitó rare dans un homme puissant.

Mais il se laisse quelquefois mal entourer. Il ne discerne pas toujours 
les conseils salutaires et les avis pernicieux. Il n’a pas la force de couper le 
mal dans sa racine et de trapper les coquins en évidence. Il les connait, les 
méprise et les tolère.

Il s’est fait beaucoup aimer dans ce pays. Il accueillait toutes les 
plaintes ; il donnait des ordres pour qu’on réparàt les injustices commises ; il 
aimait sincèrement le bien, et faisait autant qu’il dépendait de lui. Tous ceux 
qui lui avaient parlé sortaient contents. Il traitait les membres du gouverne- 
ment avec l’amitié et les égards qu’on a pour des hommes d’un rang égal au 
sien. Il approuvait avec plaisir toutes les mesures utiles, et la machine poli- 
tique s’organisait et commengait à marcher rapidement.

Nous avons planté des arbres de liberté dans tous les quartiers de 
Naples et dans beaucoup de communes environnantes. Partout la cocarde 
tricolore, bleue rouge et jaune, a été arborée. Nous avons donné des fètes
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pour exciter l’enthousiasme de la multitude et l’attacher à une revolution 
qui, sans porter aucune atteinte à son culte, la délivre d’une cour dilapida
trice, d’une caste oppressive et ennemie, et lui prépare un avenir plus heureux 
par la diminution du pain et des macaronis, par le rehaussexnent du papier - 
monnaie, qui aura une hypothèque, reprendra la confiance, et fera reporter 
l’aisance dans toutes les classes pauvres et souffrantes de la société. Nous 
avons désarmé les malveillants, assuré l’ordre public et la tranquillité, orga- 
nisé une garde nationale de dix mille citoyens, propriétaires, amis de la Répu- 
blique, intéressés à faire respecter les personnes et les propriétés, également 
éloignés de l’esprit de morgue et d’aristocratie de l’ancienne cour, et de 
l’esprit de licence des Lazzaroni, qui avaient à la fois pillé le ci-devant palais 
du roi, et saccagé et incendié les maisons des patriotes, ne cherchant qu’à 
voler sans aucune distinction de partis.

Des instructions générales aux républicains ont été envoyées dans 
toutes les communes de la République, pour les municipaliser, y faire lever 
des gardes civiques et nationaliser la révolution, dont on développait les 
véritables principes. Les proclamations au peuple ont été multipliées, pour 
faire ressortir à ses yeux le contraste du régime royal anéanti et du régime 
républicain, dont il était appelé à éprouver les bienfaits.

Les scellés ont été apposés sur tous les magasins et caisses publiques, 
et ce n’est pas sans peine qu’on a prévenu la dilapidation de tout ce qui 
restait, dans un moment de désordre et de confusion où chacun cherchait à 
voler. Les personnes, les propriétés et la religion, ont été mises sous la sauve- 
garde des lois et de la loyautéfrangaise. On apublié des règlements de police 
sévères contre les pillards. Le torrent débordait de tous còtés, et de tous 
cótés on travaillait à lui opposer des digues et à prevenir ses ravages.

La dette publique a été déclarée dette nationale.
Les comités de police, des fìnances, militaires, de rintérieur, de légis- 

lation, et le comité centrai d’exécution, ont été définitivement organisés et 
renfermés dans les limites de leurs attributions respectives.

La trésorerie nationale a été établie et ses membres installés.
Tous les fonctionnaires et agents de l’ancien régime ont regu l’ordre de 

rester provisoirement à leurs postes.
L’artillerie et la marine ont été réorganisées. Une frégate et des cor- 

saires ont mis à la voile, et toutes les batteries des cótes ont été en bon état 
de défense.

Des agents ont été envoyés dans toutes les parties de la République, et 
tous les projets des ennemis du nouveau régime ont été surveillés et déjoués.

Le gouvernement provisoire, empressé d’obtenir la sanction du Direc- 
toire exécutif frangais pour que les destins de la République napolitaine ne
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soient plus incertains et précaires, a fait partir pour Paris des députés extra- 
ordinaires chargés de solliciter la prompte et solennelle reconnaissance de 
cette République et la confirmation de tous les actes relatifs à son Organi
sation, et de supplier les membres du gouvernement de la grande nation, de 
traiter le peuple napolitani avec modération et générosité, et de ne pas 
achever de l’épuiser par des contributions extraordinaires et trop dispro- 
portionnées aux ressources qui lui restent, dans un moment où la cour vient 
de le dépouiller entièrement et a tout emporté au delà des mers.

En effet, il est presque impossible de se faire une juste idée de l’état 
d’épuisement et de pénurie auquel ce pays est réduit. On y a levé des impòts 
très considérables depuis plusieurs années. On a pris l’argenterie des parti- 
culiers et des monastères ; on a laissé le trésor public absolument vide, et on 
a vide aussi les bourses des citoyens. On a tout pris, tout emporté. L’argent 
qui existait dans les banques comme hypothèque du papier en circulation 
a été enlevé. Le ci-devant roi n’a rien respecté, rien laissé.

Arrive ensuite une armée qui croit entrer dans un pays très riebe et qui 
veut exploiter des mines d’or. On lève des contributions, on fait des réquisi- 
tions, on exige des cadeaux, on demande des trente mille francs par mois 
pour chacune des tables de plusieurs généraux et agents. On met la main sur 
les caisses publiques, sur les magasins, sur les dépòts, sur les banques, sur les 
maisons soi-disant d’émigrés, dans un pays où il n’y en a point encore, où il 
ne peut y en avoir que quand une loi les aura déclarés tels, où, enfin, beau- 
coup de bons citoyens et d’amis des Frangais ont dù naturellement émigrer 
et fuir, quand les Lazzaroni choisissaient à la fois pour victimes, et les gens 
riches, royalistes ou non, et les patriotes, et quand l’anarchie, le désordre et 
l’assassinat régnaient dans les murs de Naples avant l’arrivée des Frangais.

D’un cote, on veut qu’un gouvernement nouveau, qui n’a encore 
aucune force et qui remplace une cour dévoratrice, qui a exporté en fuyant 
d’immenses trésors et qui a desséché le pays, trouve sans délai soixante 
millions à verser dans la caisse de l’armée frangaise; et on épuise par des 
exactions de détail toutes les fortunes particulières. On déclare propriétés 
frangaises toutes les caisses publiques et les dépòts des banques; on enlève 
enfin les seules ressources disponibles qu’ait le gouvernement et les ressources 
privés qui restent aux citoyens.

D’un autre cóté, on veut qu’outre la contribution de soixante millions 
à payer dans le terme fatai de trente jours, seulement pour la partie du pays 
qu’ont déjà occupée les troupes et les administrations et les commissions 
frangaises, et où elles ont déjà levé des contributions, exigé des réquisitions 
de tout geme, emporté l’argenterie des églises et des individus; on veut, 
dis-je, qu’outre ces soixante millions, la République napolitaine fournisse à
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l’entretien et à l’équipement, à la nourriture et à la remonte de toute 
l’armée ; on s’empare, au nom de l’armée frangaise, des magasins de grains 
et d’effets d’approvisionnement et d’habillement, des haras et dépóts de 
chevaux, des maisons ci-devant royales, des propriétés mobilières et immo
bileres des fugitifs, des monuments des arts et de beaucoup de biens de 
particuliers ... Et c’est la nation la plus grande, la plus loyale et la plus géné- 
reuse, qui, renongant solennellement au droit de conquète et créant une 
République indépendante et alliée, traite ainsi les amis qui lui ont ouvert 
les bras . . .

C’est dans le mème temps que se commettent, sous les noms les plus 
respectables, les plus exécrables excès. Sous prétexte de rechercher des dé- 
pöts cach.es ou des propriétés d’émigrés, on dévalise en plein jour des mai
sons de citoyens paisibles. On vend des magasins publics, de moitié avec 
d’officieux protecteurs. On va, sur les vaisseaux qui sont dans le port, et au 
bàtiment des douanes, enlever tout, en alléguant qu’il peut y avoir des mar- 
chandises anglaises ... Je vois des larmes, j’entends des cris, des gémisse- 
ments étouffés, des accusations qui retentissent aux fond des coeurs contre 
ces libérateurs généreux qui séduisaient les hommes crédules par de si bril
lantes promesses. Je vois un gouvernement naissant, faible encore, timide 
par nécessité, réduit à trembler devant le dernier employé frangais. Je gémis, 
je renferme en moi-mème de tristes pressentiments, je m’associe au dés- 
espoir des victimes infortunées qui m’entourent, et je me vois presque seul 
hors d’état de réparer ou d’empècher tant de maux.

Puisque j’ai commencé à vous faire connaìtre la cruelle Situation où 
nous avons été, je joindrai à ma lettre les copies de deux lettres écrites au 
général Championnet et bien accueillies par lui, qui appartiennent malheureu- 
sement à l’historique de cette campagne, et vous mettront à mème de 
sonder les plaies profondes qu’il est temps de guérir, si on ne veutpas que le 
débordement de l'immoralité reflue sur notre patrie, et désole la France 
après avoir ravagé l’étranger.

C’est au milieu de tant d’obstacles et de dégoùts que le gouvernement 
a dù s’occuper de la régénération politique de l’Etat. Un emprunt forcé de 
dix millions a été fixé pour la ville de Naples, afin de satisfaire aux besoins 
les plus pressants de l’armée frangaise; et, quelques mesures qu’on ait prises, 
quelques actes de rigueur qu’on ait employés, la moitié de cet emprunt n’a 
pas été encore acquittée. Le mécontentement s’est introduit dans toutes les 
classes de citoyens; on se plaint, on se tait, on espère encore.

Le général Championnet avait sagement ordonné que les propriétés per- 
sonnelles du ci-devant roi seraient seules réservées pour la République fran
gaise, et que tous les domaines de la couronne resteraient à la République
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napolitaine. En efFet, celle-ci pouvait beaucoup mieux en tirer parti que 
nous; et, devant payer une contribution fixe en argent ou en deniers, la 
perception pouvait ètre faeilement surveillée, et il y avait moins de dilapi- 
dations .. .

Je vous envoie l’arrèté relatif à l’expulsion de la commission civile, 
arrèté dont quelques personnes ici m’ont à tort attribué la rédaction. Si je 
l’avais redige, j’en conviendrais, surtout avec vous, et je m’exprime assez 
librement et impartialement pour mériter d’ètre cru . . .

Je continue le tableau des opérations relatives à l’organisation de la 
République napolitaine.

Des agents ont été envoyés jusqu’en Sicile, où il y a beaucoup de fer- 
ments de révolution. Les principales villes de la Calabre se sont révolution- 
nées à la seule nouvelle de la proclamation de la République napolitaine, et 
se sont ensuite insurgées à la nouvelle des excès et concussions dont Naples 
était la proie et dont elles étaient aussi menacées.

Le gouvernement provisoire a fait pourvoir, à ses frais, aux approvi- 
sionnements en tout genre des troupes frangaises, et il a eu à fournir pour plus 
de quarante mille hommes, quand il n’y en avait pas quinze mille 
effectifs.

Les citoyens Arcambal, ex-commissaire-général de l’armée, et Bassal, 
ont été nommés : le premier, ministre de la guerre, et le second, ministre des 
finances. On a jugé nécessaire de piacer des Frangaìs auprès du nouveau 
gouvernement, pour suppléer à son inexpérience et lui imprimer plus d’ac- 
tivité.

L’instruction publique, les théàtres, les grandes routes, les postes, les 
forèts nationales, en un mot toutes les branches de radministration publique, 
ont aussi fixé l’attention du général en chef et du gouvernement provisoire.

La République napolitaine a été divisée en onze départements, dont 
les limites ont été fixées, les administrations centrales organisées, et les fixa- 
tions de divers cantons déterminées. Les juges de paix ont été établis. - Des 
corps électoraux ont été formés pour procèder sans délai à la nomination des 
administrations municipales et des autorités nouvelles. - La ville de Naples 
a été divisée en six sections, et ses six municipalités sont en activité, ainsi 
que le bureau central, radministration du département du Yésuve, la garde 
nationale, et la troupe soldée pour la police journalière.

Les maisons d’éducation existantes ont été maintenues, protégées, et 
placées sous la surveillance immédiate des municipalités.

Tous les commissaires du gouvernement provisoire près les différentes 
autorités publiques se sont rendus à leur poste pour presser l’exécution 
des lois.
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Un Institut national a été formé, et les hommes à talents dans tous les 
genres y ont été appelés et réunis. Déjà ils s’occupent à ranimer l’agriculture, 
à faire fleurir le commerce et la marine, à encourager les arts, à éveiller les 
talents et l’industrie, à mettre en activité les manufactures, à faire en sorte 
que ce pays ne souffre en rien des secousses d’une révolution.

Une société d’instruction publique a été créée et compte déjà sept 
mille membres. C’est une école d’esprit public. Mais il n’y a ni personnalités, 
ni intrigues, ni exagération et exaltation déplacées, ni aucun discours impru- 
dent et impolitique contre la religion et le gouvernement. On y détaille les 
crimes du régime royal ; on y peint les bienfaits du régime républicain. On 
y instruit le peuple, en lui faisant connaìtre ses vrais intérèts. Les jeunes 
élèves, l’espoir de la patrie, sont aussi associées aux avantages de la révolu
tion régénératrice, par une émulation salutane jetée parmi eux et par des 
récompenses promises et données au mérite et à l’application.

Les armoiries ont été abattues ; les fidéicommis, la féodalité, les sur- 
intendances et les coutumes les plus abusives de l’ancien régime ont été sup- 
primés.

Les citoyens qui avaient quitté Naples ont regu l’ordre d’y rentrer, 
sous peine d’ètre réputés émigrés, et sont revenus dans leurs domiciles.

Les agents des puissances en guerre avec la République frangaise ont 
été congédiés, et ceux des puissances amies ont eu des témoignages de l’estime 
et du dévouement du gouvernement provisoire pour les alliés des 
Frangais.

Un chargé d’affaires provisoire a été envoyé dans la Cisalpine et dans 
le Piémont pour traiter la question de la confiscation des biens des babitants 
de ces différents pays; confiscation qui avait eu lieu lors de la guerreentre la 
cour des Deux Siciles et la République frangaise.

Les ministres de l’intérieur, de la justice et de la police, ont été nom- 
més. La partie purement exécutive a été laissée aux ministres, et les comités 
se sont renfermés dans la surveillance et dans la partie législative qui leur 
est attribuée.

Le nouveau coin des monnaies a été déterminé, et il a déjà circulé de 
la petite monnaie au nouveau coin, qui est d’une grande utilité pour la 
classe pauvre du peuple.

Des mesures de justice et d’humanité ont été prises à l’égard des prè- 
tres frangais déportés, actuellement à Naples, et dont la soumission leur a 
mérité la protection des lois.

Des instructions générales ont été publiées et répandues pour toutes 
les autorités publiques; car il en fallait revenir aux premiers éléments de 
l’administration.
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Des secours publics ont été donnés aux veuves des martyrs de la révo- 
lution ou des victimes de la guerre. - Plusieurs légions ont été formées, et 
l’armée de ligne de douze mille hommes s’est réorganisée.

Les fouilles ont recommencé avec succès à Herculanum et à Pompéia. 
Les chefs-d’oeuvre et monuments des arts destinés au Muséum de Paris ont 
été choisis, mis en réserve et encaissés, pour ètre incessamment expédiés. - 
On a formé de ce qui restait un musée national pour la République napoli- 
taine : ce qui est à la fois utile et agréable pour elle, et honorable pour nous.

Un concours a été ouvert pour élever un monument à Virgile, à 
l’entrée de la grotte de Pouzzole, au lieu où l’on dit que furent déposés les 
restes de ce grand homme.

En un mème temps, les finances, radministration intérieure, le mili- 
taire et la marine, la police et l’esprit public, l’instruction et les arts, la 
législation et l’économie politique, tout a été activé, vivifié. Les jours et les 
nuits ont été donnés aux soins du gouvernement.

Je viens de vous offrir le résumé Mèle et détaillé de toutes les opéra- 
tions politiques du général en chef Championnet et du gouvernement. Je les 
ai confondues ensemble, parce qu’elles ont été dirigées par le mème esprit, 
et que tout a été fait concurremment et de concert, et dans une parfaite har- 
monie. Je vous les ai présentées sans beaucoup d’ordre, parce qu’elles ont 
été faites de mème, et que nous avions, à débrouiller le chaos et à travailler 
au sein de la destruction. C’est à vous de juger si notre temps a été bien 
employé, et si nous avons répondu par notre zéle à la confiance qu’on nous 
avait témoignée .. .

Après tant de travaux, qui allaient se terminer le Ier germinai (21 mar
zo) par une fédération générale et par l’organisation définitive du gouverne
ment constitutionnel, le général Championnet a regu, dans la nuit du 8 au 9 
ventóse (26/27 febbraio), l’ordre pressant et formel du Directoire exécutif 
de se rendre de suite à Paris, et il est parti le 9 ventóse (27 febbraio) dans 
l’après-midi, trente-deux jours après son entrée dans Naples. Je vous ai 
ofifert le tableau des opérations d’un seul mois: encore vingt jours, et tout 
était terminé.

Le général Championnet a emporté l’estime, les regrets, l’amour et la 
reconnaissance profondément sentie du gouvernement provisoire et de tous 
les citoyens de Naples. On craignait avec raison qu’il n’existàt plus la mème 
harmonie, la mème facilité de Communications entre le général frangais et le 
gouvernement napolitani. On craignit aussi que le général Macdonald, qui 
avait eu à se plaindre de Championnet dans le cours de la campagne, ne vit 
de mauvais ceil ce qu’avait fait son prédécesseur. Cependant tout a été 
approuvé et confirmé.
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Macdonald, quoique un peu froid et sec, et n’ayant pas le liant, la 
bonhomie et le caractère frane et ouvert de Championnet, se conduit bien et 
se fait aimer.

Le Directoire exécutif a sanctionné, par une lettre écrite au generai 
en chef, tout ce qui a été fait jusqu’à présent dans ce pays, et j’espère que le 
gouvernement frangais ne tarderà pas à reconnaitre solennellement cette 
République, et qu’il la tratterà avec beaucoup de ménagement, pour en ache- 
ver la conquète et fatte celle de la Sicile, et pour nous assurer les ressources 
immenses que nous donnera ce pays quand une administration sage et pater- 
nelle aura réparé ses pertes. C’est un arbre dont il ne faut pas épuiserlasève, 
pour que ses branches produisent. C’est la poule aux ceufs d’or, qui ne nous 
donnera plus rien si nous la tuons sur-le-champ, mais qui nous rendra au 
centuple les soins que nous aurons pris d’elle, si nous sommes assez sages 
pour songer à l’avenir.

... Je ne vous parie point de ce pays vraiment magique, et que je 
déstte bien, pour lui et pour les Frangais, vott plus heureux que les Répu- 
bliques cisalpine et romaine. Vous connaissez trop bien l’Italie pour ne pas 
partager mon opinion et mes vceux.

20. Arcambal all’Intendenza Napoli, 1799 marzo 8

Napoli (Pizzofalcone), A. M.: Reali Ordini N° 171, pp. 120-122
( Reg.)

Istruzioni provisorie per l’Intendente, e pel Tesoriere Generale di 
Guerra finché si stabilirà l’organizzazione definitiva dell’Armata, ed i Com
missari Ordinatori =

1° - L’Intendente della Guerra sarà il Capo dell’Amministrazione Mili
tare, ed averà sotto i suoi ordini tutti i Commissari di Guerra =

2° - Il Ministro della Guerra passerà nelle mani del Tesoriere Generale 
i fondi, che il Governo stabilirà per le spese di questo Ramo, mettendone 
una parte a disposizione dell’Intendente =

3° - Solo l’Intendente, ed il Ministro della Guerra avranno il dritto di 
ordinare per mezzo di mandati al Tesoriere Generale, i pagamenti delle spese 
diverse, che potrann’occorrere pel ripartimento della Guerra -

4° - Fintantoché non sarà organizzata definitivamente l’armata della 
Repubblica, ogni Corpo avrà un Consiglio di amministrazione composto dal
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Comandante del Corpo, dal Primo Capitano, dall’Ajutante Maggiore, e dal 
Quartiermastro -

5° - I soldi degli Uffìziali impiegati ne’differenti Corpi saranno pagati 
alla fine di ogni mese in conseguenza di uno stato approvato, e certificato dal 
consiglio di Amministrazione, e firmato dal Commissario di Guerra -

6° - Riguardo agl’Uff.11 dello Stato Maggiore Generale, i loro soldi 
saranno pagati alla fine d’ogni mese, col certificato di un Commissario di 
Guerra, approvato dall’Intendente Generale -

7° - Il Prest.’ de’Soldati, in conseguenza d’uno stato firmato dal Con
siglio d'Amministrazione, ed approvato dal Commissario di Guerra, sarà 
pagato in ogni decade al Quartiermastro, ed a’soldati in ogni cinque giorni - 

8° - La legalità de'pagamenti sarà regolata nel modo seguente: Il 
Consiglio d’Amministrazione formerà lo stato della Rivista la quale alla fine 
di ogni mese si passerà dal Commissario di Guerra, che ne firmerà il dupli
cato. Di questi Stati uno resterà presso il Consiglio di Amministrazione del 
Corpo, altro dal Commissario sarà presentato alla Scrivania di Razione - 

9° - La Scrivania di Razione sullo stato di Rivista portato dal Com
missario formerà l’aggiusto finale del mese si pel soldo degl’Uff11, che pel 
prest. de’Soldati, rimettendone copia alla Ruota dei Conti -

10° - La Ruota dei Conti, dopo di aver preso ragione dell’aggiusto 
fatto dalla Scrivania di Razione, farà un Rapporto all’Intendente della 
somma, che necessita pel pagamento del Corpo, e registrerà nel Archivio la 
ragione, che ha presa del sed° Aggiusto -

11° - L’Intendente in conseguenza del Rapporto della Ruota dei Conti, 
farà il mandato al Tesoriere Generale della Guerra, perchè paghi la somma, 
ch’egli specificarà nel suddetto mandato -

12° - Il Tesoriere dunque, per pagare legalmente, dovrà farlo in con
seguenza de’mandati spediti dal Ministro, o dal Intendente, de’quali per suo 
discarico terrà conto, Registro presso di se -

13° - La Scrivania di Razione, la Ruota de’Conti, e il Intendente 
Generale della Guerra, non sono agenti della Contabilità, ma le loro funzioni 
si restringono a fiscalizzare e prendere conto de'pagamenti, che si faranno - 

14° - Il Ministro della Guerra rimetterà all’Intendente per l’organo 
della Divisione della Contabilità Generale di tutte le carte, e richieste de’pa- 
gamenti, che meritano informo e parere, ed egli spedirà i mandati al Teso- 
rier per d’adempimento de’medesimi -

15° - I pagamenti che riguardano le Vedove Militari e gli Uffìziali 
impiegati ne’dipartimenti e Piazze, e Castelli, saranno benanché ordinati 
dall’Intendente -

16° - L’Intendente sarà obbligato ad ogni Richiesta del Ministro della
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Guerra di render conto dello Stato dell’esito pel Ramo Militare distin
guendo il numerario effettivo dalle fedi -

17° - Il Tesoriere Generale della Guerra presenterà similmente ad ogni 
Richiesta del Ministro lo Stato di Fondi delle somme disponibili a tutti i 
bisogni si del personale che del Materiale delle Truppe di Terra, distinguendo 
ancora il numerario dalle polizze -

18° - Tutte le spese della Guerra per appalti, somministrazione ecc. 
non potranno esser pagate che in conseguenza di uno stato firmato dal Com
missario di Guerra, e di un mandato dell’Intendente, il quale non potrà 
eccedere la somma messa a sua disposizione dal Ministro -

19° - Il Tesoriere pagherà similmente per gli bisogni urgenti le somme, 
che gli verranno ordinate dal Ministro per mezzo dei suoi mandati speziali - 

20° - Il Tesoriere Generale della Guerra terrà un esatto registro delle 
somme, ch’esiterà cogli mandati del Ministro, o dell’Intendente, classifican
done secondo i differenti Corpi, o per gli differenti Oggetti, pe’i quali saranno 
fatti i pagamenti -

21° - Egli aprirerà dunque tante rubriche per quanti sono i differenti 
Rami di esito che gli verranno specificati nei mandati del Ministro, o dall’In
tendente -

21. Jullien al Direttorio Francese Napoli, 1799 aprile 2n)

Parigi, A. N.: AF III 585, plaquette 4010, pièce 46 (Or.)

je viens d’ètre mis en arrestation par votre ordre; j’ignore les reproches 
qu’on peut m’adresser ; je vous prie de m’entendre et de vouloir prononcer sur 
mon sort.

à mon arrivée d’Egypte, où j’avais été réemployé dans la place de 
commissaire des guerres à laquelle j’ai été nommé dès 1792, je passai de 
Livourne où j’avais débarqué à l’armée de Rome où le général en chef Cham- 
pionnet m’ordonna de reprendre mes fonctions.

j’ai fait une campagne très fatigante et très active, n’ayant aucune 
employé ni préposé avec moi et devant seul suffire à tout et m’occuper de 
l’ensemble et des détails du Service qui m’était confié et de toutes les parties

**) [Alla testa della lettera c’è scritto:] Copie authentique a été envoyé le 14 
floréal au ministre de la guerre pour ètre transmise aux commissaires chargés de juger 
championnet et julien. — Des Duplicata ont été envoyés le 8 Prairial.
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de radministration, loin qu’ancune plainte se soit élevée contre moi, j’ai 
obtenu les témoignages les plus honorables et de l’ordonnateur en chef, 
témoin et juge de ma conduite, et des magistrats des différentes communes 
où ont séjourné les troupes frangaises auxquelles j’étais attaché, je joins à ma 
lettre des expéditions des certificats qui m’ont été délivrés et la copie d’une 
lettre que j’écrivis de capoue au général en chef alors à Caserte: lettre qui 
vous prouvera mon opinion personelle sur les excès qui s’étaient commis et 
mon désir de voir le nom frangais honoré, chéri et respecté comme il doit 
l’ètre.

Arrivé à Naples, quand le gouvernement provisoire était déja organisé 
sans que j’eusse eu la moindre part directe ou indirecte à sa formation, j’ai 
été appellé à la place de secretaire par interim de ce gouvernement provisoire 
et j’ai eu l’ordre du général en chef d’en remplir les fonctions. je devais obéir, 
je l’ai fait. le gouvernement provisoire Napolitain n’était d’ailleurs qu’une 
agence politique établie par le général frangais et n’agissant que sous son 
inspection et avec son autorisation préalable et nécessaire. Quoiqu’un second 
ordre positif et précis m’enjoignit de continuer mes fonctions, vu la néces- 
sité du concours de quelques frangais pour organiser et mettre en action les 
rouages du nouveau gouvernement, je donnai formellement ma démission et 
je cessai de signer aucun acte et m’isolai entièrement des affaires politiques, 
aussitot que j’eus connaissance de votre arrété relatif aux frangais employés 
près les gouvernemens étrangers. en vain m’assurait-on que cet arrété ne 
pouvait concerner ni moi, ni les autres frangais employés momentanément 
par la république Napolitaine. je voulus prouver mon respect religieux pour 
les ordres de mon gouvernement et ma ferme résolution de ne pas compro- 
mettre un seul instant mon titre et mes droits de citoyen frangais. je n’avais 
pas mème cessé de remplir mes fonctions de commissaire des guerres, ayant 
été chargé de la police du cazernement dans la place de Naples, ce qui me 
laissait la libertó de consacrer mes loisirs à l’emploi de sre gal par interim, 
mes travaux en cette qualité se sont bornés à des instructions élémentaires 
pour les autorités constituées, dont vous aurez une idée dans les instruc
tions générales aux patriotes13) et dans la proclamation ci-jointe du 
ministre de l’interieur. vous pourrez juger quels sont les principes que j’ai 
constamment professés, et si, dans un pays étranger, j’ai fait honneur ou 
tort à mon propre pays.

Comme je dois justifier de ma conduite par des pièces et des faits plutot 
que par de vaines protestations, je vous envoye aussi, citoyens Directeurs, 
la copie d’une seconde lettre que j’ai écrite, pendant mon séjour à naples, au

ls) Sottolineato dal Jullien.

11 Quellen und Forschungen 40
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général en chef Championnet, par suite de laquelle ont été faites les lettres et 
pris les arrétés joints également au mémoire que je vous adresse. vous y 
reconnaitrez les mèmes sentimens d’amour de ma patrie, de modération et 
de respect aux lois qui ont preside à toutes mes actions.

quant à l’arrété portant expulsion de la commission civile, dont j ’ai su 
que des dépèches officielles adressées au directoire exécutif m’ont attribué 
la rédaction, je déclare avec franchise et loyauté n’y avoir eu aucune part, 
et, si j’y avais coopéré, je le dirais avec une égale sincérité.

je vous prie, citoyens Directeurs, de vouloir vous faire un rapport 
sur les différentes pièces que je vous envoye et j’attends de votre justice que 
vous reconnaitrez combien ceux qui m’ont accusé ont été induits en erreur 
et que vous ordonnerez sans délai ma mise en jugement, s’il y a des faits 
contre moi, ou ma mise en liberté et ma réintégration dans mes fonctions.

22. Abrial al Popolo Napoletano Napoli, 1799 aprile 14

Napoli, Società di Storia Patria: Terza st. XV. BB. 1. (1799) 
Giornali Carte Volanti, foglio 2, „II Vero Repubblicano''Num. 1 ) (Or.)14)

Cittadini, è stato per me doloroso all’estremo, arrivando in queste 
contrade, il non aver ritrovato fra di voi quella felicità, di cui il Direttorio 
Esecutivo Francese voleva colmarvi. Le funeste insurrezioni, che si sono 
moltiplicate nei differenti luoghi dello stato Napoletano, avrebbero potuto 
far sì, che i Francesi non ravvisassero più il Popolo Napoletano per quel 
Popolo tanto amico della Libertà, se le cause di queste turbolenze non fossero 
da tutti conosciute. Accusar dobbiamo di tal’insurrezioni l’oro di Carolina, 
e gl’intrighi de’suoi vili, e perfidi Agenti. Accusar dobbiamo delle disgrazie, 
che vi opprimono, l’avidità del vostro ultimo Tiranno, il quale nella sua fuga 
spogliando tutt’i vostri erarj, e togliendovi tutto il numerario, vi ha immersi 
in una penuria momentanea, che il regno della libertà farà ben presto cessare. 
Accusar ne dobbiamo in fine i mali inseperabili della guerra : e se questi 
mali sono stati ancora aggravati da qualche vessazione particolare, non 
dovete imputare alla Nazione intera i torti di qualche individuo: e siate 
sicuri, che il Direttorio Esecutivo, altrettanto giusto quanto egli è magnani-

l4) È anche pubblicato nel Monitore Napoletano, 27. Germile a. VII (Sabato, 
16. Aprile 1799), p. 82, e nei Proclami della Kepubblica Napoletana, f. 17 con 
varie alterazioni nel testo. Il migliore testo è però senza dubbio il presente.
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mo, disapprova tutto ciò che si allontana dalla lealtà Francese. Dubiterete 
voi delle sue intenzioni benefiche, quando saprete, ch’Egli di già ordina una 
diminuizione della contribuzione imposta dal Generale Championnet ? Mar
ciamo dunque con passo ardito e fermo verso il Governo della Libertà, verso 
questa Republica, ove il Popolo Napoletano, se ardentemente lo brama, tro
verà la fine dei suoi disastri, e la sorgente delle sue felicità. Appunto perchè 
io vi serva di scorta, o Napoletani, il Direttorio esecutivo mi ha mandato fra 
voi. Forse un zelo troppo attivo nei primi momenti dopo la caduta del trono, 
aveva fatto precipitare le misure, e non aveva permesso di calcolare con 
tutta la prudenza e maturità necessaria il Governo Provvisorio. Dalla 
riunione dei poteri nelle stesse mani, son nate la confusione, la lentezza, e 
l’inazione. Bisogna dunque provvisoriamente rimediare a questo abuso. 
Bisogna, che una classe scelta di Cittadini si occupi esclusivamente della 
parte esecutiva, mentre un’altra discuterà i punti legislativi. Allora il Go
verno speditamente, e senza ostacoli marcerà verso la publica felicità ; allora, 
come il Direttorio fortemente lo desidera, si troveranno dei mezzi da rista
bilire la circolazione commerciale, di rianimare il credito publico, di provve
dere alle spese necessarie delle Armate, senza che il Popolo ne risenta degli 
aggravj.

Frattanto il Commessario Organizzatore, seguendo le regole costanti 
della giustizia, e della ragione, e la fortunata esperienza della Francia, get
terà con mano ferma e sicura le basi inconcussibili, su le quali si eleverà la 
vostra libertà. Le istituzioni Amministrative, Municipali, e Giudiziarie 
saranno successivamente organizzate. Elleno lo saranno sul modello della 
Republica Francese per quanto le circostanze locali lo possono permettere.

L’amor della Libertà, e della Patria, la virtù, ed i talenti dettaranno 
questa scelta.

Tutte le classi dei Cittadini vi saran chiamate : il Ministro del culto, se 
professa, e pratica i principj del Vangelo, l’ex-nobile, se ha rinunciato sin
ceramente ai suoi privilegi, l’Artigiano, se ha le cognizioni, ed i talenti neces
sari ; giacché oggi è il regno dell’Eguaglianza, e della Virtù.

I Republicani, le società Patriottiche, tutt’i buoni Cittadini sono invi
tati a far conoscere al Commessario Organizzatore i soggetti, che ne son 
degni. Repubblicani, amici sinceri della Patria, venite ad assisterlo, ad illu
minarlo, a secondarlo.

Osservate qual Potenza maestra vi sostiene, e vi protegge ! Gli Austriaci 
discacciati dal paese dei Griggioni; il Reno, e l’Adige arditamente varcati ; 
i Toscani resi già liberi ; i Francesi in Verona, o innanzi alle sue porte, l’Im- 
peratore di già minacciato nel seno stesso della sua Capitale; gli Stendardi 
tricolori inalberati per l’Italia intera; mentre il perfido alleato del vostro

il*
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ultimo Re, ridotto a mostrarsi da lungi, senza ardire di accostarsi alle vostre 
sponde, non ha altre armi da opporvi, che la falsa promessa, e l’impotente 
minaccia di una truppa di Turchi, e di Russi, che non potrebbero qui trovar 
altro che la morte.

Repubblicani, persuadetevi, com’è ben vero, che Parigi, e Napoli 
hanno gli stessi nemici a combattere, gli stessi interessi ad abbracciare, e che 
non vi sarà più pel Popolo Napoletano alcun bene, che non sarà possibile, 
alcun male, che non sarà riparabile.

23. Abrial, Decreto [Napoli, 1799 aprile 14]

Napoli, Biblioteca Nazionale: Proclami della Repubblica Napole
tana, foglio 18.

Atteso gl’inconvenienti gravi, e gli abusi, che risultano dalla presente 
organizzazione provvisoria stabilita dal Generale Championnet, specialmente 
dalla riunione nelle stesse mani del potere legislativo, ed esecutivo. Consi
derando che fino a tanto che non si giunga ad un Governo diffinitivo, e costi
tuzionale, fa d’uopo averne uno concentrato, forte ed attivo, che possa, da 
una parte, comprimere energicamente i malevoli, ed i Realisti; dall’altra, 
proteggere con successo i buoni Cittadini, ed i Repubblicani, e ristorare la 
fortuna publica.

Che una Commissione esecutiva composta di un piccol numero di 
membri scelti sembra solo convenevole a procurare questo felice effetto.

Che una Commissione legislativa composta egualmente di Cittadini 
istrutti, e dotti può con efficacia ajutare il Commissario del Governo Fran
cese, rischiarandolo sopra le località, gli usi, ed i veri interessi del Popolo 
Napoletano, ed accelerare co’suoi lumi la grande opera dell’organizazione 
diffinitiva ;

Ordina ciocche siegue :
Art. I. Il Governo provvisorio stabilito dal Generale Championet li 

sei Piovoso passato cesserà dalle sue funzioni, subito che la presente deci
sione sarà publicata.

Art. II. Le altre autorità continueranno provisoriamente le loro fun
zioni, sino a che sia loro altrimenti ordinato.

Art. III. Sino a quando il Governo diffinitivo, e Costituzionale sia 
stabilito, vi saranno due Commissioni, una Legislativa, e l’altra Esecutiva.

Art. IV. La Commissione Legislativa sarà composta di venti cinque 
Membri, cioè Mario Pagano. Flavio Pirelli. Gabriele Manthoné. Capecelatro
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Are. di Taranto. Raimondo di Gennaro. Michele Filangieri. Antonio Nolli. 
Decio Coletti. Vincenzo Russo. Vincenzo de Filippis. Marcello Scotti. Giu
seppe Marchetti. Camillo Colangelo. Domenico Cirillo. Briganti. Beiforte. 
Giuseppe Pignatelli. Giovanni Gambale.

Art. V. La Commissione esecutiva sarà composta di cinque Membri, 
cioè Giuseppe Abamonte, Ignazio Ciaja, Ercole d’Agnese, Giuseppe Alba
nesi, Melchiorre Delfico.

Art. VI. Gli Atti della Commissione legislativa non avranno esecuzione 
che dopo essere stati approvati del Commissario francese.

Art. VII. L’una, e l’altra Commissione sarà stabilita ciascheduna nel 
luogo delle sue sessioni immediatamente dopo la pubblicazione della pre
sente decisione.

Art. Vili. La presente decisione sarà impressa nelle due lingue, affissa, 
proclamata solennemente nelle Città di Napoli, e nei Dipartimenti.

24. Abrial alla Commissione Legislativa [Napoli, 1799 aprile 15] 

Revue de la Revolution (Paris) 1883, 1.1, p. 139 (Cop.)15)

Vous ètes appelés aux plus augustes fonctions, vous allez recevoir de la 
grande République, et transmettre à vos concitoyens, la première le§on dans 
la Science sublime et difficile de la législation.

Vous allez, pour l’avenir, poser, avec les représentants du Gouverne
ment frangais, les premières bases du gouvernement constitutionnel de votre 
patrie.

Et, pour le moment actuel, vous allez concourir à la recherche et au 
développement de tous les moyens de procurer la meilleure existence pos- 
sible au peuple napolitain.

On doit tout attendre de votre zèle et de vos lumières.
L’exécution de vos actes vous sera absolument étrangère, et la néces- 

sité si bien sentie de la division des pouvoirs, autant que votre respect pour 
les principes républicains, m’assurent que vous ne franchirez jamais cette 
limite sacrée.

Si votre nomination n’a pas l’avantage d’ètre le résultat encore impos- 
sible des élections populaires, elle en est au moins la respectable image, elle

16) 24, 27 e 29 sono stati pubblicati dal Vte B. d’Agours, che firma „pour copie 
conforme“, senza indicare il luogo, in cui si trovano gli originali. La copia non è assolu
tamente conforme.
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est le produit sevère des suffrages soigneusement recueillis de tous les Répu- 
blicains, des sociétés patriotiques, de tous vos concitoyens, fidèles et coura- 
geux amis de la liberté.

Cette distinction ne sera pour vous que la récompense de la bonne 
renommée que déjà vous aviez aequise, et pour le peuple napolitain, le gage 
de votre dévouement à remplir les obligations qu’elle vous impose.

25. Dubreton a Milet Mureau Napoli, 1799 aprile 27

Vincennes, A. M. G.: B3 60, dossier 27 avril 1799 (Or.)

Demain, Citoyen Ministre, nous quittons Naples, et le quartier generai 
est transféré à Caserte. Cet événement parait jetter le deuil et la consterna- 
tion dans toutes les ames ; mais il ne m’appartient pas d’examiner la ques- 
tion de savoir si nous devons si nous pouvons garder position : Je ne veux 
vous entretenir que d’un autre objet de ma compétence: Nous nous étions 
toujours occupés de l’approvisionement des places et des forts, mais d’au- 
tres opérations avaient paru plus urgentes dans la position paisible et pros
père où nous nous sommes trouvés : on avait désiré aligner la solde, habiller l’ar- 
mée. Ces deux artieles de depense absorbaient tous nos moyens: l’urgence 
pour l’approvisionement des forts a prévalu; en moins de huit jours je suis 
parvenu à combler de subsistances en tout genre le fort S4 Elme, le seul des 
quatre forts de Naples dont on puisse s’occupper: aujourd’hui mème cette 
opération sera entierement consommée, et je puis vous annoncer avec satis- 
faction que sous le rapport des subsistances il peut faire une longue et rigou- 
reuse résistance.

Sous quelques jours je vous en verrai, Citoyen Ministre, l’ampliation 
du procès verbal qui resuite de la reconnaissance des denrées emmagasinées.

J’espère pouvoir approvisioner successivement et avec le mème succès 
les places de Capoue et de Gaete, mais lorsqu’il faut tout prendre et rien 
payer, ce n’est point une opération facile, quoi que dejà j’en aye fait plu- 
sieurs, que d’approvisionner en quelques jours et au grand Comptez trois 
places de guerre : au demeurant, Citoyen Ministre, le travail de la place de 
Capoue me présente dejà quelques résultats satisfaisants en toutes choses. 
Veuillez compter sur mes soins ma vigilance et mon dévouement.

Le General m’a ordonne de faire camper les troupes à Caserte : Toutes 
les opérations seraient sans doute assez faciles si des insurgés organisés et 
rigoureux n’arrivaient jusques dans les faux bourgs: j’ai perdu beaucoup
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d’agents, beaucoup d’employés, parcequ’il est impossible de fournir à tous 
des escortes. Telle est la nation au milieu de laquelle nous sommes, dangereuse 
et perfide pour tous les individus isolés, lache et d’une soumission vile lors- 
qu’elle apper§oit la force.

Il m’importe, Citoyen Mnistre, de vous rendre des comptes ultérieurs 
et d’autant plus que plusieurs de nos couriers ayant été assasinés et enlevés, 
je puis craindre que plusieurs rapports que je vous présentai, ne vous soient 
pas parvenus.

26. Dubreton a Milet Mureau Roma, 1799 maggio 15

Vincennes, A. M. G. : B3 61, dossier 15 mai 1799 (Or.)

Je ne vous apprendrai point, Citoyen Ministre, que l’armée de Naples 
en se repliant sur celle d’Italie est arrivée à Rome : vous en ètes informe ; ce 
n’est qu’après avoir pris les plus grandes précautions pour la sureté et la Conser
vation des places principales du territoire napolitani que nous l’avons aban- 
donné et rarement avec une armée beaucoup plus considérable j’ai eu plus de 
peines, plus de soucis, plus d’embarras ; sans faire pour un sol de dépense, il 
falloit approvisionner trois places en quelques jours; dans un autre pays 
j’aurais pu compter sur la volonté et l’empressement du Gouvernement et 
des habitans, mais une force d’inertie constante des napolitains est la moin- 
dre dificulté que j’avais à vaincre: mal secondé par tous les agens je suis 
néanmoins parvenu à mettre dans une Situation extrèmement prospere le 
fort essentiel de St. Ebne et la place de Capoue. comme on y versait encore 
des denrées au moment ou l’armée a prononcé sa retraite, le tableau de 
l’approvisionnement de ces deux places que je vous adresserai par le pro- 
chain courrier ne vous presenterà pas le Complément des denrées qu’elles 
comportent, mais vous verrez quelles étaient déja dans un état de défense 
pour trois à quatre mois.

La place de Gaete avec laquelle nous n’avons jamais pu communiquer 
qu’en perdant beaucoup de monde et dont les anglais nous fermaient le pas- 
sage par la voye de la mer n’a pas un approvisionnement aussi abondant. 

2500 qx de farine16)
124 qx de salaisons 
200 bestiaux.

16) q* — quintaux.
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des Eaux de vie, des légumes, du sei, et du vin qu’on fait tous les efforts pos- 
sibles pour y faire arriver maintenant par la voye de la mer en partant de 
Terracine, sont les alimens principaux que j’ai pù y faire entrer, mais que 
deviendront S000 habitans enfermés sur ce rocher aride au milieu d’un terri- 
toire brulé, dévasté, couvert de sang que les brigands ont repandu et font 
repandre; ees malheureux n’ont pas pour vingt quatre heures de subsis- 
tances.

j’ai retiré de toutes ces places les malades et blessés transportables; 
j’ai pu les faire arriver jusqu’a Rome ou nous venons de les établir d’une 
manière satisfaisante mais sur les 4000 que nos affaires journallieres et tres 
meurtieres avec les brigands ainsi qu’une débauché excessive avec les fem- 
mes, nous avaient donnés, j’ai été dans la nécessité rigoureuse et douloureuse 
d’en laisser environ 1000 à Capoue.

Tel est, Citoyen Ministre, l’état des choses relativement au pays que 
nous venons d’évacuer en conservant les portes militaires : dans chacune des 
places j’ai laissé un Commissaire des guerres, des Services organisés et surtout 
un Service d’hopitaux plus complet plus abondant que je n’avais lieu de 
l’espérer : sur l’article des malades je suis principalement tranquille : au de- 
meurant, je vous le repete, Citoyen Ministre, l’experience m’a prouvé qu’il 
était plus facile d’administrer une armée de 100000 hommes en Allemagne 
que dans le territoire napolitain ou le caractere des habitans est devenu 
infernal.

Nous sommes ici pour 24 heures : toutes les divisions auront traverse 
Rome le 29 et l’armée réunie à Viterbe se porterà en quatre jours à Florence : 
je ne vois pas qu’elle puisse ètre nombreuse et après avoir fait notre jonction 
avec les troupes desgénérauxMontrichard17)et Gauthier18), j’estime que nous 
aurons environ 25000 combattans.

Je vais me trouver plus à portée de vous; je me suis moi mème trouvé 
dans la Situation de ne pouvoir correspondre avec des Commissaires des 
guerres détachés à Salerne dans la Calabre, à Pescara sur l’adriatique, je ne 
pouvais arreter aucun compte, régulariser aucune comptabilité.

La misère extrème ou se sont trouvés les Romains avoit déterminé 
l’ambassadeur et les chefs de l’armée à disposer des approvisionnemens du 
fort S4 Ange, je m’occupe à le mettre de nouveau en état de défense: je dois

17) Joseph-Hélie-Désiré Perruquet Montrichard (1760-1828) comandante di Bo
logna il 26 aprile 1799, si riunì con l’armata di Macdonald alla fine di maggio 1799 (Six, 
Dictionnaire biographique des généraux. . . t. 2, p. 222). i8) Si tratta sicuramente
di Paul-Louis Gaultier de Kerveguen (1737-1814), il quale era stato incaricato del 
comando delle truppe in Toscana che occuparono Firenze il 29 marzo 1799 (Six, ibidem, 
t. 1, p. 487).
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à cette oocasion vous faire apprécier combien cette portion de l’Italie est 
devenue pauvre puisqu’on n’a pu parvenir à ressembler quelques centaines 
d’ecus romains rigoureusement nécessaires pour assurer approximativement 
le Service, qu’en faisant une quète forcée à la bouree des juifs : ne soyez donc 
pas étonné ainsi que le Directoire si le Service n’est pas toujours fait d’une 
manière brillante et satisfaisante.

[P. S.] je pourrai vous écrire de Florence du 2 au 4. je vous dirai ce que 
nous avons fait, ce que nous sommes, et que nous nous proposons de faire, 
peut ètre en france avez vous plus d’inquiétudes de nous que nous mèmes. si 
nous ne sommes pas nombreux nous sommes rigoureux nous marchons avec 
plaisir avec gaité meme à de nouveaux combats vous pouvez, Citoyen Minis
tre, en assurer le Gouvernement; le soldat aguerri, mais fatigué de faire la 
guerre à des brigands retourne avec satisfaction dans un élement qui lui 
convient d’avantage, celui d’une guerre régulière.

27. Abrial alla Commissione esecutiva a Napoli
Roma, 1799 maggio 29

Remie de la Revolution (Paris) 1883, 1.1, p. 140 (Cop.)

J’ai enfin regu une lettre de vous, sous la date du 2 prairial. C’est la 
première qui m’est parvenue. J’ai lue avec toute l’impatience que m’inspire 
l’intérèt que je vous ai voué. Je désirais ardemment savoir quelle était votre 
Position. J’apprends avec bien du plaisir que la tranquillité règne à Naples ; 
je vous applaudis d’avoir un peu donne la chasse à ces insolents Anglais, et 
je vous exhorte à recommencer sitòt qu’il s’en présentera une occasion 
favorable. Rien n’aguerrira davantage vos marins et ne produira un meilleur 
effet aux yeux mèmes des Anglais.

Je désirerais bien que la tranquillité dont vous jouissez à Naples fùt 
commune aux départements. Cependant, je suis convaincu que si on ne vous 
oppose pas des forces extérieures, vous viendrez aisément à bout, par la per- 
suasion et la douceur, des differentes insurrections. Je vous ai déjà écrit 
plusieurs fois. Dans ma dernière lettre, notamment, je vous annongais les 
succès de notre armée du cóté de Valence. Vous en recevrez les détails im- 
primés que vous envoie notre ambassadeur Bestolier19). Depuis, ils’estdéjà 
répandu des nouvelles bien plus fa vorables encore. Les avantages dont je

19) Si tratta di Antoine-René-Constance Bertolio.
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vous parlais étaient du 22 et 23 floréal. Il s’agissait de deux ou trois mille 
hommes prie ou tués. Des nouvelles plus récentes parlent d’une nouvelle 
affaire du 24, dans laquelle les ennemis ont perdu vingt mille hommes. Comme 
nous n’avons rien de bien précis à cet égard, je ne puis pas vous garantir 
un succès qui est trop beau pour ètre era légèrement. La première division 
de l’armée de Naples est partie de Florence le 7 et marche du còte de Bologne. 
C’est ce que vient de nous apprendre le courrier de Florence. Il ajoute que les 
grenadiers du Directoire et du corps législatifs sont arrivés à Turin. A coup 
sur, bientót nous aurons quelque affaire décisive, et vous verrez les Autri- 
chiens sortir de lTtalie aussi vite qu’ils y sont entrés.

En écrivant au général Macdonald, je lui mar que que, quand nos 
succès seront assurés, nous espérons qu’il nous enverra quelque fort détache- 
ment qui puisse nous protéger contre les invasions extérieures. En attendant, 
on ne peut qu’approuver les mesures sages et courageuses que vous avez 
prises.

J’ai vu vos deux envoyés pour Rome et pour gènes, je leur ai donne 
des lettres pour les fané bien accueillir de nos ambassadeurs et pour leur 
procurer toute l’assistance dont ils pourraient avoir besoin.

Soyez convaincus que les intérèts du peuple napolitain me sont infini- 
ment chers, et que je ferai toujours tout ce qui dépendra de moi pour con- 
courir à son bonbeur et consolider sa liberté.

28. Girardon ad Abrial Capita, 1799 giugno 9

Vincennes, A. M. G. : B3+ 317, N° 111 (Cop.)

La Republique Napolitaine est dans ce moment dans le plus grand 
danger ; je viens de recevoir une deputation de Patriotes qui me sont addres- 
sés par le Commandant du fort St. Eime. Cette Députation se plaint de ce 
que son Gouver1 n’a pas pris toutes les mesures de sureté publique convena- 
bles ; et surtout de ce que le Ministre de la Guerre Manthoné parait les avoir 
toutes entravées et avoir perdu la confiance publique ; la Deputation deman- 
dait le changement de la commission et notamment celui du Ministre Man
thoné.

J’ai exposé à la Députation les dangers du changement de la commis
sion dans laquelle j’ai remarqué beaucoup de zèle notamment dans le Presi
dent. J’ai observé à la Députation que mes pouvoirs étaient limités à la
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Conservation des Places fortes et qu’en aucunes manières20) je ne pouvais 
m’immiscer dans les changements qu’ils paraissaient désirer ; enfìn j ’ai promis 
de vous en ecrire.

La position de Naples est teile actuellement que tout est insurgé autour 
de cette ville et qu’elle est réduite à elle mème et prète à manquer de subsis- 
tance; de ja les rebelles ont coupé les canaux qui lui conduissent les eaux du 
coté de Nola. Et je ne communique avec St. Elme que par le moyen de fortes 
colonnes qui partent des deux points et se rencontrent à Aversa.

Cette position serait moins critique si le Ministre Manthoné n’eut pas 
empéché l’exécution d’un pian concerté entre le Gouvernement et moi. le 11 
de ce mois pour former une ligne de defense qui aurait couvert Naples depuis 
Salerne à Acerra. le Ministre au lieu de l’exécuter a voulu faire une guerre 
offensive ; les troupes de ligne battues se sont dispersées de sorte que le Gouver
nement Napolitain n’a plus d’armée. la ville a été bloquée le 16 et sans le 
courage de la Garde Nationale ou pour mieux dire des Patriotes qui se sont 
vigoureusement deffendus, Naples était perdu. Je crois qu’il a21) tout au 
moins beaucoup d’ambition dans ce Ministre qui s’est fait nommer Général 
en chef, on l’accuse hautement de trahison. Je ne le connais pas assez pour 
me permettre de le juger de cette maniere; tout ce que je puis dire, pour ce 
qui nous regarde, c’est que mes mèsures ont toujours été entravées que les 
approvisionnements des places ne sont point complettés, que la troupe est 
sans soldes et sans habits ce qu’il faisait organiser la désertion des francais 
pour composer sa troupe. Si ceci n’est pas malveillance, c’est au moins une 
négligence bien dangereuse puisqu’elle compromet notre sureté.

Les Communications avec Gaeta sont coupées ; le pont sur le Garigliano 
est détruit, par l’obstination qu’il a mis a empecher le Gouvernement, sur le 
quel il a toute influence, d’envoyer 300 hommes pour le garder.

Quant à Capoue, je suis très reserré, Caserte mème est insurgé. par 
tout on porte la cocarde Royale et on persuade aux habitans que le Roy est 
à Benevente. pour moi je n’en crois rien; et ne vois qu’une insurrection sans 
armée : c’est une Vendée, mal organisée, parmi les chefs de laquelle on compte 
Rocca Romana.

Je vous invite dono, Citoyen Commissaire, à employer les pouvoirs 
dont vous ètes revetu pour sauver la Republique Napolitaine et particu- 
lièrement sa capitale et à ecrire vous mème pour faire approcher le plus 
promptement possible une colonne que je pourrais employer à l’exterieur et 
à assurer les Communications en attendant que le Gouvernement puisse 
renvoyer ici des forces süffisantes pour conquerir de nouveau ce Pays.

20) Sic. 21) Bisogna leggere „il y a“.
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Si vous trouviez des moyens dans la République Romaine de m’en- 
voyer deux mille hommes par la route de terracine, le chef de cette colonne 
ferait retablir le tout, laisserait quelque chose à fondi et pourvü que je sois 
prévenu de sa marche, je ferais une sortie par cette route pour la proteger et 
purger cette partie du brigandage qui l’infeste.

29. Abrial a Lambrechts Firenze, 1799 giugno 14

Revue de la Revolution (Paris) 1883, 1.1, pp. 141-142 (Cop.)

Le commissaire civil et politique du gouvernement fra^ais à Naples, au
ministre de la justice22).

Je ne sais si le défaut de communication qui a existé entre Naples et la 
France, depuis la fin de germinai, a permis aux differentes lettres que je vous 
ai écrites, d’arriver. J’ai la certitude que trois des courriers partis de Rome 
sont tombés entre les mains des ennemis. Vous savez que le peu de temps 
que j’ai reste à Naples ne m’a pas permis d’y faire grand’chose, surtout avec 
la crainte de l’évacuation qui a eu lieu presque au moment de mon arrivée. 
Je vous ai cependant fait passer les differentes actes que j’ai faits pendant 
mon court sójour. En cas qu’ils ne vous soient pas parvenus, je joins ici copie 
de la proclamation que j’ai faite, et de l’intérèt que j’ai pris pour changer le 
gouvernement qui se croyait déjà indépendant, et de le ramener aux princi- 
pes. C’est ce que j’ai fait par la création de deux Commissions, quin’éta- 
blissent dans le Gouvernement que des proposés du Commissaire, pour l’aider 
et le seconder dans l’organisation. Il a été heureux que ce gouvernement ait 
été en activité au moment de l’évacuation ; dans quel désordre, sans cela se 
serait trouvée la ville de Naples; au lieu que les membres des deux commis- 
sions étant tous des gens de mérite et de courage, qui avoient le voeu uni- 
versel des citoyens, et qui étoient chauds partisans de la liberté, ils sont 
venus à bout de maintenir l’ordre et la tranquillité dans Naples. Nous les 
avons mis dans le secret de l’évacuation ; elle s’est faite de concert et dès lors 
avec la plus grande sùreté pour tous les Fran9ais. Nous avons donc rempli 
d’avance les instructions que nous donnait le ministre de la Marine, dans sa

22) Joseph-Mathieu Lambrechts (1753-1823).
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lettre du 15 floréal dernier, relativement à cette évacuation. Les autres 
arrètés que j’ai pris et dont je vous ai également fait passer copie, sont la 
Suppression du testatique, l’organisation de la garde nationale. J’avais 
réellement l’espéranee de faire le bien dans ce pays; mais tout cela est 
ajourné par les évènements de la guerre. Je ne sais actuellement dans quelle 
position est Naples. Toutes les Communications sont coupées par les bri- 
gands. Il paroìt que le 21 prairial, date de la dernière lettre que j’ai regue du 
Gouvernement, tout étoit tranquille à Naples, mais non dans les départe- 
ments qui étoient dans une insurrection générale. Me voici actuellement à 
Florence. La lettre du ministre par interim de la Marine nous preserit de 
nous rendre près le quartier général. Je crois que le plus simple pour moi est 
de revenir en France. Je ne prévois pas de sitòt la possibilité du retour à 
Naples. Il faudroit au moins 5 à 6000 hommes, et nos armées ne peuvent s’en 
passer. Je n’ai encore regu aucune de vos lettres. Je ne puis croire cependant 
que vous m’ayez laissé si longtemps sans réponse à toutes mes lettres. Il faut 
que vos lettres ayent subi le sort de tant d’autres, et ayent été interceptées 
par l’ennemi.

30. Abrial a Talleyrand Parigi, 1799 agosto 8

Parigi, A.M.A.E.: Correspondance de Naples 126, pièce 222 
e 223 (Or.)

Je voudrois vous donner des details plus longs de la mission qui m’a 
été confiée par le Directoire exécutif dans les etats Napolitains; mais les 
circonstances ne Font pas permis. je n’ai pour ainsi dire fait que toucher ce 
territoire, et il a fallu songer au départ presqu’à l’instant que je venois d’y 
arri ver.

C’est le 8 germinai [= 28 marzo] que j’entrois dans la ville de Naples. 
Le 16 se donna la fameuse bataille dont la perte a dérangé toutes nos affaires 
en italie. Nous en regumes la nouvelle le 18 par un Courrier du général Sche
rer avec l’invitation à l’armée de Naples de venir se reunir à celle d’italie. Le 
général Scherer annongoit cependant qu’il avoit ecrit sur ce point important 
au Directoire exécutif et qu’il feroit passer la résolution du gouvernement 
au général Macdonald. Me voila donc les bras liés, puisque je me voyois tous 
les jours à la veille de quitter Naples et le pays Napolitain. Cependant j’ai 
taché d’utiliser le brief séjour que j’y ai fait.
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Le general Championnet avoit créé un Gouvernement provisoire com- 
posé de 25 membres. Cette assemblée réunissoit tous les pouvoirs. Elle devoit 
se diviser en bureaux: Cette composition essentiellement vicieuse, avoit eu 
les résultats qu’elle devoit avoir; c’est a dire, choc de pouvoirs, confusion, 
inaction. L’intention du Directoire exécutif parroissoit ètre de substituer à 
cet ordre de choses, de simples administrations départementales, et de piacer 
le Commissaire Civil et politique à la téte du Gouvernement. Ce parti dans 
les eirconstances étoit inexécutable. Les Napolitains s’étoient constitués en 
République ; le Général Championnet les avoit considérés comme tels. Les 
plus chauds patriotes seroient devenus les plus cruels ennemis des frangais. 
il a dono fallu en consacrant le principe pose par le Directoire, s’accommoder 
au temps. J’ai créé deux commissions, l’une législative composée de 25 mem
bres; l’autre executive composée de cinq membres. En créant ces commis
sions j’ai déclaré dans une proclamation qu’elles n’avoient pour but que de 
seconder le commissaire dans ses fonctions. Ce n’étoit dono qu’en l’acquit du 
commissaire que ces commissions operoient, leurs arrétés ne pouvoient avoir 
force de loi qu’avec la sanction du commissaire. Mais le peuple ne voyoit que 
des Napolitains; il voyoit l’image d’une vraie République dans la division 
des pouvoirs. Ce changement a été vivement accueilli. La position critique 
dans laquelle nous nous trouvions n’en permettoit pas d’autre. je ne con- 
noissois personne j’ai fait un appel aux Patriotes, aux Sociétés populaires, 
je leur ai demandé les sujets les plus capables. Des listes sans nombre ont 
afflué chez moi; j’en ai fait le dépouillement comme un véritable scrutateur ; 
ceux qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages ont composé une Uste 
particulière que j’ai encore soumis à l’examen de deux ou trois hommes 
probes et qui connoissoient bien le pays.

Les membres du Gouvernement ont eu l’applaudissement universel. 
Et la fermeté, le courage et la sagesse qu’ils ont montrés depuis en est bien 
la preuve. je le dirai à la louange du général Championnet : les deux tiers de 
ce nouveau Gouvernement étoient membres de celui qu’il avoit établi.

La division des départements faite par le général Championnet entrai- 
noit de graves inconvénients. Le citoyen Zannoni geographe étoit occupé 
d’un travail définitif à cet égard. En attendant il a fallu ordonner une divi
sion plus commode aux habitans et déterminée par les lieux.

La féodaUté pesoit encore dans toute sa rigueur sur les malheureux 
habitans des campagnes. Nous l’avons suprimée. Nous avons suivi à cet 
égard les dispositions des lois frangois. Nous avons seulement conservé le 
cens qui seroit reconnu et prouvé ètre le prix de la concession du fonds. On a 
considéré ce cens comme une rente foncière et on en a permis le rachat.

Nous avons organisé la garde nationale. Nous avons conservé le prin-
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cipe qu’elle s’étendoit sur tous les citoyens mais corame il étoit dangereux 
que tous fussent sous les armes nous l’avons distinguée en deux classes. l’une 
sédentaire et l’autre active. la première doit payer une certame somme par 
mois, l’autre fait le Service personnel.

Nous nous sommes également occupés de l’organisation et de la dis
cipline de la force armée.

Une Operation bien importante étoit de rendre le crédit aux Billets de 
Banque. C’étoit la seule ressource du nouveau Gouvernement. Le Roi en quit- 
tant Naples avoit dépouillé toutes les caisses ; il ne restoit plus de numeraire. 
Ces billets de banque étoient peut-étre les plus anciens de l’europe. ils avoient 
toujours eu le plus grand credit, parce que chaque caisse avoit des capitaux ou 
des immeubles qui repondoient de la valeur des billets emis. Ces billets étoient 
tombés de 70 pour cent de perte ; on a composé une masse de biens nationaux 
égale à la valeur des billets en circulation. On en a fait remise et abandon 
aux différentes administrations des Banques, avec la faculté de les vendre 
elles mèmes et d’en disposer de la manière la plus avantageuse. Ces billets 
sont remontés à 78 pour cent de leur valeur originaire. Et lorsque les frangais 
ont évacué Naples, ils se sont soutenus à 50 et 55.

Je ne parie pas de plusieurs petites loix reglementaires que les circon- 
stances ont déterminées ni des moyens employés pour maintenir et gagner 
les Lazaronis. une fois le Gouvernement établi, je le laissois agir, ne me reser- 
vant que la faculté de redresser ses projets s’ils avoient besoin de reforme: 
Par la les gouvernans s’attachoient avec zele à leurs fonctions et montroient 
une energie qu’on eut cherchée envain dans le reste de l’italie. La Situation 
precaire dans laquelle je me trouvois ne me permettoit pas d’adopter un 
pian suivi.

Enfin est arrivé l’ordre positif du Départ, il a fallu employer la plus 
grande circonspection pour procurer l’evacuation sans choc, sans secousse. 
Ce secret devoilé eut pu livrer Naples à la plus affreuse anarchie, et beaucoup 
de frangais à ime mort certame. A cet egard je ne puis qu’applaudir à la 
sagesse des mesures du général Macdonald que j’ai secondé de mon mieux. 
On a profité d’un projet de camp que le général avoit médité depuis long- 
tems pour retirer l’armée des delices de Naples, et la rapeller à la Subordi
nation. On a etabli un camp à Caserte. L’armée une fois dans ce camp l’eva
cuation n’a plus souffert de difficulté.

C’etoit le moment de faire part de la verite au Gouvernement, il l’a 
regue avec fermeté; il a declaré qu’il n’abandonneroit point son poste, et 
qu’il defendroit la liberté jusqu’à la mort.

il a été convenu que vu l’absence du Commissaire les arrètés de la Com
mission legislative n’auroient plus besoin de sa sanction; que la Commission
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executive s’occuperoit exclusivement et sans le concours de la commission 
legislative de toutes les mesures d’administration ; que chaque commission 
qui perdroit quelqu’un de ses membres pourroit se completter elle mème.

C’est après ces arrangemens indispensables que nous nous sommes 
quittés le 20 floréal [= 9 maggio], eux faisant des vceux pour les succès et le 
prompt retour des frangais, et moi pour que la Royauté sinistre, et les feroces 
Anglois ne vinssent pas tourmenter un pays si digne de la liberté.

J’ai eu au moins la satisfaction, si je n’ai pu faire dans ce pays tout 
le bien que je m’etois propose, d’y laisser une impression bien sentie des 
intentions favorables du Directoire, et de la franchise et de la loyauté de son 
Commissaire.



MISZELLEN

BERGAMASKER URKUNDEN DES 10. UND 12. JAHRHUNDERTS

von

G. ADOLF-ALTENBERG

Die Archive des Domkapitels und der Stadt Bergamo bergen noch 
viele mxveröffentlichte Urkunden. Bei Durchforschung des gesamten vor
handenen Materials würden sich interessante Rückschlüsse auf die Land
wirtschaft und Wirtschaft im allgemeinen ergeben, ferner auf das soziale 
Aufsteigen und Verschwinden der Geschlechter, auf die rechtlichen und 
soziologischen Verhältnisse.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Orts- (Flur-) und Personen
namen, die zum Teil aus vorrömischer (keltisch-illyrischer, altvenetischer) 
Zeit stammen und die Besiedelung durch die verschiedenen germanischen 
Stämme klar erkennen lassen. Bei den germanischen Namen spiegelt sich 
wiederum die heidnische Periode in den klangvollen zweigliedrigen Vor
namen, die allmählich zu Geschlechternamen werden; sodann erfolgt die 
Einführung der christlichen Namen, der aus Landschaften und Berufs
gruppen abgeleiteten Namen1). Da die Bergamasker Gegend ein sogenanntes 
„Rückzugsgebiet“ ist, finden sich besonders bei den Ortsnamen - die hier in 
den Anmerkungen zum Text erläutert werden - manche Splitter von längst 
untergegangenem oder von der fremden Umgebung aufgesogenem Volks
tum2).

x) Vgl. auch A. Mazzi, Corografia Bergomense nei seco. Vili, IX, e X, Bergamo 
1880, sowie das Namensverzeichnis in Historiae Patriae Monumenta, Torino, 1873, 
t. XIII. Über die Geschichte Bergamos unterrichtet das 1956 neu gedruckte, vier
bändige Werk von Bortolo Belotti, La Storia di Bergamo e dei Bergamaschi (Milano 
1940). 2) Ortsnamen aus der Umgebung Bergamos sind verwandt mit solchen,
die in der Gegend von Le Mans (Frankreich), dem gallisch-römischen Pagus Ceno- 
mannicus, Vorkommen; die Einwanderung von Galli Cenomanni in das antike Bergamo 
berichtet Belotti, op. cit. 1, 33-35. Beispiele: die Ortschaft Brembate (-ate ist eine 
in römischer Zeit hinzugefügte Possessivendung; daher „Besitz des Brem“) unddem-

12 Quellen und Forschungen 40
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Es handelt sich bei beiden Urkunden um landwirtschaftliche Objekte: 
Kastanienbäume und Hirse, also volkstümliche Nahrungsmittel. Die Tat
sache, daß zwei Kastanienbäume mit deren Umgebung (damit die geernteten 
Kastanien dem Besitzer auch wirklich zugute kommen) sowie ein Sextarius 
Hirse3) Gegenstand eines notariellen Aktes werden, besagt doch, daß diese 
Produkte für die Bevölkerung einen nicht zu unterschätzenden Wert dar
stellten. Über den Anbau von zwei Hirsesorten im alten Italien schreibt 
Plinius: Panico multifariam et e milio fit, e panico rarns, und ferner: Panico 
et Galliae quidem, praecipue Aquitania utitur, sed et circumpadana Italia 
(Nat. Hist. 18, 54). Archäologische Ausgrabungen haben den Hirseanbau 
auch im Norden (Dänemark) und Osten (Ungarn) sowie in Mitteleuropa 
(Deutschland, Österreich, Schweiz) erwiesen*).

1.

Marie verkauft mit Zustimmung des Ehegatten zwei Kastanienbäume 
samt Ernte an Arimundo, Preis zwei solidi.

Bergamo, Dezember 955

Original Arch. Cap. Bergamo, cancello K, fase. X. Edd. M. Lupo, Cod. 
dipi. Bergamot. 2, 233; G. Finazzi in: Hist. Patr. Mon. 13, 1045116 n. 612. 
Der ganze Akt von der Hand des Notars Leo; vielleicht ausgenommen die

entsprechend „Bram vicaria“ (zitiert in: A. Holder, Altceltischer Sprachschatz, 
Leipzig 1896, 1, 515), heute die Ortschaft St. Martin-de-Brem, dép. Vendée, arrond. 
Sables d’Olonne. Auch der Flußname Olona findet sich im Bergamaskischen. Ferner: 
ein Bergamasker Flurname, 14. Jh., ist Griniapla; bei Holder, op. cit. 1, 166, findet 
sich Garnapium, heute La Garnache, dép. Vendée, arrond. Sables d’Olonne.

ä) Vgl. Angelo Mazzi, Il Sextarius Pergami (Bergamo 1877). Das Hohlmaß 
sextarius entsprach 16 sedicini oder 21,41 Liter heutiger Zeit. Man rechnete auch einen 
sextarius gleich einer Brotration pro Kopf von 3 bis 4 Monaten; Hirse wurde mit 
zur Brotbereitung verwendet. *) J. Hoops, Beallexicon der german. Alter
tumskunde, Bd.2. Zu den altgermanischen Bezeichnungen, altnord, hirsi, altdeutsch 
hirsi, hirso (maskul.) traten nach Bekanntwerden mit den Römern die Worte milli (aus 
lat. millium) und phenich bzw. fenich (nach lat. panicum), welch letztere Form noch 
im heutigen schweizerischen Fennich fortbesteht. Das Märchen vom Hirsebrei, der das 
Schlaraffenland umgibt, und die Wette der Zürcher mit den Baslern, ob erstere einen 
Kessel Hirsebrei noch warm auf dem Wasserwege nach Basel rudern könnten, deutet die 
Beliebtheit dieses Nahrungsmittels an.



BERGAMASKER URKUNDEN DES 10. UND 12. JAHRHUNDERTS 179

,,signa“, horizontale!vertikale Striche als Unterschriften der Zeugen. Langer 
schmaler Pergamentstreifen (Länge ca. 60 cm), unregelmäßig geschnitten, 
fleckig und am linken Rand beschädigt ; dunkelbraune, stellenweise stark ver
blaßte Tinte.

In Christi nomine. Berengarius5) et Adelbertus fxlio eius | gratia dei 
reges, anno regno eorum quinto, mense decembris | indictione quartadecima ; 
constat me Marie6) | filia quondam Giseuerti7) et relieta bone memorie 
Petri de loco | Clebo8), et conius (sic) Petroni filio bone memorie itemque 
Petroni de | uieo Gagianisica9), mihi consenciente suprascripto | iugale et

5) Es handelt sich um Berengar II. (15. Dezember 950 bis Februar 962), an dessen 
Regierung der Sohn Adelbert teilnahm; vgl. Belotti, op. cit., 1, 209ff. 6) In
den langobardischen Familien fanden christliche Namen erst seit dem 8. Jh. Eingang; 
häufig findet sich um diese Zeit noch der Name Paganus sowie die weibliche Form 
Paganella. Die Ablautform Marie anstatt Maria zeigen viele Akten aus Bayern, Fran
ken usw. derselben Periode (Braune-Helm-Mitzka, Althochdeutsche Grammatik, 
Tübingen 1953 § 225, A.2). 7) Genit. von Giseuerto. Über die Bedeutung ßgisil-
gysil-giselis althochdt. gisal = Zeuge, Garant; 2gisal, gisilis, althochdt. geisla = Stäb- 
chen, Pfeil) siehedas Glossar von I. Schröhler in Fr. Beyerle, Gesetze der Langobar
den (1947). Der zweite Namensteil -uerto, der in anderer Schreibung -berta und -perto 
lautet (in der gleichen Urkunde z.B. Adelberto) ist verwandt mit althochdt. beraht, alt- 
engl. beorht, briht, got. bairht-s = glänzend, prächtig. Obige Schreibung erscheint erst 
seit dem Auftreten der Franken in Italien; zahlreiche Beispiele in Hist. Patr. Mon., 
im Regest von Farfa, bei Lupo, op. cit. 2, 54: Giseuertus ex genere Francorum (906). 
8) Die Bezeichnung dieses Ortes (von dem Mazzi, Corografia op. cit. 169, annimmt, 
daß es sich um das heutige Chieve Cremasco handelt, das einstmals zum Bergamasker 
Gebiet gehörte) weist viele unterschiedliche Schreibungen auf. Im Kapitelarchiv befin
den sich Urkunden aus dem Jahr 886 (Lupo 1, 983; HPM 13, 336) von einem 
Ariberto de vico Cleuba; aus dem August des Jahres 900 (Lupo 1, 1083; HPM 13, 
385), de loco Cleba finibus bergomensis; aus dem Jahre 1082 cane. B, fase. 15, unver
öffentlicht, Cleuve; vgl. endlich eine Urkunde aus der Zeit Kaiser Friedrichs I. von 
1188 (L. Muratori, Ant. It. 2, 79) Glevum. Offenbar handelt es sich um einen indo- 
europ. Sprachstamm, verwandt mit got. hlaiw, altnord, hlaiwa, altengl. hlaw, hlaew, 
althochdt. hleo, die alle Hügel bedeuten, und tatsächlich liegt die Ortschaft an einem 
Hang, der in ein Tal führt; ferner lat. clivus, altkelt. hlevos (Ruhm), altirisch du, kymr. 
elyw (berühmt,gehört); dazu nach Holder, op. cit.,1,2027, ein Ortsname Glevumin der 
Bretagne, sowie altengl. Gleowcester, heute Gloucester. 9) Gagio bedeutet laut 
Ducange (4,8 bzw. 4,11) : silva densissima, im vorgenannten Glossar von I. Schröhler 
finden sich auch die Schreibweisen gahagium, gaaio und kaheio (letztere in der Lex 
Baiuvar.) ; es entspricht dem deutschen Gehege. Das Wort kommt sowohl als Ortsname 
(Gaggia, Cagia, ein Fluß Goggia) und als Familienname vor (Gaggiano, Gaggiamo, 
Gagiani, Cagianica usw.); vgl. Carlo Gaggiotti, I Gaggiotti come cognome e come 
casato (Mailand 1939). Da im Bergamasker Dialekt die Silbe -gia wie -za ausgesprochen

12*
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mundoaldo meo, et ut lex abet auctoritas, una cum noticia de propinquiori- 
bus | parentibus meis eorum nomina subter leguntur ; iurisdictione | eorum 
et relicorum nobiliorum hominum interrogata | et inquisita sum ab ipsis 
parentibus meis, ut si ali | qua me pati uiolentia ab ipso iugale et | mundoaldo 
meo, aut ad quempiam hominem | paterem, an non ; que professa et mani
festa sum | eo quod nulla me pati uiolencia ab ipso iu | gale et mundoaldo 
meo, nec ad quempiam | alium hominem pacior, nisi mea bona et spontanea | 
uoluntate hec | uindicio facere uideor, quique fatetur acepisemus | sicuti et 
in eorum presencia testium manifesti su|mus nos qui supra iugalibus, quod 
pariter insimul accepise|mus ad te Arimundo filio quondam Auniemundi10) 
de Saljuino11), argentum quid in ualente per denarios solidos duo | finitum 
precium pro arboris duos castaneis porta |toricis12) cum areas et atrium

wird, kam es zur Form des heutigen Ortsnamens Gazzaniga. - Das zweite Element 
-nisica, das Besitz oder Herkunft bedeutet (Gagiano = der Waldmann; Gagianisica = 
das Waldmännische, Ort der Waldleute) hat verschiedene Wandlungen durchlaufen, 
die sich auch bei anderen Ortsnamen finden, so z.B. bringt Mazzi, Corografìa 270 
„Vico Iusianica, heute Guzzanica, vulgo Giössenga“; desgleichen Ursianisica, das 
anderenorts Ossanesga heißt.

10) Arimundo filio (ablat.) quondam Auniemundi (genit). Da es bei den ger
manischen Stämmen Brauch war, bei der Namengebung die Alliteration zu be
achten und innerhalb der Sippe gleiche Namensglieder zu verwenden (in diesem 
Falle -mund, d. i. Schützer, Walter), so ist anzunehmen, daß die Namen ursprüng
lich Harimund und Haunimund (oder Haunemund) hießen, also „Heerwalter“ 
und „Schützer der Bedrängten“ (got. haunitha = humilitas). Tatsächlich finden 
sich im Regesto di Farfa Haunepertus (N° 61, a. 763; N° lila, a. 777) und Haunelasius 
(N° 62, a. 764). Das früheste Beispiel von Aunemundus, eine Grabinschrift vom Jahre 
485 aus Gresy-sur-Aix bringt W. Wackernagel, Sprache u. Sprachdenkmäler der 
Burgunden, in Abhandl. z. Sprachkunde (Leipzig 1874) 394. Vgl. auch meinen Aufsatz 
Trasformazione dei nomi germanici nell’Italia meridionale, Atti del Congresso di 
Benevento-Salerno del Centro Ital. di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto 1959) 
315-334. Die Diphthongation -ie- in Auniemundo ist außerdem eines der frühesten 
Beispiele in Norditalien. u) Hier las Lupo Salvino, und es besteht tatsächlich 
eine Ortschaft dieses Namens; in Histor. Patr. Mon. 13, N° DCXII, las dagegen Finazzi, 
ein Domherr aus Bergamo, der die Bergamasker Urkunden für HPM zusammenstellte, 
irrtümlich Calvino, weil er vielleicht den sehr verblichenen Haarstrich, der de mit 
salvino verbindet, nicht erkannte und weil in der Handschrift des Notars c und s sehr 
ähnlich sind. la) Das Edikt von Rothari zeigt die Bedeutung, die dem Baum
bestand zugemessen wurde; im Absatz 300, De arboribus, heißt es: Si quis rovore aut 
cerrum seu quercum (quod est modola) hisclo (quod est fagia) infra agrum alienum . . . 
inciderit, conponat per arborem tremisses duos (ed. Fr. Beyerle op. cit. S.120). Arboris 
castaneis portatoricis = fruchttragende Kastanienbäume; in keinem der mittellateini
schen Glossare findet sich portatoricis, und es scheint sich um eine durch das germanische
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eorum, in qua stat iu|ris mei, que abere uiso sum in suprascripto uico 
Gagianisi|ca, est ad locus ubi dicitur Quesa13), coerit ei a mane Iohanni | a 
meridie Hutecarde14), a sera sancti Alexandri, a monti | uia ; et areas et terra 
ex ipsis arboribus per mensura | iusta tabulas legitimas nouem, ingresso et 
accesione | sua cum iam iam dictis arboris et omnia desuper abente | presenti 
die in tua qui supra emtori nostro uel tuis heredes | persista [nt] potestate 
abendum et faciendum | ex inde ad proprium omnia quidquid previderitis | 
pro suprascripto precio. Spondimus adque promitimus nos qui supra | iugali- 
bus cum nostris heredes tibi suprascripto Arimundo | et cui tu dederis 
uestrisque heredibus suprascriptam | uindicionem ad implere et ab omni 
homine contra | dicente iusta lege defensare et quod [si] | minime defendere 
potuerimus aut si j nos ipsi uel nostra sumissa persona con|[trair]e 
quesierimus, tune in duplum uobis suprascriptam uindicionem | restituamus 
in ipso loco quia omnia sic inter nobis | [conu]enit. Actum ciuitate Bergamo.

Signum manibus fff Marie et Petri iugalibus qui hanc cartam uindi- 
cionis fieri rogauerunt, et ipse Petrus ipsei Marie con|ius sua, in omnibus 
ei hic consensi.

Signum manibus fff Stradoni, Petroni et Uidali15) germanis, filiis 
quondam suprascripto quondam Petri, et filiis ipsei Marie qui eam inter | 
rogauerunt ut supra.
Suffix -ic- bzw. -icho-, -igo- bei Adverbien, beeinflußte Neubildung zu handeln. Du- 
cange bringt nur portator (qui aliquid portat) ; portatorium (machina. . .gestatoria. . . 
in Palmarum festo); portatorius (quo aliquid portatur).

ls) Anscheinend ein Flurname; Quesa ist aber auch der Name eines in 
der Gegend vorkommenden Flüßchens und entspricht lautlich dem Fluß Queis 
in der Lausitzer Gegend; derartige Entsprechungen zwischen Ortsnamen der beiden 
Gegenden bringt E. Schwarz, Germanische Stammeskunde (Heidelberg 1956) 
27-33, 93; vgl. auch E. Schwarz, Probleme germ. Ortsnamenforschung, 4e Congrès 
Internat, des Sc. Onomastiques (Upsala 1952) 458-466. 14) Die Grenzen
des Grundstücks „gegen Morgen (das Grundstück des) Johannes, gegen Mittag 
Hutecarde“: letzteres die Bezeichnung eines anderen Grundstücks. - D. Olivieri, 
Dizion. toponom. lombardo (Milano 1928) 500/1, bringt einen Flurnamen Scotti- 
carda aus Cremona, und im Nachtrag (Aggiunta al Dizionario Toponom., 55) 
Stothegarde (Stutenpferch) und Stongarda in den Gemeindestatuten von Brescia. 
Eine Verwandtschaft mit einer Dortmunder Vorstadt Huckarde ist ausgeschlossen 
(das erste Mal erscheint im Dortmunder Stadtarchiv a. 947 curtis Hucrithi; daraus 
ist durch Metathese 1214 Hukirde, dann Hukerde und schließlich die heutige Be
zeichnung entstanden, vgl. H. Schneider, Ortschaften d. Prov. Westf. bis zum 
Jahre 1300 (Münster 1936). Wahrscheinlich bedeutet Hutecarde eine Einfriedung zu 
Weidezwecken. 16) Die drei Söhne von Marie und Petrus tragen lateinische Namen 
in der Schreibweise ihrer Zeit; die Verwendung der althergebrachten langobardischen 
Namen geht immer stärker zurück.
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Signum ff manibus Gariuerti16) qu.i et Bonizo17) et Iohanni de Lalio, 
(et) Hiuerti18) et Uitaliani de Curnasco19), Boniuerti20) | et Garimundi pater 
et filius de Grasobio21) testibus. Ego Leo22) notarius et iudex domnorum 
regum scripsi [et] post tradita compleui et dedi.

16) Gegen Ende des 8. Jhs. wird das ursprüngliche ai in langes a verwandelt; 
gari- ist ein gemeingermanischer Namensbestandteil, verwandt mit got. gais, langob. 
gair, altisländ. geir-r, altengl. gär, altfränk.-altsächs. althochdt. gär, in der Bedeutung 
Speer. Gari- (vgl. auch den 2. Bestandteil -uerto Anm.7) kommt vornehmlich in frän
kischen und bajuwarischen Namen vor. 1J) Die Endung des ziemlich häufigen 
Namens, -izo, ist langobardische Diminutivform. W. Bruckner, Die Sprache der Lango
barden (Straßburg 1895) 237, stellt Bono zu einem altnord, bön, angelsächs. ben, das 
Gebet oder Ansuchen bedeutet, und bringt andere Zusammensetzungen: Bonipertus, 
Boniprand, Bonifrit, Bonualdus usw. ; wahrscheinlicher ist aber eine Verwandtschaft 
mit dem westdt. bzw. angelsächs. Verb bönian = blankmachen aus einer indogerm. 
Wurzel bhän — blank, weiß, und mit altind. bhänii = Licht, Strahl. Vgl. 0. Bratto, 
Studi di Antroponimia Fiorentina (Göteborg 1953) 54-56. Die Volkstümlichkeit des 
Namens ist wohl auch aus dem gleich klingenden lat. bonus zu erklären; in Hist. Patr. 
Mon. 13,45, a. 772 (Brescia) steht ein Bono Waldeman, gleichzeitig eines der ersten 
Beispiele für den Gebrauch von Vor- und Zunamen. 18) Die Lesung sowohl von 
Lupo wie von Finazzi: Ahiuerti, ist unzutreffend, denn die Schleife, die sie für a 
hielten, gehört zur oberen Zeile. Zudem gibt es in den altgerm. Namen wohl Agi- 
und Hagi-, nicht aber Ahi-, Hiuerti (das h verliert sich später) dürfte den heutigen 
Namen Hebert, Ewert, Ebert usw. entsprechen, ähnlich wie der Familienname Ivaldi 
dem deutschen Ewald gleichzusetzen ist. Über germ. è, éa, èwa vgl. J. Weis-Weiler, 
Streitberg-Festschrift (1924) 419-462, und S. Feist, Vergleich. Wörterbuch d. Got. 
Sprache (Leiden 1939) 21. 19) In Holder, op. cit. 1, 1205, findet sich ein männ
licher Name Curnus; Sachbezeichnungen aus V. Pisani, Le Lingue dell’Italia Antica 
oltre il Latino (Torino 1953) 126, curnase/curnac, die lat. cornice/cornix entsprechen, 
scheinen hier nicht in Frage zu kommen. Das patronymische Suffix -osco und seine 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sprachgruppe ist seit langer Zeit umstritten ; es galt 
als ligurisch (Menendez-Pidal, Rohlfs, Berthelot), doch stehen dem neuerdings 
andere Ansichten gegenüber. 20) Vgl. Anmerkung 17, dazu auch die von H. Krähe, 
Sprache der Illyrier (Wiesbaden 1955) 83, zitierten Namen Boniatus und Bonia (weibl.), 
sowie Anm.7. 21) Die Deutung dieses von Mazzi, Corografia, 265, gebrachten 
Ortsnamens ist schwierig; der erste Bestandteil erscheint sowohl bei Holder, op. cit., 
1, 2039 in Grasellus, heutzutage Groseau, dép. Vaucluse, arrond. Orange; ferner bringt 
CIL, 5, 3201 Grasiniae Helpidiuxori; Pertz, Dipl. 65, 57, 92, verzeichnet a. 692 . . . mo- 
nasterium in loco nuncupato Grasello, und schließlich verzeichnet Bruckner, op. cit., 
260, eine ganze Reihe langobardisch-germanischer Namen: Graso, Graseuert, Grase- 
mundus, Grasulfus usw. Im Mittelhochdeutschen heißt graz = leidenschaftlich, und 
einen ähnlichen Sinn haben keltische Worte ( Stokes-Bezzenberger, Urkelt. Sprach
schatz, Artikel im Vergleichenden Wörterb. d. Indogerm. Sprachen, 2 (Göttingen 1894) 
118): ir. grts = Feuer, bret. groez — Glut. Über -obio vgl.Anm. 2, Garnapium, sowie 
Krähe, op. cit., 91, Gol-apis, Sal-apia usw. 22) Der erste Akt, der vom Notar Leo
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2.

Sanzanus vermacht in seinem Testament den Kirchen und Kanonikern 
von S. Alessandro und S. Vincenzo einen Sextarius Hirse, der ihm jährlich 
durch Lanfrancus Sohn des Allamanno zu liefern ist.

Brembate 1190 Juli

Original Arch. Cap. Bergamo, cancello I, fase. III. Von der Hand des 
Notars Petrus, sehr gut erhalten, 23 X17 cm, bis zum Rand beschrieben, ca. 1 cm 
am unteren Rande frei. Auf der Rückseite (in zeitgenössischer Schrift): 1190 
Iudicatum quod fecit Sanzanum de Brembate f und von anderer Hand 
(Finazzi?): Julii. Sanzanus quondam Gruamerii Callionis de Brembate | 
relinquit capitulo -

Quadam die que fuit de mense iulii presencia illorum hominum, quo
rum nomina subter leguntur. Ecclesiis et caloni|cis (sic!) sanctorum Uin- 
cencii et Allexandri, que sunt construte et ordinate in ciuitate Pergami, 
Ego in dei nomine San|zanum23) fìlius quondam Guarnerii Calionis24) de loco

mit seiner charakteristischen Handschrift vorhanden ist, stammt aus dem Jahr 933, 
Kapitel-Bibliothek cancello L, fase. I; Lupo 2, 191; HPM 13, 929 n. 544.

23) Die älteste Form dieses sehr interessanten Namens bringt E. Förstemann, 
AltdeutschesNamenbuch,1,2 (1902) 1287 : Saghinsamnus, a. 768 im Elsaß (aus Schöpf- 
lin,Alsatiadiplomatica (Mannheim 1772)achtmal). Förstemannnahman,daßessich 
wahrscheinlich richtiger um Saghinramnus handeln müsse, denn mit -ramnus gibt es sehr 
viele Beispiele. Es müssen aber beide Formen bestanden haben, denn sowohl bei Bruck
ner, op. cit. 140 Anm., als auch in Hist. Patr. Mon. 1 und 13 finden sich Namen mit 
-samnus und -sammus (Autesammus fll. Arichardi, a. 960; Semmevertus a. 927, beide 
anscheinend Franken). Die Kontraktion Saghin- zu San- ist ebenso bei Magin zu Man, 
Bagin zu Ran eingetreten; über die Bedeutung vgl. Braune-Helm-Mitzka, op. cit., 
§ 346. Das burg./altnord. samna wird im Frank, zu saman und hat nach E. Gamill- 
scheg, Romania-Germanica (1934-1936) 7-75, 145, die Bedeutung Ernte; es erscheint 
in Namen wir Samanildis, Samanolt und im Kurznamen Samo (der auch bei Fredegar 
vorkommt). Im Fall von Sanzanus - während die erste Silbe sich leicht erklären läßt - 
bietet die zweite Namenskomponente Schwierigkeiten, denn im Althochdeutschen ist 
eine Lautverschiebung von s zu z nur am Silbenende bekannt (E. Schwarz, Die germ. 
Reibelaute s, f, h (x) im Deutschen, 1926, 41). Es handelt sich offenbar um eine selb
ständige Fortentwicklung auf italienischem Boden, vielleicht begünstigt durch den 
ähnlich lautenden Kurznamen Sanzo, Sancio, Sanzio, wovon es zahlreiche Beispiele gibt. 
Interessant ist auch das Fortleben dieses seinerzeit gewiß häufigen Namens in heutigen 
italienischen Familiennamen: Sanzani, Senzani, Sanzanoni usw. Eine eingehende 
Untersuchung würde manche Ergebnisse bringen. 24) Ein ebenso interessantes 
Beispiel ist der Name des Vaters von Sanzanus, Guamerius Calionis, der, abgesehen
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Brembate25), qui professus sum lege uiuere longobardorum, presens presen- 
tibus dixi : | Dum homo uiuit et recte loqui potest, necesse ei illud semper 
agere, ut in hoc et in futuro seculo - plenam apud | omnipotentem et maxi
mam posset consequi mercedem. Ideoque ego qui supra Sanzanum uolo, 
dono, ofero et iudico et per | hoc meum testamentum et iudicatum confirmo, 
ut predicte eclesie et oficiales predictarum ecclesiarum et sui successo | res et 
cui dederint post meum dicessum habeant sestarium unum milii ad sestarium 
pergami omni anni fictum, quod | fictum Lanfrancus filius Allamanni26) de 
Cunolo27) mihi dare debet. Eo vero ordine ut predicte eclesie et oficiales | 
predictarum ecclesiarum et sui successores et cui dederint post meum 
dicessum habeant et teneant predictum fictum | et faciant de eo iuris 
proprietarii quiquid uolluerint sine omni mea et heredum meorum contra- 
diccione - et cum omni mea | et heredum meorum auctoritate et defensione, 
usu et racione pro remedio et mercede anime mee. Quia sic decreui et ordinaui 
et iudicaui mea bona uoluntas (sic!). Nec liceat mihi amplius | nolle quod 
uolui, sed quod a me hic semel factum et ordinatum est, inuiolabiliter con- 
seruare promitto | cum stipulacione subnixa. Quia sic fuit factum et ordi
natum in infrascripto loco Brembate - in casa Pelegrini de Brembate.

Factum est hoc anni domini m°. c°. 1°. x. x. x. x.° indicione VIIIa28). 
Lanfrancus filius Aike ... et Guaskettus de Brembate et Pelegrinus de 
Brembate ibi testes interfuerunt.

Ego Petrus domini Frederiei imperatoris notarius interfui et rogatus 
scripsi.

von dem allmählich einsetzenden Brauch der Vor- und Zunamen, aus dem sich die 
Geschlechternamen entwickeln, eine Verwandtschaft zu dem späteren Colleoni auf
weist, der ebenfalls aus Bergamo stammt.

25) Vgl. Anm.2. 26) Der häufig gewordene Name Lanfrancus, eine fast
modern anmutende Abkürzung von Langobarde-Franke, dazu der Name des Va
ters, Allamanno, läßt erkennen, daß die ursprüngliche Bedeutung der Namen 
wohl kaum noch bewußt empfunden wurde; vgl. hierzu die interessante Studie von 
O. Höfler, Grenzen der semasiolog. Personennamenforschung, Festschrift D. Kra- 
lik (1954) 227-232. 27) Auch hier haben wir an einen keltischen Sprach
stamm cun (Holder, op. cit., 1, 1193-1195), der Hügel, Erhebung bedeutet, 
eine langobardische Endung -olo angeschlossen; sie ist mit dem lat. Diminutiv 
-ulus verwandt. 28) VIIIa auf Rasur für früheres XIIIa.
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EINE INSCHRIFT IN TROIA 

von

WALTHER HOLTZMANN

In den Göttinger Nachrichten 1960 S. 19-39 habe ich versucht nach
zuweisen, daß die kirchliche Organisation der Capitanata das Werk des 
griechischen Katepans Boioannes gewesen ist, der nach Niederwerfung des 
bekannten Aufstandes des Melus 1018 im Norden Apuliens durch befestigte 
Städte vom Appenin bis zum Gargano eine Art Militärgrenze errichtete und 
seinen neuen Ansiedlungen durch Einrichtung lateinischer Bistümer einen 
festeren Halt gab. Ich hatte mich da mit Auffassungen auseinanderzusetzen, 
die H. W. Klewitz vor fast 30 Jahren in dieser Zeitschrift1) vertreten hatte 
und die, teilweise an Hand neuer Quellenveröffentlichungen, zu berichtigen 
waren. Ich kam dabei auch auf Troia zu sprechen und verteidigte die Lokal
tradition, daß das Bistum Troia von Papst Johann XIX., wahrscheinlich 
1031, zum exemten Bistum erhoben wurde2). Diese Tradition geht zurück 
auf eine Chronik des Pietrantonio Rosso von 1584, der einen Auszug aus 
einer Bulle Johanns XIX. mitteilt3) und an einer anderen Stelle sagt, dieser 
Auszug sei als Inschrift an der Kathedrale angebracht worden4). Bei meinem 
Besuch in Troia im September 1959 konnte ich die Inschrift nicht sehen, 
weil die im Gange befindlichen Restaurierungsarbeiten in der prächtigen 
Kathedrale das Stück an einen vorübergehend nicht zugänglichen Platz 
verbannt hatten. Inzwischen ist es in der neu hergerichteten Sakristei ein
gemauert worden, und ich verdanke dem Kapitelarchivar, Sac. Giovanni 
Dacchille, die prächtige Photographie, die ich hier abbilden lasse.

Die Chronik Rossos behandelt die Baugeschichte der von Bischof Gerard 
von Troia (1091-1097) begonnenen Kathedrale sehr eingehend5). Ihr größter 
und tatkräftigster Wohltäter war der Bischof Wilhelm II. (1106-1141). In 
dessen Regierungszeit fiel ein Besuch Paschals II. in Troia, der hier 1115 eine 
Synode ab hielt (Rosso setzt die Synode in den November 1116). ,,A quel 
tempo la chiesa di Troja, con mirabile spesa, s’era ridotta in quella forma,

1) Quellen und Forschungen 24 (1932/33), 24-29. 2) A.a. O. S.26-28.
3) Ristretto dell’istoria della città di Troja e sua diocesi dall’origine delle medesime
al 1584 pel notar Pietrantonio Rosso da Manfredonia. Lavoro ricostruito su quattro
manoscritti antichi rinvenuti in Troja dal 1899 al 1903 ed. Nie. Beccia fin: Rassegna
Pugliese 21 (1904), lOOff., 155ff., 222ff., 303ff., 367ff.; 22 (1905/06), 50ff„ 144ff., 228ff., 
347ff.; 23 (1907), 88ff., 205ff.; 2(Trani 1907); die Stelle Rass. Pugl. 21, 156; 2S.44. 
*) Rass. Pugl. 21, 161; 2S.62. •’) Rass. Pugl. 21, 159ff.; 2S.60ff.
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che oggi si trova, dal detto Guglielmo vescovo“; in der Inschrift auf dem 
Hauptportal sage Wilhelm, er habe die Kathedrale, welche von Gerard 
begonnen war, „quasi da fondamenti“ aufgebaut. Dann macht Rosso eine 
Parenthese und erzählt, er habe im Jahre 1569 in Rom den „Cardinal di Pisa“ 
(Giovanni Ricci, 1544-1545 Erzbischof Siponto, 1551-1574 Kardinal) ge
troffen, der ihn gefragt habe, ob Rom oder Troia schöner sei. Er habe geant
wortet, schöner sei zweifellos Troia; denn wenn man die unendliche Zahl 
der Kaiser und Päpste berücksichtige, die an Rom gebaut hätten, „non era 
gran cosa la fazion’ di Roma“. Troia sei aber klein, „eretta con celerità“, 
seine Kirche von einem Bischof so schön geschmückt, und wenn man die 
Größenproportion zwischen Rom und Troia berücksichtige und dann die 
„superba prospettiva“ der Kathedrale betrachte, dann komme man zum 
Schluß, Troia sei schöner. Nach diesem Exkurs fährt Rosso weiter fort: 
„Fu tanto amorevola questo prelato di questa città, che, fabbricandosi 
detta chiesa, in una pietra bianca fè a lettere intelligibili intagliare il 
privilegio già detto di papa Giovanni dell’esenzione della città, che a nullo 
fusse soggetta se non alla sede apostolica; e quella in prospettiva al muro 
della chiesa, perchè fusse pubblica a tutti, la fabbricò . . . Detta pietra è 
bianca, e si conosce, fra l’altre, che è scritta ; ora sta rotta in due parti, per 
quanto si vede.“ Die Betonung, daß die Inschrift leserlich gewesen sei, 
erklärt sich aus dem, was Rosso früher über die Bulle Johanns XIX. gesagt 
hat: sie sei geschrieben „con certe lettere molto dissimili delle nostre ed in 
versi molto distanti l’uno dell’altro quasi due dita“. Man habe diese Schrift 
„a prima vista“ für griechisch gehalten, aber ein gelehrter Mann, Basileode’ 
Pazzi, habe sie lesen können und erklärt, der Text sei lateinisch. Die Be
schreibung läßt vermuten, daß es sich um einen Papyrus gehandelt hat, 
der heute in Troia nicht mehr existiert.

Klewitz hat die Erzählung von der Herstellung der Inschrift mit dem 
vorausgehenden Exkurs über die römischen Gespräche in Verbindung ge
bracht und gemeint, da diese Inschrift erst nach 1569 angebracht worden sei, 
sei das Zeugnis diskreditiert. Aber die Worte „fabbricandosi detta chiesa“ 
zeigen deutlich, daß der Bischof Wilhelm II. die Inschrift anbringen ließ 
und ein Blick auf die Abbildung bestätigt ohne weiteres, daß wir es mit 
einem Stück aus der ersten Hälfte des 12. Jhs. zu tun haben: Buchstaben
formen, Abkürzungen, Kompendien und Orthographie sind für das späte 
16. Jh. unmöglich. Klewitz führt dann noch für seine These der Unglaub
würdigkeit der Inschrift die Worte Rossos an: „Nel tesoro della cattedral 
chiesa di Troia ... si conserva la bolla del detto vescovo Angelo . . .6)“ und

6) Auch G. Antonucci, Il vescovato di Troia in: Samnium 15 (1942), 155-160 hat 
die Inschrift völlig mißverstanden, wenn er das Fragment für eine gefälschte Urkunde



■Si

ERGIETMR

EDI5VBIACFATf ?
HffitilWLiPS 
JÌIRErEADOM 
l0HEPP%Vil< 
PMAHV/mllffl



EINE INSCHRIFT IN TROIA 187

in der Inschrift liest man am Schluß . . . divede a dom. Iohanne papa XVIIII 
per manu Angeli episcopi nostri diledi filii. Sig(illatum) cum sigillo plumbeo. 
Das ist gewiß eine ungeschickte Ausdrucksweise, denn die Bulle ist sicher 
nicht per manum Angeli episcopi, sondern Angelo episcopo gegeben worden. 
Aber der ganze Text ist doch keine wörtliche Wiedergabe der Papstbulle, 
sondern nur ein Resumé ihres für Troia wichtigsten Inhalts: die Sendung 
von Reliquien, die Romunmittelbarkeit, die Namen des Ausstellers und 
Empfängers, die Beglaubigung durch Bleibulle. Für die Glaubwürdigkeit 
der Begründung der Romunmittelbarkeit haben wir spätere Zeugnisse. 
Daß eine neu errichtete Bischofskirche für ihre Altäre Reliquien nötig hatte, 
liegt auf der Hand: die genannten Heiligen, die SS. Quaranta (aus Sebaste), 
SS. Sergio e Baccho e S. Sebastiano verbürgen das Alter der Notiz, denn 
1104 wurden andere Heilige, SS. Eleutherius, Pontianus und Anastasius, 
nach Troia überführt7) und haben die älteren Titel verdrängt. Ich sehe also 
keinen Grund, die Notiz nicht als in der Substanz echte Überlieferung zu 
betrachten. Hätte Klewitz die Inschrift gesehen, so wäre er wohl zu dem
selben Schluß gekommen.

Ich lasse den Text der schon mehrfach, aber meist ungenau gedruckten 
Inschrift folgen, die aufgelösten Buchstaben in Klammer.

f Dirigimus reli|quias s(an)c(t)or(um) XL | et Sergi et Bachi | et beati 
Sebasti|ani a s(an)c(t)a Romana | eccl(esi)a. ita ut nulle | sedi sub- 
iaceat ni|si s(an)c(t)e Romane eccl(esi)e hec Troiana pieps | et directe 
adom(no) | loh(ann)ep(a)p(a)XVIIII. J p(er) manu Ang(e)liep(iscop)i 
| n(ost)ri dil(e)c(ti) fili, sig(illatum) | cu(m) sigillo plu(m)beo.

des Bischofs Angelus hält. 7) Vgl. A. Poncelet, La translation des SS. Eleuthère, 
Pontieri et Anastase in: Anal. Boiland. 29 (1910), 409ff.; Bibi, hagiogr. lat. 24ö3b.
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KAISERURKUNDEN AUS GRAVINA 

von

WOLFGANG HAGEMANN

Über die Bestände der Archive von Gravina ist bisher praktisch nichts 
Genaues bekannt gewesen. Schiaparelli, der sonst überall bei seinen 
Archivbesuchen einen vollen Erfolg zu verzeichnen hatte, stieß, wie man aus 
dem Bericht von Kehr, Papsturkunden in Apulien1), entnehmen kann, 
gerade in Gravina auf Schwierigkeiten, die es ihm nicht erlaubten, die geist
lichen Archive dieser Stadt zu besuchen.

So war es ein altes Desideratum der Wissenschaft, einmal Einblick 
in die Bestände der geistlichen Archive dort zu gewinnen, aus denen sich nur 
zeigen konnte, welche Bedeutung Gravina im Mittelalter gehabt hatte. 
Daß gewisse Dokumente von Bedeutung in den Archiven von Gravina 
schlummern mußten, ergab sich aus dem Werk von Nardone über Gra
vina2).

Es stellte deshalb für mich eine besondere Freude dar, nach Erhalt der 
entsprechenden prinzipiellen Erlaubnis im Auftrag des Instituts im März 
1960 Gravina einen Besuch abstatten zu können.

Im Gegensatz zu den Zeiten von Schiaparelli war der Empfang 
und die Hilfsbereitschaft von allen beteiligten geistlichen Persönlichkeiten 
diesmal überwältigend groß. Der aufrichtigste Dank des Instituts muß für 
die generelle Genehmigung dem Vicario Generale des Bischofs, Mons. Raf
faele Cramarossa, ausgesprochen werden, während persönlich gedankt 
werden muß dem Can. Don Michele Colangelo und dem Can. Giacomo 
Lorusso, die beide bei der Benutzung des Archivio Capitolare und bei der 
Anfertigung der Fotografien eine Hilfsbereitschaft gezeigt haben, die weit 
über das übliche Maß hinausging. Don Colangelo verschaffte mir dann 
auch Einblick in die Biblioteca Capitolare Finy und vermittelte den Besuch 
in der Biblioteca Pomarici-Santomasi, deren Direktor Comm.Vito Desiante 
mich mit besonderer Liebenswürdigkeit empfing3).

*) Ygl. P. Kehr, Papsturkunden in Apulien, Nachrichten der K. Gesellschaft 
der Wissenschaften Göttingen, Phü.-hist. Kl. (1898) 265. 2) Domenico Nardone,
Notizie storiche sulla città di Gravina, 455-1860 (Gravina 1922), insbes. S.35. Dieses 
Werk, von dem es eine erweiterte zweite Auflage mit dem Titel : Notizie storiche sulla 
città di Gravina dalle sue origini all’unità italiana, 455-1870 (Bari 1941) gibt, ist bis 
heute die einzige grundlegende Darstellung der Geschichte von Gravina geblieben. 
*) Ihm sei gedankt für die freundlichen Bemühungen betr. der in seiner Biblio-
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Die Biblioteca Capitolare Finy, die sich gegenüber der Chiesa del 
Purgatorio an der „Piazza del Notar Domenico“ befindet, stellt in der Masse 
ein Legat des 1743 in Neapel verstorbenen Kardinals P. A. Finy, der aus 
Gravina stammte, dar, wozu dann noch die Bestände der Biblioteca Capi
tolare von Gravina und die einiger anderer Schenkungen kamen4).

Die Bibliothek wurde im letzten Krieg durch Bombenwurf beschädigt 
und ist derzeit im Wiederaufbau. Der größte Teil der Manuskripte und 
Bücher ist schon in neuen Stahlregalen aufgestellt, der Rest dagegen ist noch 
in einigen Kisten auf bewahrt. Interessant sind nur die Manuskripte dieser 
Bibliothek, von denen derzeit etwa 40 zugänglich sind, die aber keinerlei 
Bedeutung für uns haben. In diesem Zusammenhang sei darauf aufmerksam 
gemacht, daß im Dezember 1925 die 36 wichtigsten Handschriften dieser 
Bibliothek als Geschenk des Domkapitels durch Vermittlung des damaligen 
Bischofs Sanna von Gravina an das Archivio Segreto Vaticano gekommen 
sind5). Es könnte natürlich sein, daß in den noch nicht wieder geöffneten 
Kisten der Bibliothek sich noch irgendein Manuskript von allgemeinem 
Interesse für uns befinden könnte, doch scheint das ziemlich ausgeschlossen. 
Insofern scheiden die Bestände der Biblioteca Capitolare Finy für unsere 
Untersuchungen aus.

Das gleiche gilt für die Biblioteca Pomarici-Santomasi. Auch hier 
haben meine Bemühungen, unterstützt vom Direktor dieser Bibliothek, 
kein Manuskript zu Tage fördern können, das für die ältere Geschichte von 
Gravina von Bedeutung hätte sein können.

Erfolgreicher verliefen dagegen die Nachforschungen im Archivio 
Capitolare, das sich in einem Schrank in der Sakristei des Doms von Gravina 
befindet. Dieses verdankt seine heutige Ordnung dem Kardinal Orsini (dem 
späteren Papst Benedikt XIII.), der aus Gravina stammte und im Jahre 
1714 als Erzbischof von Benevent bei einer Kirchenvisitation dieses Archiv 
genau in derselben Art und Weise ordnen ließ, wie er es 1709 bei den Kloster
archiven von Benevent und im Jahre 1710 bei dem Archivio Comunale von

thek aufbewahrten Manuskripte sowie für die großzügige Schenkung der zweiten 
Auflage des Werkes von Nardone und anderer lokaler Veröffentlichungen an unser 
Institut. 4) Darüber vgl. Nardone, Not., S.190; Nardone, Not.2, S.330-331 
sowie meine Feststellungen bei dem Besuch in Gravina. 5) Vgl. K. A. Fink, Das 
Vatikanische Archiv, Bibi, des Deutschen Historischen Instituts in Rom 20 (Rom 
1943) 112 sowie die zweite vermehrte Auflage dieses Werks (Rom 1951) 135. Der Brief 
von Mons. Angelo Mercati, dem Präfekten des Ardi. Segr. Vat., vom 15. Dezember 
1925 über diese Schenkung wurde mir zur Einsicht in Gravina überlassen. Über diese 
Mss. vgl. Inventar n. 1053 im Inventarsaal des Ardi. Segr. Vat.
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Benevent hatte machen lassen6). Die Pergamente wurden gefaltet, nach 
Sachgruppen eingeteilt und dann in einzelne Bände eingeheftet, denen ein 
eingehender Index aller in jedem Band enthaltener Urkunden vorgeheftet 
wurde. Außerdem wurde ein Generalindex angefertigt, aus dem sich ergibt, 
daß an wichtigen Bänden bei der Visitation damals im ganzen 14 „Volumi“ 
erfaßt und registriert wurden7). Später wurden dem Archiv noch weitere 
Bände hinzugefügt, so daß jetzt im Archiv eine Gesamtzahl von über 60 
Bänden und Aktenbündeln erreicht worden ist. Alle Bände des Archivs, bei 
denen sich, außer häufiger Umgruppierung, Lücken in der fortlaufenden 
Numerierung zeigen, wurden systematisch durchgesehen. Sie enthalten aber 
mit einer unten zu erwähnenden Ausnahme sämtlich Verwaltungsakten des 
XVIII. bis XIX. Jahrhunderts des Domkapitels ohne Abschriften älterer 
Urkunden. Weitere Manuskripte zm Geschichte von Gravina aus den uns 
interessierenden Jahrhunderten sind im Archivio Capitolare zweifellos nicht 
enthalten.

Allein der Band III des Archivs mit dem Titel : Privilegiorum Serenissi- 
morum Principimi et confirmationum eorundem . . . hat uns den älteren 
Urkundenbestand für die Geschichte von Gravina überliefert. Aber auch 
hier handelt es sich insgesamt nur um 8 Stücke vor 1272.

Als erstes ist dort unter Nr. 1 ein Transsumpt vom 30. September 1327 
erhalten, welches in Abschrift eines anderen Transsumptes Karls II. vom 
17. November 1304 zunächst eine Schenkung des Unfridus filius et heres 
domini Aycardi, dominus civitatis Gravine, vom September 1092 in Anwesen
heit des Erzbischofs Arnaldus von Acerenza zu Gunsten des Bistums von 
Gravina darbietet, um diesem eine neue finanzielle Basis zu gehen, die an
scheinend damals fehlte8). In dem gleichen Transsumpt ist überliefert eine

6) Mein aufrichtigster Dank sei in diesem Zusammenhang ausgesprochen an 
Prof. Mario Rotili, Direktor des Museums, der Bibliothek und des Archivs der Provinz 
Benevent und Sindaco dieser Stadt, für die großzügigst gewährte Erlaubnis, die Be
stände des Arch. Prov. von Benevent Stück für Stück durchsehen zu dürfen.
7) Der damalige Generalindex ist im Arch. Cap. von Gravina noch erhalten und trägt 
auf seiner Außenseite folgende Aufschrift: Index Generalis Scripturarum Archivi
Capitularis Gravine, Anno MDCCXIV. 8) Ed. F. Ughelli, Italia Sacra 7 (Venetiis 
1721) 115-117 aus Abschr. im Arch. Cap. von Gravina und G. Del Giudice, Codice 
Diplomatico del Regno di Carlo 1° e 11° d’Angiò (Napoli 1863) App. I S. XXXII- 
XXXIV n. XV, der das Stück aus dem genannten Insert Karls II. in den Anjou- 
inischen Registern entnommen hat. Das Dokument wurde dann wieder ediert von 
D. Nardone, Gravina e l’opera patriottica dei Benedettini (1929) aus Abschr. im 
Arch. Cap. von Gravina. Vgl. auch Nardone, Not., S. 15-18; Nardone, Not.2, 
S. 34-36. - Über ein früheres Privileg desselben Unfridus von 1080 Juli vgl. Nardone, 
Not., S. 13-15; Nardone, Not.2, S.32-34.
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Schenkung der Philippa marchionissa olirà domini Manfridi marchionis uxor, 
der damaligen Herrin von Gravina, die zusammen mit ihrem Sohn Silvester 
Benedictus im November 1152 für die Kirche von Gravina umfangreiche 
Zuwendungen ausspricht9). Endlich enthält dieses Transsumpt auch eine 
Schenkung des Tancredus de Say10), Grafen von Gravina, Sohnes und 
Erben des Riccardus de Say, an die gleiche Kirche vom September 118911).

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß die erste Schenkung auch 
erhalten ist unter Nr. 2 des genannten Bandes in einem Transsumpt vom 
5. März 1560.

Das einzige interessante Original in diesem Band ist dagegen die 
Schenkung von Oktober 1210, die Guillielmus de Say, Graf von Gravina 
und Sohn des eben erwähnten Tancredus de Say, für sein eigenes Seelenheil 
und das seiner Brüder Riccardus und Golfridus de Say vor dem Bischof 
Thomas von Gravina12) und dem Komestabel Goffridus Foliarinus dem 
Klerus von Gravina hinsichtlich gewisser Einkünfte aus seinen Weinbergen 
machte. Es handelt sich zweifellos um ein Original mit einem jetzt verlorenen 
Wachssiegel, das an einer heute aufgeklappten Plica befestigt war13). An 
diesem Dokument sind außer dem Inhalt interessant die Unterschriften des 
Schenkenden, des Bischofs Thomas von Gravina, des Riccardus und des 
Goffridus de Say, der Brüder des Schenkenden, des Goffridus Foliarinus, 
Komestabels und Barons von Gravina, sowie sechs anderer Barone aus 
dieser Stadt und weiterer acht Richter bzw. Notare aus Gravina, von denen 
wir Clarus und Maroldus in der im Anhang unter Nr. 5 veröffentlichten 
Urkunde auch 24 Jahre später noch vorfinden. Die Unterschriften des 
Bischofs und der erwähnten Richter und Notare sind eigenhändig.

Die einzigen die deutsche Geschichte unmittelbar interessierenden 
Urkunden aus dem Archivio Capitolare von Gravina sind die in einem 
Transsumpt vom 15. Januar 1234 unter Nr. 3 überlieferten Kaiserurkunden 
für das Bistum Gravina. Alle drei sind der bisherigen Forschung textlich

9) Ed. Del Giudicea.a.O. App.IS. XXXIV-XXXV n. XV ausderinAnm. 8 
zitierten Quelle. Vgl.Nardone,Not.2, S.53-54. -Aus der gleichen Zeit hat E. Rogadeo, 
Gli Aleramici nell’Italia Meridionale, Rassegna Pugliese 21 (1904) 151-152 aus dem 
Archivio della Ducale Chiesa di S. Maria dei Morti (Purgatorio) von Gravina ein Do
kument veröffentlicht, das aber heute in Gravina nicht mehr aufzufinden ist.
10) Über die Familie De Say in Gravina vgl. Nardone,Not., S.32-35; Nardone, Not.2, 
S. 60-69. n) Auszug bei Ughellia.a.O. S. 117-118, zweifellos aus dem Arch. Cap. 
von Gravina. Ed. Del Giudice a.a.O. App. I S.XXXV-XXXVII n. XV aus der in 
Anm.8 zitierten Quelle. Vgl. auch Nardone, Not., S.33; Nardone, Not.2, S.63.
12) Als solcher nachweisbar zwischen 1189 u. 1215 (vgl. Ughellia.a.O. S. 117-118; Nar
done,Not., S. 144; Nardone,Not.2, S.86. 13) ImAnhangunterNr.3 veröffentlicht.
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unbekannt geblieben, und nur durch die kurze Erwähnung von Nardone 
hat man von der Existenz des erstgenannten Privilegs überhaupt Kenntnis 
erhalten14).

Dieses erste stammt von Heinrich VI., trägt das Datum vom April 
1195 (Indiktion XIII) und enthält ein allgemeines Schutzprivileg für die 
Kirche von Gravina, ausgestellt zu Gunsten des Bischofs Thomas, verbunden 
mit der Schenkung einer olivenreichen Zone bei Bitonto, die früher einem 
Leo de Maione Longo gehört hatte und dann in den Besitz des Gofiridus 
de Maza übergegangen war15). Aus dem Text dieser Urkunde ergibt sich 
nicht klar, ob die Kirche von Gravina schon vorher im Besitz dieses ihr vom 
Kaiser zugesprochenen Grundbesitzes bei Bitonto war oder nicht. Weder 
der Inhalt noch die Datierung des Privilegs bieten irgendeinen Anlaß zur 
Beanstandung. Alles stimmt bestens zueinander. Zweifellos ist dasselbe aus
gestellt worden in den ersten 10 Tagen des Aprils 1195, als der Kaiser über 
14 Tage in Bari weilte16). Damals hat Heinrich VI. eine Reihe von Privi
legien an meist kirchliche Stellen und Persönlichkeiten aus dem Königreich 
gegeben, so etwa an die Kirche S. Maria in Nardo17), an den Bischof Otto 
von Penne18), an S. Nicola von Bari19), an die Einwohner von Gallipoli20) 
und an den Bischof Walter von Troia21), ehe er dann nach Trani abreiste. 
So wird damals auch der oben erwähnte Bischof von Gravina in das von 
seiner Bischofsstadt nicht weit entfernte Bari gekommen sein, um das vor
genannte Privileg zu erbitten, wenn auch die kaiserliche Verleihung seine 
persönliche Anwesenheit dort im Text nicht erwähnt.

Das zweite Dokument stammt von der Kaiserin Konstanze und ent
hält eine Mitteilung an die Justitiare, Kämmerer und Bajuli des König
reichs, daß sie auf Bitten des schon oben genannten Bischofs Thomas auf 
Grund eines vorhergehenden Privilegs von Heinrich VT. erneut die Kirche 
von Gravina in Schutz genommen habe und die in dieser Urkunde erwähnten

14) Vgl. Nardone, Not., S.35. 15) Im Anhang unter Nr. 1 veröffentlicht.
16) Vgl. Th. Toeche, Kaiser Heinrich VI., Jahrbücher der Deutschen Geschichte 
(Leipzig 1867) 374-375. 1J) Von 1195 April 3. Vgl. Toeche a.a.O. S.673 n. 329;
K. F. Stumpf-Brentano, Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts 
(Innsbruck 1865-1883) n. 4914 sowie D. Clementi, Calendar of thè diplomas of the 
Hohenstaufen emperor Henry VI concerning the kingdom of Sicily, Quellen und For
schungen 35, 155-156 n. 68 (dort alles weitere). la) Von 1195 April 4. Toeche 
a.a.O. S.673 n. 330; Stumpf n. 4916; Clementi a.a.O. S.156-158 n. 69 (dort alles 
weitere). 19) Von 1195 April 11. Stumpf n. 4915; Clementi a.a.O. S.158-159 
n. 70 (dort alles weitere). 20) Von 1195 März oder April. Stumpf n. 4917 (zu April); 
Clementi a.a.O. S. 150-151 n. 62 (zu März) (dort alles weitere). 21) Von 1195 
(April). Stumpf n. 4918 und 4919.
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Olivenhaine der Kirche bestätigt habe, weswegen alle beteiligten Stellen 
ersucht werden, die Kirche von Gravina in deren Besitz zu erhalten22). 
Im Gegensatz zu dem Text des Privilegs Heinrichs VI. wird diesmal die 
persönliche Anwesenheit des Bischofs bei der Ausstellung des Privilegs 
erwähnt. Das Datum in dieser Urkunde ist der 28. Mai der XIV. Indiktion, 
womit also das Privileg einwandfrei auf den 28. Mai des Jahres 1196 zu 
datieren ist. In der Tat war damals die Kaiserin in Palermo. Auch hier bietet 
so weder Ort noch Datum oder Inhalt irgendwelchen Anlaß, Zweifel hinsicht
lich der Echtheit des Textes zu erheben. Solche Rundschreiben der Kaiserin 
allgemeinerer Art an Beamte und Würdenträger des Königreichs Sizilien 
finden sich gerade um diese Zeit nicht unhäufig, so etwa in ihrer Weisung 
vom 5. April 1196 zugunsten von San Giovanni di Caltavuturo23) oder vom 
20. Mai 1196 zugunsten von S. Biagio von Aversa24), wenn auch der für 
Gravina genannte Personenkreis nicht derselbe ist wie der in den beiden 
oben genannten Urkunden.

Das letzte der drei aufgeführten Privilegien ist von Eriedrich II. in 
Bari für die Kirche von Gravina ausgestellt worden und ist datiert von 
November 1222 (Indiktion XI)25). In der Tat war der Kaiser schon im 
November 1222 in Bari, wo er z.B. für das Kloster S. Benedetto von Con
versano ein Privileg ausstellte26), und blieb dann auch Anfang Dezember 
1222 noch für eine gewisse Zeit dort. Auch in diesem Fall bieten also Ort 
und Datum keinen Grund zu irgendwelchen Beanstandungen, ebensowenig 
wie der Text der Urkunde. Friedrich II. erwähnt in derselben, daß Bischof 
Samuel von Gravina ihm die vorgehend erwähnten Privilegien von Hein
rich VI. und Konstanze betreffs der Bestätigung der Olivenhaine bei Bitonto 
mit der Bitte um eine Neubestätigung vorgelegt habe, die er daraufhin 
gnädigst gewährt habe.

Aus der Rahmenurkunde des Transsumpts, das uns alle drei Kaiser
urkunden überliefert, ergibt sich schließlich, daß am 15. Januar 1234 der 
eben erwähnte Bischof Samuel mit den drei Originalen der angeführten 
kaiserlichen Urkunden an den Hof Friedrichs II. reisen wollte, der sich 
damals in Messina befand, zweifellos um eine erneute Bestätigung dieser

22) Im Anhang unter Nr.2 veröffentlicht. 23) R. Riess, Regesten der 
Kaiserin Constanze, Königin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI., Quellen und 
Forschungen 18, 46 n. 36 (dort alle weiteren Angaben). 24) Vgl. Riess a.a.O. 
S.48 n. 39 (dort weitere Angaben). Vgl. auch die Edition von A. Gallo, Codice 
Diplomatico Normanno di Aversa 1 (Napoli 1926) 413-414 n. LIX aus einem Insert 
in ein Dok. von 1298 Sept. 3. 26) Im Anhang unter Nr. 4 veröffentlicht.
26) Vgl. D. Morea, Il chartularium del monastero di S. Benedetto di Conversano 1 
(Monte Cassino 1892) 317. Zur Datierungsfrage vgl. Neues Archiv 20, 679.

13 Quellen und Forschungen 40
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Privilegien zu erhalten, anscheinend weil sich irgendwelche uns unbekannte 
Schwierigkeiten um den dortigen Besitz erhoben hatten27). Angesichts der 
langen Reiseentfernung, die ja die bisherige Gravina-Bari bei weitem über
traf, und der Unsicherheit der klimatischen Verhältnisse, die jeder, der im 
Januar in Apulien und Kalabrien gereist ist, voll und ganz verstehen wird, 
hat er deshalb zwei kaiserliche Richter, zwei Persönlichkeiten der Geistlich
keit und zwei Notare aus Gravina und Umgebung gebeten, eine beglaubigte 
Abschrift dieser drei Diplome vornehmen zu lassen, womit ein Notar aus 
Gravina beauftragt worden ist.

Durch diesen glücklichen Zufall sind uns somit die Texte dieser drei 
Diplome erhalten, die im Anhang unter Nr. 1, 2 und 4 abgedruckt sind und 
die eine Ergänzung der Serie der bisher bekannten Diplome dieser Kaiser 
sowie eine Bestätigung ihres Itinerars darstellen und vor allem eine Berei
cherung für den geringen uns erhaltenen Urkundenbestand zur Geschichte 
des Bistums Gravina bringen.

Urkundenanhang

1.

Heinrich VI. nimmt den Bischof Thomas von Gravina in seinen Schutz 
und schenkt ihm eine olivenreiche Zone bei Bitonto aus dem Besitz des 
Goffridus de Maza.

Bari 1195 April

Abschr. von 1234 Jan. 15 in Gravina, Arch. Cap., Voi.III n.3. - 
Stumpf-, Clementi-. Zit. Nardone, Not., S.35.

Henricus Dei gra(tia) Rom(anorum) imperator semper augustus et rex 
Sicil(ie). Ad eterne vite premium et regni temporalis incrementum apud 
regem regum nobis proficere non ambigimus, si ecclesiarum Dei et perso- 
narum religiosarum comodis intenderemus et profectibus. Eapropter ad 
notitiam universorum, tarn imperii quam regni, fidelium pervenire volumus, 
quod nos venerabilem episcopum de Gravina, Thomam fidelem nostrum, 
cum ecclesia sua et omnibus ecclesie sue pertinentiis in imperatorie maiestatis 
recepimus protectione et donamus, concedimus et confirmamus ei et ecclesie 
sue omnes olivas, quas tenuit apud Botontum Goffridus de Maga, que fuerunt

27) Im Anhang unter Nr. 5 veröffentlicht.
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olive iudicis Leonis de Maione Longo. Nec sit aliqua ecclesiastica vel secularis 
persona, que huius nostre protectionis, concessionis, donationis et confirma- 
tionis paginam infringere aut iura ipsius ecclesie in aliquo inquietare pre- 
summata), quod, qui tacere presumserita), in ultione sue temeritatis iram 
nostre indignationis incurrat et quinquaginta libras auri componat, quarum 
medietatem fisco imperiali, reliquam partem iniuriam passis persolvi volu- 
mus. Ut autem hec nostre protectionis indulsio, donatio, concessiob) et con- 
firmatio in perpetuum rata possit haberi, presens exinde privilegium con- 
scribi et maiestatis nostre bulla iussimus insigniri.

Data apud Barum. Anno Domini millesimo centesimo nonagesimo 
quinto mense aprii (is) tercidecimea) indictionis.

2.

Kaiserin Konstanze ersucht die Justitiare, Kämmerer und Bajuli, für 
die Aufrechterhaltung der von Heinrich VI. ausgesprochenen Schenkung 
zugunsten des Bischofs Thomas von Gravina (s.o. Nr. 1), die sie bestätige, 
Sorge zu tragen.

Palermo (1196) Mai 28

Abschr. von 1234 Jan. 15 in Gravina, Arch. Cap., Voi.III n.3. - 
Riess -.

Constantia Dei gra(tia) Rom(anorum) imperatrix semper augusta et 
regina Sicil(ie). Iusticiariis, camerariis et universis baiulis, quibus presentes 
lictere ostense fuerint, fidelibus suis, gra(tiam) suam et bonam voluntatem. 
Si augustalps cura ]a) est equitatis laicis secularibusve personis gravamina
non inferre, la [.........]b) ecclesiis et locis venerabilibus illibata in singulis
iura propria cust[o]diree). Quapropter ad preces Thome venerabilis Gravin(e) 
episcopi fidehs nostri, quas in conspectu nostri culminis devote porrexit, 
ecclesiam suam cum o[mnibus]c), que iuste tenet et possidet, sub nostra 
protectione recipientes mandamus et precipimus fidelitatid) vestre, quatinus

a) So in Abschrift. b) Über der Zeile von Hand des Abschreibers hinzu
gefügt.

a) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden und Ausriß nicht mit Sicherheit lesbar. Am 
Ende der Lücke stand anscheinend ein c mit Abkürzungsstrich. b) [ ] durch 
Ausriß verloren. °) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden und Ausriß verloren.
<*) Das letzte i aus e verbessert.

13*
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olivas, quas in pertinenciis Boton[t]ic) Goffridus de Maza tenuit, que fuerunt 
olim iudicis Leonis de Maione Longo, in pace et sine aliqua molestia eiusdem 
ecclesie perpetuo dimit[t]atisc) tenendas, sicut eas ex imperiali dono gratie 
tenet et iuxta tenorem imperialis privilegii eidem ecclesie indulti, nec in- 
feratis ei exinde mole[sti]am°) vel gravamen, quia ratum habemus, quod 
per imperialis gratie concessionem obtenuit, scientes, quod, si quis buie 
mandato nostro temerarius oviator extiterit, indignationem nostri cui minia 
se noverit incursurum.

Dat(um) Panormi vicesimo octavo die mensis madii indict(ionis) 
quartedeeime.

3.

Guilielmus de Say, Graf von Gravina, schenkt den Klerikern von 
Gravina alle Abgaben betr. der Mostproduktion aus den ihnen gehörigen 
Weinbergen.

Ohne Ort 1210 Okt.

Orig, mit heute verlorenem Siegel in Gravina, Arch. Cap., Voi. III n.4. 
Ed. D. Nardone, La fine della contea Normanna in Gravina (Gravina 
1916) (Veröffentlichung, die fast unauffindbar ist; Text nicht fehlerfrei). - 
Zit. Nardone, Not.2, S.68.

f Signum manus domini Guilielmi de Say Dei et regia gra(tia) egregii 
comitis Gravine.

f In nomine sancte et individue trinitatis amen. Vere dignum et 
iustum est equum et salutare etc. Nos ideo Guilielmus de Say Dei et regia 
gra(tia) comes Gravine filius et heres domini Tancredi de Say illustris olim 
comitis Gravine bone memorie pro anime nostre et parentum nostrorum 
remedio nec non pro nostra et Riccardi et Goffridi de Say fratrum nostrorum 
salute coram ipsis fratribus nostris et domino Thoma venerabili Gravinensi 
episcopo, Goffrido Foliarino comestabulo et aliis fidelibus nostris testibus 
subnominatis per presens nostre auctoritatis scriptum Deo dante perpetuo 
valiturum remittimus et condonamus universis clericis civitatis nostre Gra-

:) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden und Ausriß verloren.
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vine redditum unisti vinearum, quas nunc ex emptione vel ex patrimonio 
seu quovis alio titillo habent et possident. Concedimus etiam ipsis clericis 
tarn presentibus quam futuris, ut de vineis, quas plantaverunt seu deinceps 
plantaverint vel plantare fecerint, similiter nullum redditum faciant aut 
tributum, ita ut amodo in antea et omni futuro tempore ipsi clerici tarn 
presentes quam futuri de prenominato redditu musti, quod reddere con- 
sueverant seu deberent, numquam exigantur, set semper inde quieti maneant 
et soluti sine nostra nostrorumque heredum seu successorum sive exactorum 
nostrorum contrarietate, molestia vel requisitione. Quicumque vero buius 
nostre condonationis et concessionis temerarius esse presumpserit violator, 
libras boni auri tres puplico nostro componat, concessione nostra nichilo- 
minus rata inviolabiliter permanente.

Et ut hec igitur nostra condonatio atque concessio semper ipsis 
clericis tarn presentibus quam futuris robur optineat firmitatis, boc inde 
scriptum eis per manus Angeli nostri curialis et puplici Gravine notarii fieri 
iussimus, quod signo sancte crucis manus nostre proprie roboratum sigillo 
nostro cere impresso fecimus communiri. Anno dominice incarnationis mille
simo ducentesimo decimo regnante domino nostro Frederico Dei gra(tia) 
magnifico rege Sicil(ie), ducatus Apul(ie) et principatus Capue anno tercio- 
decimo mense octobr(is) indictionis terciedecime.

f Nos Tbomas Dei gra(tia) Gravin(e) episcopus subscripsimus. 
t Signum manus Ricc(ardi) de Say fratris domini egregii comitis Gravin(e). 
t Signum manus Goffridi de Say fratris domini egregii comitis Gravin(e). 
f Signum manus Goffridi Foliarini comestabulis et baronis Gravin(e). 
f Signum manus sir(e) Roberti de Tricarico baronis Gravin(e). 
t Signum manus Gualterii Foliar(ini) militis et baronis Gravin(e). 
t Signum manus Pauli de Langano militis et baronis Gravin(e). 
t Signum manus Ricc(ardi) de Yrsio manescalci domini comitis et baronis 

Gravin(e).
f Signum manus Scambii militis et baronis Gravin(e). 
f Signum manus Leonis Capialbi militis et baronis Gravin(e). 

f Marcus Gravinensium iu (S.N.) dex. 
f Cagnus ( ?) curialis Gravine iudex, 
f Iudex dicto rata Simeon supra memorata, 
f Terencius iudex confirmat scriptis, que predicuntur in istis. 
f Claras iudex Gravine, 
f Bartholomeus Gravinensis iudex.
| Scriba Maroldus idem dicit habere fidem. 
f Falco Gravine notarius.
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4.

Friedrich II. bestätigt dem Bischof Samuel von Gravina die Privi
legien seines Vaters Heinrich VI. (s.o. Nr. 1) und seiner Mutter Konstanze 
(s.o. Nr. 2) für das Bistum Gravina.

Bari 1222 Nov.

Abschr. von 1234 Jan. 15 in Gravina, Ardi. Cap., Voi.Ili n.3. - 
J. F. Böhmer, J. Ficker und E. Winkelmann, Regesta imperii 1198 bis 
1272, V 1-3 (Innsbruck 1881-1901) -.

Fredericus Dei gra(tia) Rom(anorum) imperator semper augustus et 
rex Sicil(ie). Per pre[se]nsa) scriptum notum facimus universis nostris 
fidelibus presentibus et futuris, quod Samuel venerabilis episcopus Gravine 
fidelis noster ad curiam nostram accedens duo scripta, unum domini impera- 
toris et alterum domine imperatricis divorum augustorum parentum nostro- 
rum felicis recordationis, ecclesie sue dudum indulta intuenda nostre cel
situdini presentavit, ex quorum tenore perspeximusb) evidenter, qualiter pre- 
dictus dominus imperator omnes olivas, quas tenuit apud Botontum Goffri- 
dus de Maza, que fuerunt iudicis Leonis de Maione Longo, olim Thome 
episcopo Gravin(e) et ecclesie sue0) donaverat, concesserat et confirmaverat 
[et]a) eadem mater nostra dicto episcopo et ecclesie Gravin(e) ipsas olivas 
in perpetuum confirmaverat, propter quod antedictus episcopus maiestati 
nostre4) humiliter supplicavit, quatinus predictas olivas, sicut ex dono, 
concessione et confirmatione predictorum parentum nostrorume) iuste et 
pacifice tenet ecclesia Gravinen[s]isa), sibi et ecclesie sue confirmare in per
petuum dignaremur. Nos igitur supplicationes memorati Samuel(is) venera
bilis episcopi de consueta benignitatis nostre clementia admittentes prefatas 
olivas in tenimento Botonti sitas, quas1) amodum supradictus dominus 
imperator pater noster sepedicto episcopo Thome et ecclesie Gravin(e) con- 
cessit, donavit et confirmavit et domina imperatrixg) mater nostra eas post- 
modum ipsi ecclesie confirmavit et eadem ecclesia ab eo tempore ipsas iuste 
eorum concessione et confirmatione tenuit et possedit, dicto Samueli venera
bili episcopo et ecclesie Gravin(e) de gra(tia) nostra benignius confirmamus 
in perpetuum, salvo mandato et ordinatione nostra. Ad cuius rei memoriam

a) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden und Ausriß Text nicht mehr lesbar. 
b) ppeximus mit Abkürzungsstrich über dem zweiten p. c) Über der Zeile von der 
Hand des Abschreibers hinzugefügt. d) Über nre fehlt Abkürzung3strich. 
e) Über nrorum fehlt Abkürzungsstrich. f) Abschrift hat quem. g) Über 
der Zeile von der Hand des Abschreibers zugefügt.
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et robur in perpetuum valiturum presens scriptum fieri fecimus sigillo 
nostre celsitudini roboratum.

Dat(um) apud Barum anno dominice incarnationis millesimo ducente- 
simo vicesimo secundo mense novembr(is) undecime indictionis.

5.

Die kaiserlichen Richter Nicolaus und Maroldus sowie einige Geistliche 
und Notare aus Gravina und Umgebung beglaubigen die Abschriften der 
Privilegien Heinrichs VI. (s.o. Nr. 1), der Kaiserin Konstanze (s.o. Nr. 2) 
und Friedrichs II. (s.o. Nr.4) für die Kirche von Gravina.

(Gravina) 1234 Jan. 15
Orig, in Gravina, Arch. Cap., Voi. III n.3.

f In nomine Domini Jesu Christi. Anno ab inearnae(ione) eiusdem 
mi[l]lesimoa) ducentesimo tricesimo quarto imperante domino nostro Fr(i- 
derico) Dei gra(tia) invictissimo Rom(anorum) imperatore semper augusto 
anno quartodecimo, rege vero Jerusalem [ann]oa) nono et regni Sicil(ie) 
anno tricesimo septimo die dominico quintodecimo mensis ianuar(ii) septime 
indictionis. Nos Nicol(au)s et Maroldus imperia[li]sa) curie iudices necnon 
Nicol(au)s presbiter et monachus, abbas ecclesie Sancte Marie de Lanari, 
Gregorius monachus et abbas ecclesie Sancte Marie de Altissimo, Claras 
olim iudex, Angelus et Nyurus Gravine notarii, declaramus, quod, cum 
dominus Samuel venerabilis Gravin(e) episcopus ad im[p]erialema) curiam 
ire disponetur pro olivis, quas ecclesia Gravin(e) tenet apud Meianum in 
tenimento Bytonti, timens, ne autentica privilegia ipsius ecclesie, que de 
ipsis olivis habet et secum deferre volebat, propter viaram discrimina et 
tempus pluviosum, quod inminebat, aliquid incomodi in sigillis vel in licteris 
paterentur, nobis humihter supplicavit, ut ea sibi per manum puplicam de 
verbo ad verbum faceremus transcribi. Nos autem iustis eius petitionibus 
dantes assensum ilico Lauerium puplicum Gravine notarium coram nobis 
venire fecimus et eisdem privilegiis diligenter inspectis videntes ipsa non 
abolita seu canee [l]lataa) vel in aliqua parte suntb) vitiata, set in prima 
figura tam in licteris quam sigillis, ipsa per manus eiusdem notarii de verbo 
ad verbum transcribi fecimus, quorum continentia talis est :

a) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden und Einriß unleserlich. b) Fehlt Ab
kürzungsstrich über sut.
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Es folgen die Texte von Nr. 1, 2 und 4.

Que predicta privilegia ego qui supra Lauerius puplicus Gravine 
notarius de mandato predictorum iudicum et aliorum de verbo ad verbum
transcripsi et................. c)

f Nicol(au)s imperialis Gravinensium iudex, 
f Maroldus imperialis Gravin(ensium) iudex, 
f Ego Nicolaus monachus et abbas. 
f Ego Gregorius monachus et abbas qui supra. 
f Clarus iudex qui supra.
f Dominus Asterinatusd) quideme) presense) cartulae) firma[vit]c). 
f [...........]c) duri testatur scriba [.............]c).

BIOGRAPHISCHE NOTIZEN 
ÜBER JOHANN HIERONYMUS KAPSBERGER 
AUS DEN VORREDEN ZU SEINEN WERKEN

von

PAUL KÄST

Nach etwa anderthalb Jahrhunderten „oltramontaner“ Vorherrschaft 
(von ca. 1400 bis fast 1550) hat sich die Musik in Italien auf einheimische 
Kräfte besonnen. Mehr noch: wer früher als Lehrer gekommen wäre, über
quert jetzt die Alpen, um im Süden zunächst die „Altklassik“ und dann 
(seit etwa 1600) den „stile nuovo“ im Ursprungsland zu studieren. Es 
genügt hier, an Hans Leo Häßler und Heinrich Schütz zu erinnern, die 
1584-1585 bzw. 1609-1612 und 1629 in Venedig in die Lehre gegangen sind. 
Nach der Lagunenstadt wird neben anderen Orten vor allem Rom nach 1600 
das begehrte Ziel vieler deutscher Musiker. Weder der protestantische Glaube 
einiger, noch die für alle schwere Zeit des Dreißigjährigen Krieges haben 
dabei ernsthafte Hindernisse in den Weg gelegt.

In dieser Situation verdient ein deutscher Komponist und Virtuose 
Aufmerksamkeit, der sich im Rom des siebzehnten Jahrhunderts nieder
gelassen hat, um als Gleicher unter Gleichen mit italienischen Musikern zu

c) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden nicht lesbar. d) Lesung nicht gesichert.
•) So in Abschrift.
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konkurrieren. (Man wird dabei an gleichzeitige Beispiele aus der Kunst
geschichte erinnert, etwa an Paul Brill oder Adam Elsheimer u.a.) Die Vor
stellung, die sich von diesem Johann Hieronymus Kapsberger1) verbreitet 
hat, erhält ihre deutlichen Akzente aus einseitig positiv oder negativ ge
färbten zeitgenössischen Nachrichten anekdotischen Charakters. Positiv 
sind vor allem die Äußerungen des gleichfalls in Rom wirkenden Jesuiten
paters Athanasius Kircher in seiner „Musurgia Universalis“, Roma 16502), 
negativ dagegen die Erwähnungen italienischer Schriftsteller3), vor allem 
Giovanni Battista Donis4). Für das Bild, das schließlich entstanden ist, 
war die ablehnende Haltung August Wilhelm Ambros’ letztlich entscheidend, 
der, ein verdienter Musikhistoriker auf dem Gebiete der Renaissance, dem 
Barock und seinem „monodischen Stil“ in der Musik stark ablehnend gegen
überstand. Das vernichtende Urteil über Kapsberger im vierten Band seiner 
„Geschichte der Musik“, Leipzig 1878 (hrsg. von G. Nottebohm), zog die 
Darstellung Robert Eitners in der „Allgemeinen Deutschen Biographie“5) 
nach sich. Damit war der Stab gebrochen über einem Mann, der nicht nur 
für die italienisch-deutsche Stilbegegnung von großem Interesse erscheint, 
sondern der sogar für die römische Musikgeschichte der ersten Hälfte des 
siebzehnten Jahrhunderts Bedeutung erlangt hat.

Die Lebensumstände Kapsbergers sind bisher nur vage bekannt, und 
die reichen archivalischen Quellen Roms wollen ihr Geheimnis um ihn vor
erst nicht preisgeben6). Fast unbeachtet ist merkwürdigerweise eine Quelle 
ersten Ranges geblieben, die, leicht zugänglich, immerhin eine Reihe von 
Tatsachen authentisch bietet: Vorworte und Lobgedichte zu den Werken.

4) Der Name lautet übereinstimmend auf allen Titelblättern etc. Kapsperger. 
Die Vornamen werden in der Regel italienisch als Giovanni Girolamo gegeben. Italiani- 
siert findet sieh der Name (u.a. bei Doni, s. Anm. 4) als Capisbergero oder auch als Gio:
Girolamo (Geronimo) Tedesco della Tiorba. 2) VII, 586-597, mit sieben ausführ
lichen Notenbeispielen. 3) Eine Ausnahme bildet Pietro dellaValle, der in seiner 
für die damaligen „Neutöner“ eintretenden Schrift „Deila Musica dell’età nostra“ 
in: Jo. Baptistae Doni, Lyra Barberina... De’ Trattati di Musica, hrsg. v. Anton. 
Francesco Gori, 2 Bde., Firenze 1763, 2, Nr. 14), Kapsberger unter den „più eccellenti 
moderni“ nennt und seine moderne Art des Theorbenspiels (mit Trillern, Synkopen, 
Tremoli und dynamischen Effekten etc.) hervorhebt. 4) De praestantia Musicae 
veteris, lib.I. und III. (Bd.l der in Anm. 3 zitierten Ausgabe von 1763). 6) Allge
meine Deutsche Biographie 15 (Leipzig 1882). 6) LediglichFaustoTorrefranca
scheint archivalisches Material gefunden zu haben, ohne indessen die Quelle zu nennen. 
Im Artikel „Barberini“ der Encyklopädie : Die Musik in Geschichte und Gegenwart 
(= MGG), hrsg. von Fr. Blume, Bd.l (Kassel 1949-1951) schreibt er: „Vielmehr 
bewilligte er [Kardinal Francesco Barberini] auch Frescobaldi und Hieronymus Kaps
berger, genau wie Mazzocchi, ein monatliches Ehrengehalt von 36 giulii. . .“
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Bevor diese in Betracht gezogen werden sollen, seien einige Bemerkungen 
zum musikalischen Schaffen Kapsbergers vorausgeschickt.

Würde man seine Werke numerieren, so käme man zu der beacht
lichen Opuszahl von ca. 60 Nummern, wobei noch zu bedenken ist, daß jedes 
„Opus“ eine Sammlung (z.B. von 20 Madrigalen, von ebenso vielen Lauten
kompositionen u.dgl.) oder ein größeres Werk (darunter Opern) bezeichnet. 
Das erste Werkverzeichnis Kapsbergers stammt von Leo Allacci, Privat
sekretär Urbans Vili.7). Darin sind 29 Drucke zwischen 1604 und 1633 mit 
Erscheinungsjahr und -ort8), oft auch mit Drucker genannt. Darüber hinaus 
zählt Allacci 18 Werke auf, die im Manuskript vorlägen und für den Druck 
bestimmt seien, außer weiteren „Drammi diversi“, „Dialoghi“ und „Con
certi Spirituali“ usw. Bemerkenswert erscheint die Mannigfaltigkeit im 
Schaffen Kapsbergers, die von ein- über mehrstimmige Instrumentalkompo
sitionen zu verschiedenen Arten weltlicher Vokalwerke bis zu den Haupt
formen geistlicher Musik führt. Eine solche Vielseitigkeit findet sich nicht 
häufig; sie läßt zumindest auf Geschicklichkeit und entsprechende Inter
essen schließen, selbst wenn die Qualität zu wünschen übrig läßt. Deutlich 
spiegelt sich im Werkverzeichnis Kapsbergers wider, daß er von Hause aus 
Instrumentalsolist war9) ; seine Fertigkeit auf dem Chitarrone wie auch auf 
der Laute sind nie bestritten worden, er soll sogar auch als Trompeter und 
Sänger aufgetreten sein.

Die erste Sammlung Kapsbergerscher Werke erschien 1604, die letzte 
wahrscheinlich 164010). Kapsberger wußte seine vornehme Herkunft nicht 
allein durch den Zusatz „Nobile Alemanno“ und ein in die Augen springendes 
Wappen auf allen Titelblättern zu dokumentieren, sondern vor allem da
durch, daß er den größten Teil seiner Kompositionen von Freunden heraus
geben ließ. Diese „Herausgeber“ „sammelten“ seine Werke und legten sie 
dann „auf Drängen der Freunde“ und zu Nutz und Frommen „aller Welt“

7) Leonis Allatii, Apes Urbanae, sive de viris illustribus, qui ab AnnoMDCXXX. 
per totum MDCXXXII. Romae adfuerunt, ac Typis aliquid evulgarunt (Roma 1633).
8) Sämtlich in Rom herausgegeben, bis auf je ein Werk in Venedig und Florenz.
9) Vgl. den Anhang. - Das vollständigste Werkverzeichnis ist dasjenige Allaccia
(s. Anm.7). Unabhängig von diesem hat G. O. Pitoni ein wesentlich kürzeres ge
liefert (Notizia de’ Contrapuntisti, e Compositori di Musica . . ., Bibi. Vat., Capp. Giul. 
1,1 u. 2,536f. Ms.). - Über den heute bekannten Bestand unterrichten die Werkver
zeichnisse der Artikel,,Kapsberger“ in MGG 7 (Kassel 1958) und ergänzend Rie mann, 
Musik-Lexikon, 12. Aufl., hrsg. von W. Gurlitt (Mainz 1959). 10) Erfahrungs
gemäß würde das bedeuten, daß Kapsberger 1640 oder wenig später gestorben ist. 
Da aber Kircher (a.a.O.) von ihm wie von einem Lebenden spricht, wird allgemein 
angenommen, daß Kapsberger erst nach 1650 das Zeitliche gesegnet hat.
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gedruckt vor - angeblich ohne Wissen des Autors. Unter den hier zu behan
delnden zwanzig Druckwerken11) weisen nur sechs eine Vorrede aus Kaps- 
bergers eigener Feder auf. Von diesen, besser Huldigungen, sind zwei an 
Papst Urban VIII. (1624 und 1631), drei an Kardinal Francesco Barberini 
(1628, 1630 und 1632) - wozu noch eine weitere an denselben (1630) vom 
Sohn Kapsbergers, Filipp Bonifaz tritt -, sowie eine an Taddeo Barberini, 
zu dessen Hochzeit (1627) mit D. Anna Colonna, gerichtet. Bis auf den letzt
genannten sind alle Widmungstexte Kapsbergers selbst in lateinischer 
Sprache abgefaßt. Sein Sohn und die übrigen „Herausgeber“ bedienen sieh 
des Italienischen.

Der Kreis der Freunde, den Vorreden und Lobgedichte namentlich 
bekanntmachen, umschließt über zwanzig Personen, mit denen Kapsberger 
in Beziehung stand. Man mag dabei unterscheiden, daß die dreizehn Heraus
geber12) ihm näher gestanden haben, während die restlichen mehr „Freundes
freunde“ bilden; gleichwohl wird man in ihnen allen das Ambiente erkennen 
müssen, in dem sich Kapsberger in Rom bewegt hat. Über jene hinaus hatte 
er natürlich Verbindung zu den Dichtern zweier seiner Texte, Monsignori 
Giovanni Ciampoli und dem späteren Kardinal (und Papst Clemens IX.) 
Giulio Rospigliosi, außerdem zu dem Kupferstecher und Maler Mattäus 
Greuter13).

Die allgemeine Annahme, Kapsberger habe sich zunächst in Venedig 
aufgehalten, stützt sich auf die Widmung seines „Libro primo d’intavolatura 
di Chitarone“, Venedig 1604. „Herausgeber“ dieser Sammlung ist der brave 
Deutsche Jakob Anton Pfender. Dieser nennt Kapsberger viermal aus
drücklich seinen „Bruder“14). Entweder sind also beide (wie Ambros ver
mutet) Stiefbrüder oder aber verschwägert. Die Vorrede ist umgeben von 
Huldigungsgedichten an Kapsberger von Francesco Contarmi und Francesco 
de Zazzera (Zazzara). Ersterer ist als Librettist und Gelegenheitsdichter 
zahlreicher kleinerer Werke bekannt15). Höchstwahrscheinlich handelt es 
sich bei dem zweiten (der mindestens viermal seine Dichtkunst zur Aus-

“) Die Auswahl ergibt sich zwangsläufig, da der größere Teil der Werke Kaps
bergers verschollen ist. 12) Der eigene Sohn ist hier nicht mitgezählt. 13) Der 
einzige Kupferstecher, der sieh auf Grund der Initialien ermitteln läßt. 14) Z.B. 
„siamo lecito senza nota di passione per esserle fratello, dire il vero . ..“ (s. Anhang: 
1604). lä) Leo Allacci, Drammaturgia, Divisa in Sette Indici (Roma 1666) 
verzeichnet 2 Favole Pastorale und 1 Tragedia. Ein weiteres Werk in der verbesserten 
und erweiterten Neuausgabe der Drammaturgia (Venezia 1755) ausführlich nachge
wiesen. Außer diesen Libretti besitzt die Bibi. Vat. Intermedien und eine Schrift, De 
rebus in Hetruria (Venezia 1623). Alle Werke erschienen übrigens in Venedig zwischen 
etwa 1600 und 1623.
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zierung Kapsbergerscher Vorreden einsetzt) um den Verfasser des berühmten 
Buches „Deila Nobilita d’Italia“, Napoli I 1615, II 162816).

Bemerkenswert ist im zweiten Gedicht Contarinis auf Kapsberger 
eine Anspielung auf dessen kriegerische wie musische Fähigkeiten17). Das 
lenkt den Blick auf einige Titelvignetten seiner Ausgaben18). Diese zeigen 
einen älteren (bärtigen) Krieger mit allen Emblemen des Kriegshandwerks, 
dem ein Jünger Apolls mit Harfe und einer Anzahl anderer Musikinstrumente 
gegenübersteht. Das zunächst rätselhaft erscheinende Paar findet eine ganz 
natürliche Erklärung in der Vorrede des Cavaliere Marcantonio Stradella, 
eines Angehörigen des „Ordine di Santo Stefano“19). Dort wird nämlich der 
Vater des Komponisten, Oberst Wilhelm Kapsberger genannt, der dem 
Hause Österreich so wertvolle Dienste geleistet habe20). Noch ein weiterer 
Ritter des Stefansordens gibt sich die Ehre, ein Werk Kapsbergers zu 
publizieren. Von diesem, Flamminio Flamminii, erfährt man, Kapsberger 
habe diese „Scherzi amorosi“ in wenigen Tagen geschrieben. Sie seien „zu 
eigenem Vergnügen“ verfaßt und ragten hervor durch Schönheit der Poesie 
und Anmut und Neuheit der Musik. Vielleicht soll dies besagen, daß Kaps
berger auch den Text gedichtet hat, jedoch will das unglaubwürdig scheinen.

Neben Pfender, seinem Verwandten, tritt in der Kette von Heraus
gebern nur noch ein Deutscher auf, Cavaliere Jakob Christoph von Andlau 
(ab Andlaw) vom Johanniterorden. Aus dieser berühmten Familie sind 
mehrere Mitglieder als Ritter oder kirchliche Würdenträger bekanntge
worden21). Vor allem war ein Arbogast von Andlau 1607-1612 Johanniter
meister (Großprior) von Deutschland22). Welcher Art Kunst nun jener And
lau ergeben war, läßt sich nicht feststellen ; spricht doch Zazzera, der wieder 
einmal ein Huldigungsgedicht verfaßt, vom „gleichen Feuer, das die beiden

I6) Allacci, Drammaturgia . . . (desgleichen die Neuausgabe) verzeichnet 
eine 1614 in Neapel gedruckte Favola Pastorale des Zazzera. 17) 0 di Marte, 
o d’Apollo / Sola cura, e diletto, / Sigr., ehe t’armi il petto / Di virtù, di valore, / Folgore 
in guerra, in pace sei splendore / Sai vibrar l’hasta, e sai comporre i carmi, / Cantino 
homai le Muse al suon de l’armi (s. Anhang: 1604). ls) Libro primo d’intavolatura 
di Lauto (Roma 1611); Libro primo di Arie Passeggiate (Roma 1612) u. a. 19) Der 
1561 von Herzog Cosimo I. (nach dem Muster des Templerordens) gegründete Ordine 
dei Cavalieri di Santo Stefano war gegen türkische und andere Seeräuber gerichtet und 
hatte seinen Sitz in Pisa. Er bestand noch bis 1809 (bzw. 1859). - Vgl. M. Salmi, 
Il Palazzo dei Cavalieri... di Pisa (Bologna 1932), 18f. 20) Die Vermutung drängt
sich auf, daß der Adelstitel derer von Kapsberger erst dem Vater verliehen worden ist. 
Auch dürfte es sich dabei wohl um einen Ritterorden handeln. 21) Vgl. Historisch- 
Topographisches Wörterbuch des Elsaß, bearb. von J. M. Clauss (Zabern 1895), 43. 
22) Frhr. von Finck, Übersicht der Geschichte des souveränen ritterlichen Ordens 
St. Johannis (Leipzig 1890), 42.
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Deutschen für die Kunst erfüllt“. Auch hier folgt wieder eine Anspielung 
auf den kriegerischen Beruf der Ahnen, den der eine mit der „königlichen 
Zither“ (Cetra Real), der andere (Andlau als Geistlicher) mit „ewiger Glorie“ 
vertauscht habe. Andlau, der die enge Freundschaft zu Kapsherger betont, 
hebt in seiner Vorrede den Ruhm hervor, den dieser mit seinen bisherigen 
Werken [es wären fünf Ausgaben] erlangt habe. Wichtig erscheint der Hin
weis, er habe in kurzer Zeit und in ganz jungem Alter seinen Weg gefunden. 
Das läßt das allgemein mit ca. 1575 angenommene Geburtsjahr Kapsbergers 
eher ein wenig später rücken, etwa um 1580. Damit wäre er dann mit kaum 
20 Jahren nach Venedig gekommen (vor 1604), um bald darauf, jedenfalls 
noch nicht dreißigjährig, nach Rom zu ziehen.

Ein erster Lebensabschnitt Kapsbergers scheint sich um 1611 zu 
schließen : Der junge Virtuose hat in Rom Fuß gefaßt und bewegt sich be
wundernd und bewundert im Kreise vornehmer Ritter. Wenn auch Andlau 
das „gemeinsame Vaterland“ hervorgehoben hat, so scheint es Kapsberger 
vielmehr um den „gemeinsamen Stand“ gegangen zu sein. Läßt sich doch 
sein Name nirgendwo in den Zentren des deutschen Lebens in Rom nach- 
weisen23). Möglicherweise hat ihm übrigens die Freundschaft der beiden 
Angehörigen des toskanischen Ordens vom Heiligen Stefan den Auftrag 
zu der Maien-Kantate 1612 für den Florentiner Hof eingebracht24).

Einen neuen Schlüssel zum Wirken Kapsbergers in Rom gibt uns 
Filippo Nicolini in die Hand. Seine in sympathischer Schlichtheit abgefaßte 
Vorrede (1611) berichtet von häufigem Vortrag Kapsbergers auf der Laute 
in „der Akademie“. Er habe die Kompositionen, soweit sie ihm gefielen, 
gesammelt, wie im übrigen auch andere Werke Kapsbergers. Wahrscheinlich 
wurde letzterer dann 1611 in jene Akademie aufgenommen. Sehr wahrschein
lich handelt es sich um die „Accademia degli Umoristi“; ihr gehörte näm
lich Jacopo Cicognini damals an, der das Huldigungsgedicht auf Nicolini 
beisteuerte2451). Einige seiner „Madrigali“ hat Kapsberger vertont.

Mit Erstaunen erfährt man drei bis vier Jahre später, Kapsberger habe 
eine eigene Akademie eröffnet, „wo Musik und musische Künste (muse) in so 
schönem Austausch von so viel Talent (virtù) und Edelsinn (nobiltà) jetzt sein

23) Nachforschungen des Verfassers in den Archiven der deutschen National- 
Kirche, S. Maria dell’Anima, der Erzbruderschaft vom Campo Santo Teutonico, der 
Kilians- und der Schusterbruderschaft u.a. führten zu negativen Ergebnissen. - Den 
Herren Prälaten Dr. Weinbacher und Prof. Dr. Schucherdt sei an dieser Stelle 
freundlichst für die Erlaubnis zur Einsichtnahme in die genannten Akten gedankt. 
24) Vgl. A. Solerti, Musica, Ballo e Drammatica alla Corte Medicea dal 1600 al 1637 
Firenze 1905), 64. 24a) Vgl. dazu Mario Sterzi, „Jacopo Cicognini“, in Giorn.
stor. e letterario della Liguria 3 (1902), 289 f.
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[Kapsbergers!] Haus unter den Wundem Roms nennen lassen“. Pietro Ca
millo Beccaria verzichtet für den Augenblick darauf, eigene Werke (welcher 
Art bleibt ungesagt) zu veröffentlichen, stattet vielmehr den Herren Akade
mikern - wohl für seine Aufnahme - seinen Dank durch Publikation Kaps- 
bergerscher Tänze ab. Ein anderes Mitglied von Kapsbergers,, Akademie“, 
Francesco di Gennaro, ist bescheidener. Da er der Welt schuldig bleibe, 
eigene Werke zu veröffentlichen, gebe er stattdessen Kapsbergers „Sinfonie“ 
heraus25). - Das dritte Buch Villanellen hat Francesco Porta zum Text
dichter, wie aus dem Huldigungsgedicht Giulio Cesare Quaglieris hervor
geht. Beide gehören der „Accademia deglTmperfetti“ an26), von der Porta 
als „Autore“ bezeichnet wird. Ob auch Kapsberger dieser Accademia bei
getreten war, muß dahingestellt bleiben; er wird jedenfalls von Porta 
„fleißiger Akademiker“ genannt. Es scheint, daß Kapsbergers Verbindung 
zu Akademien ungefähr auf das Jahrzehnt zwischen 1610 und 1620 be
schränkt geblieben ist, jedenfalls geben spätere (und auch frühere) Vorreden 
keine weiteren Hinweise in dieser Richtung. Es ist anzunehmen, daß er im 
Rahmen der Akademien seine Allgemeinbildung zumindest bereichert hat. 
Daß Kapsberger über universale Kenntnisse verfügte, wird von keinem 
Geringeren als von Athanasius Kircher27) bestätigt.

Erwähnt sei kurz ein Werk, das sich zeitlich etwa anschließt, „Apo- 
theosis seu Consecratio SS. Ignatii et Francisci Xaverii“2S). Geschrieben zur 
Feier der Heiligsprechung des Stifters des Jesuitenordens 1622 (durch Papst 
Gregor XV.), wurde das Werk fünfmal im Collegio Romano mit großem 
Erfolg aufgeführt29). Allein die Tatsache, daß Kapsberger diesen Auftrag 
erhielt80), beweist sein damaliges Ansehen in Rom.

Bald nach der Thronbesteigung Papst Urbans VIII. im Jahre 1623 
(am 6. August gewählt, am 29. September geweiht) scheint Kapsberger die

25) Da es sich bei den Tänzen und den Sinfonien um Kompositionen für 4 Instru
mente handelt, ist anzunehmen, daß mehrere Musiker an Kapsbergers „Akademien“ 
teilnahmen. 26) M. Maylender, Storia delle Accademie d’Italia 3 (Bologna 1929) 
zählt im ganzen 16 Akademien dieses Namens in verschiedenen Orten auf. Für die 
S. 174f. gegebene römische fehlen präzise Daten, wenigstens für die in Frage stehende 
Zeit. - Der Verfasser sagt Herrn Dr. Jakob Hess, Rom, herzlich Dank für wertvolle Hin
weise in Fragen der Akademien, des Stefansordens sowie des Dichters Tronsarelli.
27) A.a. 0. (vgl. Anm.2). 2S) Das noch im selben Jahr 1622 gedruckte Werk liegt
heute nur noch in einer Abschrift in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien vor.
29) Vgl. die ausführliche Schilderung bei A. W. Ambros, a.a.O. 4, 131f.
30) Außer ihm schrieb noch Loreto Vittori, einer der gefeierten damaligen Opernstars, 
ein Kastrat, ein Werk „San Ignazio di Loyola“, das bei der gleichen Gelegenheit mit 
großem Erfolg aufgeführt wurde (vgl. Ambros, a.a.O.).
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Aufnahme in den Kreis der Künstler des Hauses Barberini geglückt zu sein. 
Hierin liegt wohl der äußere Grund, warum er nach fast zwanzig Jahren 
Kompositionstätigkeit auf dem Felde der Instrumental- und Tanzmusik 
sowie der „leichten“ Vokalformen (Villanellen u.a.) nunmehr dazu übergeht, 
ernste, vorwiegend geistliche Texte zu vertonen. Offensichtlich hat Kaps- 
berger gleich mit der ersten seiner „Barberini-Kompositionen“ (1624) Erfolg 
gehabt; allerdings handelte es sich dabei um die Urban VIII. gewidmeten 
„Poemata et Carmina“, Vertonungen eigener Dichtungen des Papstes. Von 
beachtlicher Qualität ist die Titelvignette, die Mattäus Greuter stach31), 
und die dem Werk gleichsam eine schöne Passade verschaffte. Offenbar sind 
die Lieder (oder wenigstens einige von ihnen) in einem Theater zum besten 
gegeben worden, da Kapsberger eine entsprechende Andeutung macht32).

Bei der Musik zur Hochzeit Taddeo Barberinis mit Donna Anna 
Colonna stand Kapsberger ein anderer Günstling als Textdichter zur Seite : 
Monsignore Giovanni Ciampoli, Breven-Sekretär Urbans VIII.33). Beide 
müssen eng zusammengearbeitet haben, denn Text und Musik entstanden 
in drei Tagen. Kapsberger war selber bei der Aufführung unter den Musikern, 
wie er schreibt34). Danach wurde das Stück noch im Teatro dell’Invidia 
aufgeführt35).

Musikalisch am höchsten einzuschätzen sind in der Reihe dieser Werke 
die „Cantiones Sacrae“ von 1628, aus denen einzelne schon der Wieder
erweckung wert wären. Inzwischen war auch der damalige Monsignore Giulio 
Rospigliosi in das Blickfeld der Barberini getreten, und so nimmt es nicht 
wunder, wenn Kapsberger 1630 einen der frühesten Texte des später so 
berühmten Operndichters vertont hat: ,,I Pastori di Bettelemme“36). Das

3l) Über M. Greuter vgl. U. Thieme - F. Becker, Allgemeines Lexikon der 
bildenden Künstler 15, hrsg. v. U. Thieme und F. C. Willis (Leipzig 1922). - Der 
Verfasser dankt Herrn Dr. Rolf Kultzen für die freundlichst vorgenommene Identifi
zierung dieses Kupferstechers. 32) ,,Id autem ego ipse in Scenam producere
decrevi, neque Theatri iudicium formidabo,. ..“ (s. Anhang: 1624). as) L. von
Pastor, Geschichte der Päpste, 13 (Freiburg 1929), siehe besonders 895f., dort auch 
weitere Literaturangaben. Über den Charakter Ciampolis verbreitet sieh Girolamo 
Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, Bd. 8 (Roma 1785) 364f. Die Schil
derung seiner Eitelkeit und die Verbannung durch Urban VIII. erinnern an ähn
liche, allerdings ungesicherte Meldungen G. B. Donis über Kapsberger (vgl. Anm.4). 
34) „Et io accompagnando il mio canto con quelle, che sono più domestiche e professano 
esser più obligate à Nostro Signore . . (s. Anhang: 1627). 35) „S’espongono al
giuditio del Popolo, cioè, nel Teatro dell’Invidia queste Musiche, che con universale 
applauso di Cardinali e Principi furono ascoltate, nel Convito Nuttiale dell’Eccellenze 
Vostre . . .“ (s. Anhang: 1627). 36) Gaetano Beani, Clemente IX (Giulio
Rospigliosi Pistoiese), Prato 1893, Appendice I, 173f., zählt zwischen ca. 1625 und
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Werk wurde vor Kardinal Francesco Barberini aufgeführt, dessen huldvolle 
Aufnahme es fand. Kapsberger, der in diesen Jahren eine unwahrscheinlich 
reiche Produktivität entwickelte, hat in der Zeit der „Pastori“ auch eine 
Oper „Fetonte“ geschrieben, jedoch ist das Werk einstweilen verschollen37).

Mehrfach wird das Dienstverhältnis Kapsbergers bei den Barberini 
dokumentiert; so besonders 1630, wenn sein Sohn Kardinal Francesco Bar
berini „Patron colendissimo“ nennt und er selbst von der „Dominationis 
tuae“ spricht (Modulatus Sacri II). In derselben Vorrede spielt Kapsberger 
auch auf sein Wappen an38) und darauf, daß die Bienen des eigenen sich 
denen der Barberini beigesellten. Noch einmal widmet Kapsberger dem 
Papst 1631 ein schmeichelhaftes Werk, die „Missae Urbanae“, drei Messen, 
die Urban VIII. bereits huldvoll gebilligt (auch gehört?) hat. Die Reihe 
der Widmungen an Angehörige des Hauses Barberini - soweit sie bis jetzt 
bekannt sind - endet 1632 mit den Litaneien, von denen Kapsberger aus
drücklich sagt, sie seien in angemessener Einfachheit und ohne jenen 
schnörkeligen und „gekräuselten“ Satzstil geschrieben, der dem Theater 
angehöre.

Das letzte überlieferte Druckwerk Kapsbergers stammt aus dem Jahre 
1640; es schließt den Kreis seiner Kompositionen wiederum mit einer 
Tabulatur für Chitarrone, der vierten. Unter den Verfassern der voran
gestellten Huldigungsgedichte tritt auch Ottavio Tronsarelli auf, der damals 
auf der Höhe seines Ruhmes stand39). Kapsbergers Hinweis auf sein Buch,

1630 etwa sechs Werke auf, großenteils Gedichtsammlungen. Vgl. dazu im einzelnen 
Giovanni Canevazzi, Papa Clemente IX poeta (Modena 1900) cap.IV: Primi lavori, 
56f. - Beiden Autoren war das obengenannte Werk unbekannt.

37) Allacci, Drammaturgia . . . gibt ein Libretto „Fetonte“ als Tragedia di 
Vincenzo della Rena, in Firenze per il Pignoni 1626, ein weiteres von Ottavio Tron
sarelli, das Aufnahme in die 1632 bei Corbelletti in Rom gedruckte Sammlung von 
12 Drammi musicali des römischen Operndichters fand. Es ist wahrscheinlicher, daß 
Kapsberger sich des letzteren Werkes bedient hat, zumal er später (s.u.) zu Tron
sarelli Verbindung hatte. 3S) Kapsbergers Wappen hat zunächst (Titelblatt des 
Druckes von 1604) einen gespaltenen Schild, dessen linke Hälfte drei Bienen, die rechte 
drei Hügel mit einem riesigen Kleeblatt auf dem mittleren und darüber drei Sterne 
zeigt. Vom nächsten Titelblatt an (1609) ist der Wappenschild bei Kapsberger gevier- 
tet. Die bisherigen Embleme finden sich auf der linken Hälfte (die drei Bienen dabei 
im oberen Feld) ; rechts unten tritt nunmehr ein Muster mit diagonalen Streifen, im 
Felde darüber drei Blumen am unteren und drei Sterne am oberen Rand hinzu. Wahr
scheinlich handelt es sich bei dem hinzugekommenen Wappen um dasjenige von 
Kapsbergers Frau. 39) Zusammen 20 dramatische Werke sind bei Allacci, Dram
maturgia, 1666 und deren Neuausgabe von 1755 verzeichnet. Einen wahren Eindruck 
von der Fruchtbarkeit des Schaffens Tronsarellis vermittelt Prospero Mandosio,
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„II Kapsperger della Musica. Dialogo“, interessiert besonders; handelt es 
sich doch um eine Anleitung zum Chitarrone-Spiel, die natürlich weit über 
die kurzen Bemerkungen und Grifftabellen einzelner Ausgaben hinaus
gegangen sein muß. Leider ist das Werk verschollen.

Zieht man das Fazit der hier gegebenen Mitteilungen, so ergeben sich 
zunächst konkretere Vorstellungen und Abgrenzungen der einzelnen Lebens
abschnitte Kapsbergers. Danach hat er sich im Anfang seiner römischen Zeit 
in bestimmten Adelskreisen (vermutlich seiner eigenen sozialen Stellung 
entsprechend) bewegt. Auf Grund seiner Berühmtheit als Virtuose auf 
Lauteninstrumenten ist ihm der Eintritt in verschiedene Akademien ge
lungen, deren er selbst eine um 1615 gegründet und in seinem Hause veran
staltet hat. Nachdem ein gewisser Ruf ihm 1622 den Auftrag einer Festoper 
zu Ehren der Heiligsprechung von Ignazio di Loyola erbracht hatte, glückte 
ihm unmittelbar nach der Erhebung Kardinal Maffeo Barberinis zum Papst 
(Urban VIII.) die begehrte Aufnahme in den Kreis der Günstlinge des 
Hauses Barberini. Zweifellos waren die etwa zehn Jahre, die Kapsberger 
sich der Gönnerschaft jener großzügigen Mäzene (vor allem Kardinal Fran
cescos) erfreuen durfte, der Höhepunkt in seinem Leben. Ob man die dann 
einsetzende Unterbrechung im Erscheinen seiner Druckwerke mit den Anek
doten seiner völligen Niederlage beim Versuch, eigene Werke von der Cappella 
Sistina aufführen zu lassen40) oder gar seiner Verbannung aus Rom durch 
Urban VIII. in Zusammenhang bringen darf41), ist im Augenblick nicht zu 
klären. Verdächtig erscheint, daß Kapsberger nach dem Aufschwung und 
der Kultivierung, den seine Kompositionstätigkeit genommen hatte, nun 
plötzlich wieder in die „Produktion“ von Chitarrone-Stücken zurückfiel, 
ja daß er - offensichtlich in den Dreißiger Jahren des siebzehnten Jahrhun
derts - eine regelrechte Schule für Chitarrone geschrieben hat. Dennoch muß 
Kapsberger weiterhin in Rom verweilt haben, da Athanasius Kireher, der 
erst 1637 in die Ewige Stadt kam, ihn kennengelernt und (wie erwähnt) 
noch 1650 als Gegenwärtigen in seiner „Musurgia Universalis“ behandelt 
hat.

Die Angabe von Namen und Daten einiger Freunde und Bekannten 
Kapsbergers läßt sein eigenes Leben farbiger erscheinen. Darüber hinaus 
konnten Name und Beruf des Vaters nachgewiesen werden, wodurch eine 
gewisse Fährte in der Forschung zu seiner Herkunft geliefert wurde. Auch

Bibliotheca Romana, Bd. 2 (Roma 1692), 245f., wo über 40 Favole und Drammi Musicali 
außer Gedichtsammlungen und sonstigen Gelegenheitsdichtungen aufgezählt werden.

40) G. B. Doni, a. a. O. I, 98f. 41) Für diese bei R. Eitner, Biogra
phisch-bibliographisches Quellenlexikon (Leipzig 1900-1904) zu findende Behauptung 
gibt es bis jetzt keinerlei Beleg.

14 Quellen und Forschungen 40
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darf man vermuten, daß Kapsberger in den ersten Jahren des siebzehnten 
Jahrhunderts geheiratet hat, da zwischen 1604 und 1609 eine Änderung 
seines Wappens erfolgte und man zudem annehmen darf, daß sein Sohn 
1630 wohl etwa zwanzig Jahre zählte. Es bleibt abzuwarten, wie weit archi- 
valische Funde die sich allmählich auf hellenden Ausschnitte aus Kapsbergers 
Leben und Wirken durch Tatsachenmaterial zu präzisieren und weiterhin 
zu vervollständigen vermögen.

ANHANG

Titel, Daten und Namen zu den Werken, die den Ausführungen zugrunde
liegen42).

1604 Venedig : Libro primo d'Intavolatura di Chitarone
H : Giacomo Antonio Pfender ; G : Francesco Contarmi (2), Francesco 
de Zazzara; V: G. A. Pfender; Spielanweisungen von Kapsberger.

1609 Rom, P. Manelfi: L. pr. de Madrigali
H: Cav. Marcantonio Stradella dell’Ordine di S. Stefano; V: M. Stra- 
della, Pietro Manelfi; G: Fr. Zazzera.

1610 Rom: L. pr. di Villanelle
H: Cav. Flamminio Flamminij del ordine di St0. Stefano; G: Fr. 
Zazzera; V: Fl. Flamminij.

1611 Rom: L. pr. d’intavolatura di Lauto
H: Filippo Nicolini; G: Jacomo Cicognini; V: F. Nicolini.

1612 Florenz, Marescotti: Maggio Cantata.
1612 Rom : L. pr. di Arie Passeggiate

H : Cav. Fra Jacomo Christoforo Ab Andlaw del Ordine di St0. Giov. 
Battista ; G : Fr. Zazzera ; V : J. Andlaw.

1612 Rom: L. pr. di Mottetti Passeggiati
H: Francesco de Nobili; G: Incerto Autore; V: Fr. de Nobili.

1615 Rom, Robletti: L. pr. de Balli Gagliarde, et Correnti
H: Pietro Camillo Beccaria; V: P. C. Beccaria; G: Fabio Leonida. 

1615 Rom, Robletti: L. pr. di Sinfonie
H: Francesco di Gennaro; V: Fr. di Gennaro; G: Ambrogio Nuti. 

1619 Rom, Robletti : L. secondo di Villanelle 
H: Ascanio Ferrari; V: A. Ferrari.

42) Es sei ausdrücklich betont, daß es sich hier nicht um ein Werkverzeichnis 
handelt (vgl. dazu Anm.9). Verwendete Abkürzungen: H: Herausgeber, V: Vorrede, 
G: Gedicht.



BIOGRAPHISCHE NOTIZEN ÜBER JOH. HIERONYMUS KAPSBERGER 211

1619 Rom: L. terzo di Villanelle
H: Francesco Porta; G: Giulio Cesare Quaglieri Accademico degl’im
perfetti; V : Fr. Porta, Autore delPAcc. degl’imperfetti.

1622 Rom: Apotheosis seu Consecratio SS. Ignatii et Francisci Xaverii.
1623 Rom, Soldi : L. secondo d’Arie

H: Pietro Contarmi Nobile Venetiano; V: P. Contarmi43).
1623 Rom, Soldi: L. quarto di Villanelle

H : Marcello Pannocchiesclii De Conti d’Elci ; V : M. Pannocch.
1624 Rom: L. pr. Poematia et Carmina

V : Hieronymus Kapsperger.
1627 Rom, Masotti: Coro Musicale nelle Nozze . . .

V : Gio : Girolamo Kapsperger.
1628 Rom, Masotti: Cantiones Sacrae

V : Io : Hieronymus Kapsperger.
1630 Rom, Masotti: I Pastori di Bettelemme

V : Filippo Bonifacio Kapsperger.
1630 Rom, Masotti: Modulatus Sacri Voi. secundum

V : Io : Hieronymus Kapsperger.
1630 Rom: Fetonte
1631 Rom, Masotti: Missae Urbanae Voi. primum

V : Io : Hieronymus Kapsperger.
1632 Rom, Masotti : Litaniae Deipari Virginis 

V: Io : Hieronymus Kapsperger.
1640 Rom : L. quarto D’Intavolatura di Chitarone

H: Gioseppe Pozzobonelli ; G: Ottavio Tronsarelli, Hippolito Fran
ceschi; Spielanweisungen von Kapsberger; V: G. Pozzobonelli.

43) Ein Pietro Contarmi war 1623-1627 venezianischer Botschafter in Rom 
(vgl. Pastor, a.a.O.).

14*
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In den verschiedenen vom Ist. stör. Italiano per il medio evo heraus
gegebenen Serien sind neuerdings erschienen : im neuen Muratori die Bände 
XII 1 : Andreae Danduli Chronica (fase. 366-368), XXI 2: Johannis Simo- 
netae Commentarii (fase. 375-376) und XXI 5:1 diurnali del duca di Monte- 
leone (fase. 377-380), diese jetzt fertig. Die fase. 369-374 bringen die Fort
setzung (fase. 8-14) von P. Candidi Decembrii Opuscula historica (noch nicht 
abgeschlossen); in den Regesta Chartarum 34: Sergio Mottironi, Le carte 
di S. Erasmo di Veroli 937-1199 (Roma 1958), 195 Volltexte und 4 Tafeln; 
in den Studi storici: fase. 28-30: Ludovico Gatto,Il pontificato di Gregorio 
X (1959) und fase. 31-34: Raoul Manselli, Spirituali e beghini in Provenza 
(1959). Über diese beiden Bücher vgl. S. 226 und 228.

Bd. 71 (1959) des Bollettino dell’Ist. stör. Ital. per il medio evo e Arch. 
Muratoriano enthält: 0. Capitani, Motivi di spiritualità Cluniacensese e 
realismo eucaristico in Odone di Cluny (S. 1-18); G. Arnaldi, Il biografo 
„romano“ di Oddone di Cluny (S. 19-37 : Johannes und die Ausdehnung der 
cluniazensischen Reform nach Unteritalien); G. Scali a, Per ima riedizione 
critica del „Liber Maiorichinus (S. 39-112 : über die beiden Fassungen und den 
Autor, vielleicht Heinrich, Kanoniker von Calci); A. Petrucci, Note di 
diplomatica normanna: I documenti di Roberto di „Bassunvilla“, II conte 
di Conversano e III conte di Loretello (S. 113-140 mit zwei Texten); L. 
Gatto, I problemi della guerra e della pace nel pensiero politico di Pierre 
Dubois (S. 141-179); G. Zippel, Ludovico Foscarini ambasciatore (vgl. 
S. 232) ; S. Mottironi, Due cataloghi pontificali dei secoli Vili e IX in due 
codici vallicelliani (S. 257-269: Papstlisten); dazu noch Literaturübersicht 
von 1957-58 und Besprechungen. W. H.

In der Reihe der vom Istituto storica italiano per l’età moderna e con
temporanea herausgegebenen Fonti per la storia d’Italia liegen jetzt neu vor 
Bd. 33-42 (alle in Rom erschienen), und zwar: Bd. 33. 34. 35 = voi. 1. 2. 3 
der Serie III der Relazioni dipi, fra la Francia e il granducato di Toscana. 
A cura di A. Saitta (1959). Bd. 36. 37: Francesco Buonvisi: Nunziatura a 
Colonia, voi. 1. 2. A cura di F. Diaz (1959; vgl. S.236). Bd. 38. 42: Carteggi 
di B. Ricasoli, voi. 10. 11. A cura di M. Nobili e S. Camerani (1959/60). 
Bd. 39: Carteggi di Francesco Guicciardini, A cura pi P. G.Ricci voi. 9
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(1959). Bd. 40. 41 = voi. 1. 2 der Serie II der Relazioni dipi, fra la Francia, il 
granducato di Toscana e il ducato di Lucca. A cura di A. Saitta (1960).

H. M. G.
Nach jahrzehntelangen Vorbereitungen kann das Istituto della Enci

clopedia Italiana fondato da Giov. Treccani den ersten Band (Aaron-Alber - 
tucci) des „Dizionario biografico degli Italiani“ (Roma 1960) vor- 
legen. Aus dem Vorwort des Präsidenten A. Ferrabino erfährt man, daß die 
vorbereitende Kartei etwa 400000 Namen umfaßt hat. Die Leitung hat sich 
angesichts dieser Fülle entschlossen, zunächst eine Auswahl der wichtigsten, 
etwa 40000, in dem Dizionario vorzulegen, das sowohl wissenschaftlichen wie 
allgemein orientierenden Charakter tragen soll und auf 40 Bände veran
schlagt ist. Es soll später durch ein Repertorium ergänzt werden. Die lange 
schmerzlich empfundene Lücke wird nach dem vorliegenden Bande in her
vorragender Weise geschlossen; von unserer NDB. unterscheidet sich das 
italienische Werk durch etwas kleineres, handliches Format, durch Verzicht 
auf genealogische Angaben zu den einzelnen Persönlichkeiten und auf zu
sammenfassende Hinweise auf Familien (die sich vielfach in der Encicl. Ital. 
finden) und durch Verwendung von drei Drucktypen.

In der Bibi, des écoles framjaises d’Athènes et de Rome sind einige 
Faszikel der Papstregisterreihe erschienen, nämlich Innocent VI (1352-62) 
Lettres secrètes et curiales tome 1 fase. 1 von Pierre Gasnault und M.-H. 
Laurent (Paris 1959), Urbain V (1362-70) Lettres communes tome 1 fase. 4 
von M.-H. Laurent (Paris 1958) und vor allem Les registres d’Alexander IV 
tome 3 fase. 8: Tables (Paris 1959), womit nach Jahrzehnten endlich dieses 
wichtige Register zum Abschluß gebracht wurde. Die Indices sind jedoch 
nicht immer ganz zuverlässig.

Die Deputazione Subalpina di storia patria hat eine neue Publikations
serie begonnen : Biblioteca di storia italiana recente, nuova serie. Darin sind 
bisher erschienen (allein Torino) Bd. 1 : Arturo Ber sano, L’abate Francesco 
Bonardi e i suoi tempi. Contributo alla storia delle società secrete (1957) ; 
Bd. 2: Felice Bongioanni, Mémoires d’un Jacobin (1799), introd. da 
Giorgio Vaccarino (1958); Bd. 3: Narciso Nada, Metternich e le riforme 
nello stato pontificio. La missione Sebregondi a Roma 1832-36 (1957) ; Bd. 4 : 
Federigo S clopis di Salerano, Diario segreto (1859-78) a cura di Pietro Pirri 
S. J. (1959).

Archiva ecclesiae. Bollettino dell’associazione archivistica ecclesiastica 
1 (Città del Vaticano 1958) enthält die Berichte über die Verhandlungen 
eines ersten, 1957 in Rom abgehaltenen Kongresses über archivtechnische 
Fragen. W. H.
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Die kommunistischen Historiker Italiens haben sich mit den „Studi 
Storici“ (Rivista trimestrale, 1, 1959/60) eine eigene Zeitschrift gegeben. 
Herausgeber ist das Istituto Gramsci in Rom, als Redakteur zeichnet Ga
stone Manacorda. Mit der deutschen Geschichte befassen sich zwei Aufsätze : 
C. Ottenga, Per la storia del Terzo Reich. La scomparsa dei partiti, wendet 
sich mehr an den italienischen Leser, dagegen bringt E. Ragionieri, Social- 
democratici tedeschi e socialisti italiani (1878-1888) neues Quellenmaterial 
aus der Stadtbibliothek Imola und den Archiven in Potsdam und Rom 
(Außenministerium). In der N. 2 findet man einen Beitrag zur Wirtschafts
geschichte Toskanas von C. Ronchi, Liberismo e protezionismo in Toscana 
prima del 1848. Der sachliche Ton dieser ersten beiden Nummern hebt sich 
wohltuend von dem mancher Aufsätze der ostzonalen Schwesterzeitschrift 
(Zeitschrift für Geschichtswissenschaft) ab. H. G.

Das neue Dänische Institut in Rom beginnt mit einer Publikations
reihe: Analecta Romana instituti Danici (Hafniae ap. E. Munksgard); aus 
ihrer ersten Lieferung (1959) berührt unser Arbeitsgebiet näher ein Aufsatz 
von Ejnar Dyggve, La SS. cattedra di S. Pietro ed il suo ambiente storico 
primordiale (S. 13-43), der die cattedra s. Petri wie Schramm als einen an 
den Papst geschenkten Herrscherthron interpretiert, ohne allerdings 
Schramms nähere Bestimmung und Datierung (Herrschaftszeichen Bd. 3) zu 
erörtern.

Das 2. Heft unserer österreichischen Schwesterzeitschrift Römische 
historische Mitteilungen (für 1957/58, ersch. 1959) enthält: O.Hageneder, 
Exkommunikation und Thronfolgeverlust bis Innocenz III. (S. 9-50); A. 
Cornaro, Eine Reise des Kardinals Bernhard von Cles zu Kaiser Karl V. 
nach Neapel 1635 nach seinen Briefen an Ferdinand I. (S. 51-71); J. Rainer, 
Quellen zur Gesch. der Grazer Nuntiatur 1580-1622 (S. 72-81); W. Wagner, 
Die Bestände des Archivio della Nunziatura Vienna bis 1792 (S. 82-203); 
R. Ritzler, Die bischöflichen Informativprozesse in den „Processus eon- 
sistoriales“ im Archiv des Kardinalkollegs bis 1907 (S. 204—220) ; N. Miko, 
Zur Gesch. der Konvention vom 15. Sept. 1864 zwischen Frankreich und 
Italien (S. 221-265).

Ein erster Convegno del centro di studi sulla spiritualità medievale, 
eine neue Einrichtung, die auf die Anregung von R. Morghen zurückgeht, 
stellte Jacopone von Todi in den Mittelpunkt seiner Erörterungen. Die dort 
erstatteten Referate und Mitteilungen liegen jetzt vor: Jacopone e il suo 
tempo (Todi 1959).

Das Arch. stor. Lombardo 86 (1960) bringt die Berichte des 7. congresso 
storico Lombardo, dessen Thema einheitlich dem „volto storico“ lombardi-
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scher Städte gewidmet ist. Der Kongreß hat seine Stimme erhoben für die 
Erhaltung der historischen Stadtbilder angesichts der drohenden Verschan
delung durch moderne Bauvorhaben.

Das Centro Italiano di storia ospitaliera in Reggio Emilia hat dort im 
Jahre 1956 einen Kongreß abgehalten. Die Atti del primo congresso Italiano 
di storia ospitaliera liegen jetzt in einem starken Bande vor (Reggio Em., 
Arcispedale di S. Maria Nuova 1957). Man findet darin über 80 meist kürzere 
Beiträge von Medizinern, Apothekern und Historikern, natürlich sehr ver
schiedenen Inhalts, im ganzen aber doch eine unerschöpfliche Informations
quelle, dessen Benutzung durch einen Sach- und Ortsindex erleichtert wird. 
Denselben Gegenstand, in regionaler Begrenzung, betrifft ein anderer 
Sammelband: Studi di storia ospedaliera piemontese in onore di Giov. 
Donna d’Oldenico (Torino 1958) mit 13 Beiträgen, darunter zwei, die sich 
auf das Hospiz auf dem Großen St. Bernhard beziehen: 0. Aureggi, Gli 
ospizi del Monte Giove neH’ordinamento giuridico medievale (S. 289-305) 
und G. Bascapè,I sigilli della congregazione di S. Bernardo di Montegiove 
(S. 307-309) ; wir nennen daraus weiterhin: Fr. Cognasso, Ospedali di Ponte 
(S. 357-363).

Die Probleme, welche das frühmittelalterliche Städtewesen aufgibt 
und die 1958 Gegenstand der Settimana di Spoleto waren (vgl. QF. 39, 362), 
sind auch in Deutschland 1955 und 1956 verhandelt worden. Die Referate 
liegen jetzt vor in Bd. 4 der Vorträge und Forschungen hg. v. Th. Mayer: 
Studien zu den Anfängen des europäischen Städtewesens (Konstanz 1958, 
533 S.). Viele Beiträge erörtern natürlich die Frage des Nachlebens der spät
römischen Stadt; speziell Italien betrifft nur der Vortrag von E. Klebel 
„Über die Städte Istriens“ (S. 41-62). Einen zusammenfassenden Überblick 
über die Ergebnisse und die noch offenen Probleme bietet C. Haase, Neue 
Untersuchungen zur frühen Geschichte der europäischen Stadt, Vjschr. f. 
Soz. u. Wirtschaftsgesch. 46 (1959) 378-394.

Ein weiterer Band 5 der Vorträge und Forschungen hg. v. Th. Mayer 
trägt den Titel: Studien zum mittelalterlichen Lehenswesen (1960). Italien 
betrifft darin der Beitrag von L. Buisson, Formen normannischer Staats
bildung (S. 95-184), worin er auch auf die unteritalienischen Normannen zu 
sprechen kommt, allerdings, wie bei ihren englischen Vettern, nur auf die 
Frühzeit, die man mit einem aus der Wikingerzeit genommenen Terminus 
die Periode der Landnahme bezeichnen könnte. Er bringt da manche Paral
lelen zu älteren normannischen Erscheinungen auf anderen Schauplätzen bei ; 
ich zweifle aber, ob damit gerade die Charakteristica des englischen und nor
mannischen Staates des 12. Jhs. erfaßt oder erklärt werden können.
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Artes liberales. Von der antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittel
alters hg. v. J. Koch, Studien und Texte zur Geistesgesch. des MA. hg. v.
J. Koch 7 (Leiden-Köln, Brill 1959) bringt die neuen, auf der Kölner Me
diävistentagung 1955 vorgetragenen Referate von H. M. Klinkenberg,
K. G. Feilerer, H. Wolter, P. D. Kristeller, Ph. Delhaye, H. Roos, O. Peder- 
sen, S. Clasen und F. Schalk zum Abdruck. Der weitgespannte Bogen, der 
auch Musik und Medizin einschließt, verbietet hier eine genauere Analyse 
des die Einzelbeiträge Verbindenden; J. Koch hat das in seiner Einführung 
ergänzt.

In der zweibändigen (durchpaginierten ) „Festschrift für Karl Gott
fried Hugelmann (Aalen 1959) stehen einige Aufsätze, die das neuerdings 
so lebhaft erörterte Problem des mittelalterlichen Imperiums und damit 
auch Italien betreffen, nämlich: L. Hauptmann, Universalismus und 
Nationalismus im Kaisertum der Ottonen (1, 189-211); E. und O. Schön
bauer, Die Imperiumspolitik Kaiser Friedrichs II. in rechtsgeschichtlicher 
Beleuchtung (2, 523-559); P. E. Schramm, Die Bügelkrone, ein karolingi
sches Herrschaftszeichen (2, 561-578); W. Weizsäcker, Imperator und 
huldigende Frauen (2, 815-831). Dazu noch ein Beitrag zu einem aktuellen 
Thema: Th. Veiter, Die Südtiroler Autonomie im Lichte des Völkerrechts 
der Gegenwart (2, 675-673).

An gesammelten Schriften italienischer Rechtshistoriker erschienen : 
Aldo Checchini, Scritti giuridici e storico-giuridici, 3Bde. (Padova 1958, 
darin, 1, 289-310: Interpretazione storica di Marsilio) und Nino Tamassia, 
Studi sulla storia giuridica dell’Italia meridionale (in : Documenti e memorie 
della Soc. di stor. patr. per la Puglia 30, Bari 1957) mit einer Einleitung von 
P. S. Leicht.

Heft 3 des Jahrgangs 6 (1959) der Zs. Economia e storia ist dem Wirt
schaftshistoriker Vittorio Franchini zum 75. Geburtstag gewidmet. Die Bei
träge darin reichen von der Ilias bis in die neueste Zeit. Wir nennen be
sonders: F. Melis, Uno sguardo al mercato dei panni di lana a Pisa nella 
seconda metà del Trecento (S. 321-365), einen Aufsatz, der reiches Archiv
material in eindrucksvollen Statistiken verarbeitet und den Niedergang des 
Tuchhandels mit den Champagner Märkten neu bestätigt. W. H.

Es scheint, als ob Carlo Antoni die Abschiedsstunde von dieser Welt 
geahnt hätte : noch konnte er in voller Gesundheit die Auswahl einiger ihm 
besonders am Herzen gelegener und weit verstreuter Aufsätze selber treffen - 
die Veröffentlichung, liebevoll besorgt von seiner Gattin, sollte er nicht mehr 
erleben (Gratitudine. Milano Napoli, Riccardo Ricciardi 1959, 111 S.). Wir
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begegnen in dieser Sammlung der Dankbarkeit an erster Stelle dem Lehrer 
A.’s Benedetto Croce, dann den Kollegen und Freunden Guido De Ruggiero, 
Bruno Nardi und dem in Deutschland kaum bekannten Philosophen Luigi 
Scaravelli. Neben autobiographischen, zum Teil unveröffentlichten Kriegs
erinnerungen (1915-18), die meist ein philosophisches Axiom zum Ausgangs
punkt haben, um es durch ein persönliches Erlebnis zu widerlegen, muß noch 
auf das von A. verfaßte Manifest der „Associazione Italiana per la libertà 
della cultura“ und den sich anschließenden offenen Briefwechsel mit einem 
kommunistischen Kunsthistoriker aufmerksam gemacht werden. In klaren 
und überlegenen Worten enthüllt A. die zerbrochene Ethik des Kommunis
mus. So bleibt den trauernden und dankbaren Freunden nicht nur die Er
innerung an den weitblickenden Gelehrten und Menschen, sondern die 
mahnende Verpflichtung, den Kampf für eine „Menschheit von freien Indi
viduen, die universale Werte schaffen“ weiterzuführen und zu vollenden. - 
Einem dieser Freunde, dem Zürcher Geschichtsphilosophen Hans Barth, ver
danken wir die bisher ausführlichste Würdigung des geschichtsphilosophi
schen Lebenswerkes Antonis (Schweizer Monatshefte 40, 1960, 61-69). Die 
Auseinandersetzung mit Croce, die Lösung von Hegel, die Idee der Indivi
dualität und die Kritik an der deutschen Geistesgeschichte (Historismus) 
sind die wesentlichsten Gravitationspunkte seines Denkens. Mit Teilnahme 
liest man die treffenden und kongenialen Worte, die der Freund dem 
Freunde gewidmet hat.

Leonhard von Mur alt, Der Historiker und die Geschichte. Ausge
wählte Aufsätze und Vorträge (Berichthaus, Zürich 1960, 352 S.). - Das Leit
motiv dieser Sammlung, die als Festgabe zum 60. Geburtstag am 17. Mai 
1960 dem Zürcher Historiker von Freunden, Schülern und Kollegen über
reicht wurde, ist im Grunde die Fragestellung nach den schwierigsten Pro
blemen der Geschichtswissenschaft. Vergangenheit und Gegenwart sind da
bei in ständige Beziehung zueinander gesetzt : Geschichte und Leben werden 
als Einheit gesehen, wodurch dem Bande ein ganz besonderer, ja bleibender 
Wert zukommt. Die alten, aber nicht veralteten Fragen über das Verhältnis 
von Staat und Macht, Gut und Böse, göttliche und menschliche Gerechtig
keit, Objektivität und Subjektivität usw. werden vom Vf. in stets wechseln
den historischen Zusammenhängen (Geschichtstheorie und Historiographie, 
Schweizer Geschichte und allgemeine Geschichte) immer wieder durchdacht. 
Die Antworten ergeben sich aus der religiösen und politischen Gesinnung des 
Vf., aus seinem klaren Bekenntnis zum evangelischen Glauben und zur Frei
heit im demokratisch-föderalistischen Staate. Seine mahnende Stimme sollte 
daher nicht nur vom Fachhistoriker vernommen werden. Eine Personal
bibliographie beschließt den Band. H. G.
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Mit dem Erscheinen des zweiten und dritten Teiles des Annuario 
delle biblioteche italiane (Roma, Fratelli Palombi, 1959, 214 S., 
40 Taf.) ist die 2. Auflage dieses bedeutenden Handbuches zum Abschluß 
gelangt (vgl. Quell, u. Forsch. 37, 1957, 339). Der zweite Band enthält die 
Bibliotheken der Städte N-Z, der dritte die Bibliotheken Roms, des Vati
kan und S. Marinos und eine Reihe Ergänzungen zu den beiden ersten 
Bänden. H. M. G.

Der neue Band der Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia 
83 beschreibt die Hss. der Bibl. comunale von Foligno (Firenze, Olschki 
1959). Der Band ist bearbeitet von Angelo Messini (gest. 1943) und hg. von 
G. Lazzaroni. Außer den Beständen aufgehobener Klöster befinden sich hier 
der Nachlaß von M. Faloci Pulignani (gest. 1940) und die Sammlungen von 
A. Mancinelli (gest. 1918). Ältere Hss. sind nicht darunter, vereinzelte Ur
kunden vom 13. Jh. ab.

Einen wertvollen bibliotheksgeschichtlichen Beitrag veröffentlichte 
die Direktorin der Laurenziana, J. Mer olle, L’abate Matteo Luigi Canonici, 
le sue raccolte d’arte e la sua biblioteca, Arch. hist. soc. Jesu 27 (1958) 5-58. 
Die Canonicihss. der Bodleiana sind nur ein Teil der über 3500 Hss., die der 
Venezianer Jesuit Canonici (1743-1805) zusammengebracht hatte; ein zwei
ter Teil wurde 1834 an einen Engländer, Rev. W. Sneyd, verkauft und in
zwischen in alle Winde zerstreut.

B. Benedini, I manoscritti polironiani della biblioteca comunale di 
Mantova, Atti e mem. dell’accad. virgiliana di Mantova NS. 30 (Mantova 
1958, 100 S. u. 16 Tafeln) behandelt die Zerstreuung von Archiv und Biblio
thek des berühmten, von der Großgräfin Mathilde besonders geförderten 
Klosters, dann den Bildschmuck und den Bestand der Bibliothek nach alten 
Katalogen, welche mitgeteilt werden, gibt endlich ein summarisches Ver
zeichnis der älteren Polironiani (vor 1200) in der Stadthibliothek von Mantua, 
während von den entfremdeten nur in der Einleitung eine keineswegs voll
ständige Liste (z.B. 15 Hss. in der Seminarbibliothek von Padua) gegeben 
wird. Zum palaeographischen Studium der Schreibschule im 12. und 13. Jh. 
sind die beigegebenen Tafeln meist zu klein und undeutlich. Für die Rolle 
Polirones ist dem Vf. der Aufsatz von H. Fichtenau in den Mitt. d. österr. 
Inst. f. Gesch. 58 (1950) bei S. 62ff. entgangen und nur von 3 Hss. wird eine 
genauere Beschreibung gegeben. Aber das Vorliegende ist doch eine wert
volle Vorarbeit für weitere Studien.

In einer neuen Reihe : Studi e ricerche di storia e scienze ausiliari der 
facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Bologna erschien als 1. Band:
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Gianfranco Orlandelli, Il libro a Bologna del 1300 al 1330 (documenti) con 
uno studio su il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese (Bo
logna, Zanichelli 1959, 153 S.). Darin sind aus den angegebenen Jahren 367 
Werkverträge mitgeteilt, die zwischen Bestellern und Herstellern von 
Büchern abgeschlossen sind, eine Fülle von Nachrichten über Buchproduk
tion, Buchhandel und -preise, die ein eindrucksvolles Bild von dem italieni
schen Zentrum der Rechtswissenschaft vermitteln.

Ein Hilfsmittel, das alle Mediaevisten mit Freude begrüßen werden, 
hat Hans Walther vorgelegt: Carmina medii aevi posterioris latina 1: 
Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum. Alphabetisches 
Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen (Göttingen, 
Vandenhoeck u. Ruprecht 1959, XVI u. 1186 S.). Aufgenommen sind die 
Initien von Dichtungen aus den Jahren 1000-1500 auf Grund von Hss. und 
Editionen; das Werk ist gedacht als Ergänzung zum Repertorium hymno- 
logicum, dessen Nachweise grundsätzlich nicht wiederholt wurden. W. H.

Unter dem Titel „Storia dell’economia italiana. Saggi di storia eco
nomica“ werden wichtige, in ihren Ergebnissen noch gültige Aufsätze zur 
italienischen Wirtschaftsgeschichte in einem mehrbändigen Sammelwerk, 
für das Carlo M. Cipolla als Herausgeber zeichnet, neugedruckt. Bisher er
schien der erste Band (Turin 1959 = Biblioteca di cultura economica 24) mit 
25 Aufsätzen aus den Jahren 1877-1958 über die Zeit vom 7. bis zum 
17. Jahrhundert. N. K.

Der 2. Band der Annali di stör, di diritto (1958) enthält einige geistes
geschichtlich wichtige Abhandlungen, deren Titel wir wenigstens ver
zeichnen: V. Piano Mortari, Il problema deH’interpretatio iuris nei com
mentatori (S. 29-109); E. Cortese, Intorno alla „causa impositionis“ e a 
taluni aspetti privatistici delle finanze medievali (S. 111-186); P. Grossi, 
Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico 
(S. 228-331). In diesen Zusammenhang gehört auch M. Scovazzi, La dona
zione nel diritto germanico in Riv. stor. del diritto Ital. 31 (1958) 247-267.

Das neue Werk von Heinrich Dannenbauer, „Die Entstehung 
Europas“, dessen erster Band den „Niedergang der alten Welt im Westen“ 
behandelt (Stuttgart, Kohlhammer 1959, XII u. 412 S.) wandelt, wie zu er
warten, auf den Bahnen J. Hallers, bringt aber auch viele eigene Beobach
tungen und Urteile, deren Begründung in den „Nachweisen“ kurz angedeutet 
ist. Dem fesselnden Buch über ein vielbehandeltes, in mancher Hinsicht 
aktuelles Thema wünschte man gerade auch in Italien ernste Beachtung.

W. H.



220 NACHEICHTEN

Eugenio Anagnine, Il concetto di rinascita attraverso il Medio Evo 
(Milano-Napoli 1958, 348 S.) bringt eine breit angelegte, unmittelbar von 
den Quellen ausgehende begriffsgeschichtliche Untersuchung der „Reno- 
vatio“-Idee und des Romgedankens vom 5. bis zum 10. Jahrhundert, die 
sich - gegen C. Burdach und E. Schneider - um noch stärkere inhaltliche 
Differenzierungen bemüht. Besonders ausführlich kommt das Denken 
Augustins und anderer Kirchenväter zu Wort, aber auch den Goten und 
Langobarden, der geistigen und politischen Bedeutung der byzantinischen 
Herrschaft, Karl dem Großen und Otto I. sind umfangreiche Kapitel ge
widmet. - Einen von Anagnine angeregten, nur die wesentlichen Etappen 
herausarbeitenden Überblick gibt P. B r e z z i, L’idea di Roma nell’Alto Medio 
Evo, Stud. Rom. 7 (1959) 511-523. N. K.

Eine wichtige Abhandlung schrieb W. Schwarz, Iurisdicio und Con
dicio, Zeitschr. d. Sav. Stift, f. Rechtsgesch. 76, kan. Abt. 54 (1959) 31—98. 
Er sucht darin nachzuweisen, daß die älteren Papstprivilegien, in denen man 
bisher Exemtion zu entdecken glaubte (also Befreiung eines Klosters von 
den geistlichen Befugnissen des zuständigen Diözesanbischofs), falsch inter
pretiert worden seien und daß es sich dabei - so bei dem berühmten Privileg 
Honorius’ I. für Bobbio und den Formeln der Lib. diurn. - um Schutzprivi
legien handelt, welche besitzrechtliche Übergriffe der Bischöfe abwehren, 
ihre geistliche, bes. Weihegewalt aber nicht antasten wollten. Danach hätte 
es eine Exemtion bis in die Karolingerzeit - soweit ist die Untersuchung ge
führt - überhaupt nicht gegeben. - Ein verwandtes, jedenfalls für die Klöster 
der Zeit ebenso wichtiges Problem behandelt J. Semmler, Traditio und 
Königsschutz, ebda. S. 1-33 unter Beschränkung auf Deutschland und 
Frankreich mit dem Ergebnis, daß die - ausschließliche - Unterstellung 
eines Klosters unter Königsschutz mit dem Jahr 1045 (Beginn der Reform!) 
plötzlich abbricht.

Im Archeografo Triestino ser. IV 22 (= 71, 1959) 87-107 sucht F. 
Selingheri, Dux Histriae, den Übergang vom autonom gewordenen byzan
tinischen zum ephemeren fränkischen Dukat nachzuweisen, was bei der 
Spärlichkeit der Quellenaussagen nicht ohne Hypothesen möglich ist.

W. Goez Bemerkungen zu einem Bischofsgrab in Dom von Grado, 
Zeitschr. f. Kirchengesch. 70 (1959) 121-140 begründet die These, daß die 
noch erhaltene Grabinschrift eines Bischofs Marcianus im Dom von Grado 
nicht auf einen Patriarchen von Aquileia oder Grado, sondern auf den 
Bischof von Oderzo zu beziehen sei, der nach der Spaltung des Patriarchats 
infolge der langobardischen Einwanderung vertrieben als orthodoxer Emi
grant in Grado 608 beigesetzt worden sei. H. Büttner, Die Entstehung der
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Churer Bistumsgrenzen in: Zeitschr. f. schweizer. Kirchengesch. 53. (1959) 
81-104; 191-212, möchte S. 96 diesen Marcianus mit Konstanz in Verbin
dung bringen, erklärt aber im übrigen die Churer Grenzen aus den politischen 
Ereignissen des 6.-8. Jhs. im Zentral- und Ostalpengebiet.

Eine gründliche und wichtige Arbeit ist P. Wolfgang Hafner, Der 
Basiliuskommentar zur Regula s. Benedicti (Beiträge zur Gesch. des alten 
Mönchtums und des Benediktinerordens 23, Münster 1959). Es wird darin 
nachgewiesen, daß die unter dem Namen des Paulus diaconus, Hildemar und 
Basilius bekannten Regelkommentare in Wirklichkeit Passungen eines ein
zigen Kommentars Hildemars ( bald nach 840) in bearbeiteten Niederschriften 
nach seinen Vorträgen sind. Paulus diaconus hat daran keinen Anteil ; sein 
auch von anderer Seite neuerdings angezweifelter Aufenthalt als Mönch in 
Civate wird ausgeschlossen, der Name Basilius ist überhaupt nur später 
bezeugt.

In: Benedictina 13 (1959), wo die Berichte eines Kongresses über die 
Rolle des benediktinischen Mönchtums in der Agrar- und Sozialgeschichte 
des Po-Tales abgedruckt sind, findet man S. 197-214 einen Beitrag von 
Gina Fasoli, Incognite della storia dell’abbazia di Pomposa fra il IX e 
l’XI secolo, in dem betont wird, daß das bisher veröffentlichte Urkunden
material (- 1045, dazu die Papst- und Kaiserurkunden) durch Veröffent
lichung späterer Urkunden ergänzt werden müßte, da vielfach gerade die 
frühen wirtschaftlichen Verhältnisse erst aus späteren Zuständen aufgehellt 
werden könnten. Im selben Heft S. 235-254 handelt E. Nasalli Rocca über 
L’abbazia del Mezzano di Val Trebbia und teilt das Privileg Celestins II. 
IP. V 532 n. 2 vollständig aus einer Kopie s. XVI im Stadtarchiv von Pia
cenza mit.

Ph. Hofmeister, „Pars sanioris consilii“ (Regula c. 64) in: Stud. u, 
Mitt. a. d. Bened. Orden 70 (1959) 12-24 geht dem Wandel dieses aus der 
Benediktinerregel stammenden Gedankens eines Qualitätsprinzips zum 
Quantitäts(= Majoritäts)begriff bei kirchlichen Wahlen nach. Zu dem 
Problem vgl. auch A. Petrani, Genese de la majorité qualifié in : Apollinaris 
30 (1957) 430-436. W.H.

Eduard Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder 
in Oberitalien (774-962), Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 
8 (Freiburg/Br. 1960). Auf Grund personengeschichtlicher Forschungen zeigt 
der Vf. die wohl entscheidendste Maßnahme karolingischer Herrschaft in 
Italien auf: die Verpflanzung von zuverlässigen Leuten aus alten Reichs
teilen in das neugewonnene italienische Königreich. Hatte die Umsiedlung
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fränkischer und alemannischer Adliger und ihrer Vasallen auch keine Ver
änderung der ethnischen Grundstruktur der Bevölkerung Ober- und Mittel
italiens zur Folge, so bewirkte sie doch die Bildung einer festgefügten Füh
rungsschicht nordalpiner Herkunft, die ein festes Verbindungsglied zu den 
übrigen karolingischen Reichsteilen darstellte, wie die Zahlen von 360 
Franken, 160 Alemannen und 17 Bayern und Burgundern zeigen, die für die 
Zeit von 774—888 in Oberitalien einschließlich der Herzogtümer Toskana und 
Spoleto als Grafen, Vasallen und einfache Siedler an militärisch, verwal
tungsmäßig und wirtschaftlich wesentlichen Punkten nachzuweisen sind. 
Darüber hinaus bestimmte diese nordalpine Führungsschicht die Geschicke 
Oberitaliens bis zum Eingreifen Ottos. I. Eine umfassende, 179 Personen
skizzen enthaltende Prosopographie der weltlichen Großen (Grafen, Mark
grafen oder duces und Vizegrafen) Oheritaliens in der Zeit von 774-962, aus 
der zu erkennen ist, daß von 96 nachweisbaren Grafen und Markgrafen 74 
nordalpiner Herkunft waren, zeigt deutlich dieses Herzstück karolingischer 
Herrschaft und seine Nachwirkungen. H. D.

J. Semmler, Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung, Zeitschr. f. 
Kirchengesch. 71 (1960) 37-65 bespricht — in stetigem Hinblick auf die welt
liche Gesetzgebung, die in der ordinatio imperii von 817 gipfelte - die Re
formgesetzgebung Ludwigs d. Frommen von 816 für Mönche und Kanoniker, 
die von dem Gedanken der Einheit und Einheitlichkeit des Reiches und der 
auch rechtlich in das Reich eingegliederten Kirche getragen war, einen Höhe
punkt institutioneller Auffassung des Reichsganzen, die der Kaiser selbst 
späterhin preisgegeben hat. Von der kirchlichen Gesetzgebung wurde auch 
Italien erfaßt; die wichtigste Dauerwirkung war im Bereiche des Mönchs
tums die allgemeine Durchsetzung benediktinischer Lebensformen.

Ein in Deutschland schon mehrfach behandeltes Thema wird auf 
breitester Basis neu aufgegriffen von Josef Fl eck enstein, Die Hofkapelle 
der deutschen Könige, Schriften der Mon. Germ. hist. 16. Der bisher vor
liegende 1. Band (Hiersemann 1959) breitet das Material für ihre Vorstufe, 
die karolingische Hofkapelle, aus und betont, daß sie - im Vergleich zu der 
Merowingerzeit, - eine Neuerung war. Außer dem Personenkreis der Hofgeist
lichen, die als Mitglied der Kapelle in Anspruch genommen und soweit mög
lich biographisch erfaßt werden, sind auch die Hofkapellen als Gebäude er
faßt ; Italien betreffen die Ausführungen über Ludwig II. Bei einem so weit 
gespannten Thema hätte ich gerne eine Antwort auf die Frage erwartet, ob 
etwas über die gottesdienstlich-liturgischen Funktionen der Hofgeistlichkeit, 
etwa über den personellen Aufwand beim Gottesdienst in Anwesenheit des 
Herrschers und seines Hofstaats, bekannt ist, denn es liegt nahe, an die Ent-
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stehung des Kardinalskollegs aus gottesdienstlichen Bedürfnissen zu denken ; 
läßt sich ähnliches für die Kapelle feststellen ?

„Das fränkische Fodrum“ ist nach C. Brühl, Zeitschr. f. Sav. Stif
tung f. Rechtsgesch. germ. Abt. 76 (1959) 53-81, eine Futterabgabe für das 
Heer ; ein Zusammenhang mit dem Gastungsrecht des deutschen Herrschers 
in Italien während der Kaiserzeit (mit dem „italienischen“ Fodrum) besteht 
nicht. Teilweise in Zusammenhang mit diesen Forschungen stehen auch von 
demselben Vf.: Diplomatische Miszellen zur Geschichte des ausgehenden 
9. Jhs., Arch. f. Diplomatik 3 (1957) 1-19. W. H.

Der 2. Bd. (1959) der „Italia medioevale e umanistica, die im 
DA. 15, 333f. den deutschen Lesern vorgestellt wurde, enthält zwei Auf
sätze, die sich mit Rather von Verona befassen. C. Leonardi, Raterio e 
Marziano Capella, S. 73-102, ediert und kommentiert die im Cod. Voss. lat. 
f. 48 in Leiden enthaltenen Glossen Rathers zu De nuptiis des M. Capella - 
das einzige, neben Oration u. Brief, auf uns gekommene Zeugnis für Rathers 
literarische Tätigkeit aus seiner monastischen Periode und der Zeit seines 
Aufenthalts diesseits der Alpen nach dem Exil in Como. G. Billanovich, 
Dal Livio di Raterio al Livio del Petrarca, S. 103-178, weist nach, daß Cod. 
Laur. 63, 19 in Verona, und zwar in der Zeit von Rathers letztem Aufent
halt, zwischen 962 und 968, geschrieben wurde und die Glossen aus der Feder 
des Bischofs selbst stammen. Eine Kopie dieser Hss. stand 1328 Petrarca in 
Avignon zur Verfügung. Hinzuweisen ist noch auf die Miszelle von J.-O. 
Tjäder, Die Bestrafung des Notars Johannicius im „Liber Pontificali“ des 
Agnellus, S. 431—439, der an einer Stelle die Überlieferung durch eine neue 
Lesart verbessern konnte. H. M. G.

Zu der oft erörterten Frage nach der „staatsrechtlichen Stellung 
Venedigs zur Zeit Kaiser Ottos II.“ ergriff auch M. Uhlirz in der Zeitschr. 
der Savigny-Stift, f. Rechtsgesch. germ. Abt. 74 (1959) 83-190 das Wort, im 
allgemeinen gegen Schmeidlers bekannte These.

In Sacrum Poloniae Millennium 5 (Rzym 1958) 445-501 steht ein 
Aufsatz von W. Meysztowicz, Szkice o swi§tym Brunie-Bonifacym (Etu- 
des sur Bruno-Boniface), der sich, wie das französische Résumé lehrt, 
vorwiegend mit der Biographie des Bruno von Querfurt beschäftigt.

Al. Gieysztor, La porte de bronze à Gniezno, document de l’histoire 
de Pologne an XIIe siècle, Accademia polacca di scienze e lettere, Biblioteca 
di Roma, Conferenze 4 (Roma 1959) datiert die Bronzetür des Domes von 
Gnesen auf etwa 1173-77 und erklärt ihr Bildprogramm - im Vergleich mit
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den Viten des hl. Adalbert - aus den Kreuzzugstendenzen im damaligen 
Polen. Die Figur des Adalbert investierenden Herrschers deutet er - aus den 
Anschauungen der Herstellungszeit - auf einen König von Polen.

In stark apologetisch-panegyrisch gefärbten Ausführungen „Sulla fine 
di Benedetto IX a Grottaferrata“ vertritt G. Giovanelli im Boll, della Badia 
di Grottaferrata 13 (1959) 65-109 die These, Benedikt IX. sei nicht nach 
seiner ersten Absetzung 1045, sondern erst 1048 nach seiner endgültigen Ab
dankung in Grottaferrata ins Kloster gegangen und dort gestorben. Deutsche 
Literatur ist dem Vf. unbekannt.

Im Dt. Arch. 16 (1960) 73-154 setzt K. Reindel seine „Studien zur 
Überlieferung der Werke des Petrus Damiani“ fort, in denen er die nach 
den vier ältesten Sammlungen entstandenen Hss. untersucht, die auf min
destens zwei weitere, von jenen unabhängige Sammlungen schließen lassen.

Vorstudien zu dem von der Benediktinerakademie in S. Anseimo ge
planten neuen Corpus Consuetudinum beginnen jetzt zu erscheinen. Wir ver
zeichnen hierzu: K. Hallinger, Klunys Bräuche zur Zeit Hugos des 
Großen (1049-1109) in: Zeitschr. d. Sav. Stift, f. Rechtsgesch. Jb. kan. Abt. 
45 (1959) 99-140.

In den Miscellanea Cassinese 30 u. 31 (Montecassino 1958/9) ver
öffentlicht Anseimo Len tini eine neue kritische Ausgabe des „poema di 
Amato su S. Pietro apostolo“ mit eingehender Einleitung über den Dichter, 
sein Werk und (im 2. Bande) über dessen Quellen und Form. Zu Amatus vgl. 
weiterhin A. Lentini, Il ritmo „Cives caelestis patriae“ e il „DeDuodecim 
lapidibus“ di Amato in: Benedictina 12 (1958) 15-26.

Nicola A c o ce 11 a, La figura e l’opera di Alfano I di Salerno (sec. XI) in : 
Rass. stör. Salernitana 19 (1958) 1-74 beschäftigt sich zunächst in einem 
1. Teil mit der Biographie des bekannten Dichters, wobei dank der Heran
ziehung der Urkunden des Erzbischofs manche neue Beobachtung abfällt. 
Ebenfalls zur Biographie des Alfanus bringt A. Lentini, Sul viaggio con- 
stantinopolitano di Gisulfo di Salerno con l’arcivescovo Alfano in : Atti del 
3° congresso internaz. di studi sull’Alto medio evo (vgl. QF. 39, 262) 437-443 
einen Beitrag.

Michele Fuiano hat seine früher in Zeitschriften erschienenen Ab
handlungen über die unteritalienischen Historiker der Normannen- und 
Stauferzeit in einem handlichen Band neu bearbeitet erscheinen lassen: 
Studi di storiografia medievale (in der Sammlung: Storia e pensiero Nr. 7, 
Napoli Giannini 1960, 346 S.). Sie betreffen den Wilhelmus Apulus, den sog.
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Hugo Falcandus (wo man eine Auseinandersetzung mit der neuen Verfasser
these von Miss E. Jamison, Admiral Eugenius, findet, die Verf. nicht 
überzeugt hat), Jamsilla und Saba Malaspina; in einem der beiden Anhänge 
ist auch von Alexander v. Telese die Rede.

P. Classen, Zur Geschichte der Frühscholastik in Österreich und 
Bayern, Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch.-forsch. 67 (1959) 249-277 weist auf 
Grund ausgedehnter hsl. Studien nach, daß Haucks Auffassung nicht halt
bar ist, wonach man im 12. Jh. in Deutschland, vor allem im Osten, nur aus
nahmsweise von der Theologie der Frühscholastik Kenntnis genommen habe.

,,Die Gedichte des Archipoeta“ kritisch bearbeitet von Heinrich 
Watenphul hg. von H. Krefeld (Heidelberg, Winter 1958, 152 S.) ist das 
Ergebnis langjähriger Arbeit von W., der darüber gestorben ist, so daß die 
Ausgabe in seinem Sinne von K. ergänzt werden mußte. Sie bietet den ge
samten textkritischen Apparat aller bisher bekannten Hss. und einem eben
falls vollständigen, d.h. die bisherige Literatur verwertenden und vielfach 
weiterführenden philologischen und sachlichen Kommentar, ist also die un
entbehrliche Voraussetzung für jede weitere Arbeit an diesem Thema.

M.-J. Congar, Henri de Marcy, abbé de Clairvaux, Cardinal-évèque 
d’Albano et légat pontificai, in : Studia Anselmiana 43 (= Analeeta monasti
ca 5, Roma 1958) 1-90 behandelt erschöpfend Leben, Schriften und Geistig
keit dieses bekannten Kardinals. Leider ist ihm der im NArch. 48 (1930) 
412 ff. gedruckte Kreuzzugsbrief Heinrichs entgangen.

„Das Verzeichnis der romunmittelbaren Bistümer und Klöster im 
Zinsbuch der römischen Kirche (LC nr. XIX)“ ist nach V. Pfaff, Vjschr. f. 
Soz. u. Wirtschaftsgesch. 47 (1960) 71-80 um die Mitte des 12. Jhs., wohl in 
Absätzen nach 1138 und vor 1168 entstanden.

A. Mundò, Lettera inedita di Clemente III ai crociati Toscani, in Riv. 
di storia della chiesa in Italia 13 (1959) 289-292 veröffentlicht aus einer Hs. 
der Bibi. Valliceli, einen Kreuzzugsaufruf Clemens’ III. vom 5. Juli 1188.

Die Erscheinung des Rittertums stellt Probleme, die neuerdings in ver
schiedenen Nationen erwogen werden. Von deutscher Seite ist dazu zu 
nennen: A. Borst, Das Rittertum im Hochmittelalter, Idee und Wirklich
keit, in: Saeculum 10 (1959) 213-231, von italienischer G. Fasoli, Linea
mento di una storia della Cavalleria, in Studi in on. di E. Rota (vgl. QF. 39, 
364) S. 81-93.

Von A. M. Stickler liegt wiederum eine sehr wichtige Arbeit vor, in 
der Ausbreitung neuen Materials mit einer Fülle biographischer, wissen-

15 Quellen und Forschungen 40
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Schafts- und dogmengeschichtlicher Ergebnisse verknüpft ist: Alanus 
Anglicus als Verteidiger des monarchischen Papsttums in: Salesianum 21 
(1959) 346—406. Es ist darin gezeigt - anhand der Dekretglossen des Alanus 
über das Verhältnis von Imperium zu Sacerdotium -, wie Alanus in den 
Jahren 1192-1202, den Abfassungszeiten der beiden Fassungen, in denen die 
Glossen vorliegen, sich von einem Vertreter des Dualismus zu einem in 
mancher Hinsicht überspannten Hierokraten entwickelt hat.

Der Bd. 71 (1959) der Mélanges d’archéol. et d’hist. enthält einen 
interessanten Aufsatz von D. Redig de Campos über ,,les constructions 
d’Innocent III et de Nicolas III sur la colline Vaticane“ (S. 359-380), die ge
legentlich moderner Restaurierungsarbeiten im Vatikanpalast genauer be
stimmt werden konnten.

In den Collectanea Hibernica, sources for Irish history 2 (Dublin 1959) 
sind aus der neuerdings bekannt gewordenen Briefsammlung von Padua von 
C. Mooney die letters of pope Innocent IV relating to Ireland mitgeteilt 
worden (S. 7-12). Pür die Gelehrtengeschichte interessant ist der Beitrag von 
B. Jennings, Some correspondence of father Luke Wadding 0. F. M. 
(S. 65-94).

P. F. Palumbo hat seine früher in Arch. stör. Pugliese erschienenen 
Aufsätze (vgl. zuletzt QF. 38, 308) in einem Sammelband Wiederabdrucken 
lassen u. d. T. : Contributi alla storia dell’età di Manfredi (Roma, Ed. del 
Lavoro 1959), vermehrt um zwei weitere Beiträge: Corrado Capece e la resi
stenza antiangioina in Sicilia ( S. 227-282), der inzwischen auch im Arch. stör. 
Pugliese 10 (1957, ersch. 1959) 170-223 gedruckt ist, und Terra d’Otranto 
dagli Svevi agli Angioini e l’assedio di Gallipoli (S. 283-316). Die Buchaus
gabe enthält auch einen Namensindex.

Marcello Morgante, Filippo di Pistoia, arcivescovo di Ravenna 
1190?-1270 (Ascoli Piceno 1959, X u. 105 S.) ist eine aus den Quellen ge
arbeitete Biographie des aus Salimbene bei uns besser, aber nach M. zu Un
recht, unter dem Namen Philipp Fontana bekannten ravennater Kirchen
fürsten, der als päpstlicher Gesandter im Endkampf gegen die Staufer her
vorgetreten ist und in Deutschland in O. W. Canz schon 1911 seinen Bio
graphen gefunden hatte.

Das Buch von Ludovico Gatto, Il pontificato di Gregorio X 1271-76 
(vgl. S. 212) gruppiert den Stoff nach zwei einleitenden Kapiteln über die 
Verhältnisse des Papsttums nach dem Tode Friedrichs II. und über das 
frühere Leben Tedaldo Viscontis vor seiner Wahl zum Papst in 4 große 
Kapitel, welche die Hauptprobleme dieses Pontifikats auf Grund der um-
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fangreichen Literatur herausarbeiten : Kreuzzug, Konzil von Lyon und 
Union mit den Griechen, Wahl Rudolfs von Habsburg und Frage der 
Kaiserkrönung, endlich die italienische Politik.

B. Hirsch-Reich, Alexanders von Roes Stellung zu den Prophetien, 
Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch.-forsch. 67 (1959) 306-316 bringt einen Beitrag 
zur Biographie, Gedankenwelt und Quellen des Alexander v. R. W. H.

M.Fuiano,La penetrazione e il consolidamento della potenza angioina 
in Italia: in Piemonte, Arch. stor. Napoletano 78 (1960) 55-234 (auch selb
ständig: Società Napoletana di stor. patria, Collana storica 4, Napoli 1959) 
zeigt vor allem die wirtschaftliche Seite der Aufrichtung der angiovinischen 
Signorie im südwestlichen Piemont (Cuneo, Alba usw.) auf: die Expansion 
Karls von Anjou vollzog sich in Übereinstimmung mit den Interessen der in 
seinem Dienste vielfach tätigen Kaufleute Nizzas, die die Kontrolle 
über die „Salzstraße“ nach Pavia gewinnen und den Bereich ihrer wirt
schaftlichen Betätigung erweitern wollten. N. K.

Es sind nicht sieben, aber doch wenigstens zwei Städte, die sich darum 
streiten, die Heimat Celestins V. zu sein. Mons. Ettore de Angelis, La 
patria di S. Pier Celestino, papa Celestino V (Ravenna, tip. moderna 1958, 
72 S.) verficht gegen Isernia den Anspruch von S. Angelo Limosano.

W. H.

H. Wieruszowski, Brunetto Latini als Lehrer Dantes, weist durch 
Untersuchung des Codex II, VIII, 36 der Florentiner Nationalbibliothek, 
dessen Hauptinhalt der Tesoro Br.’s ist, nach, daß die darin befindlichen 
astronomischen Figuren, Tabellen und Texte in enger Beziehung zur 
Kosmologie des Tesoro stehen, desgleichen die astrologischen Stücke, 
und daß die Briefformeln, Sommetta genannt, wie schon Davidsohn an
genommen hat, eindeutig auf B. zurückgehen. Außerdem wird B.’s Tätig
keit als Lehrer der Rhetorik sowie sein „Verdienst, den in der Kanzlei 
Friedrichs II. ausgebildeten stilus altus in Florenz eingeführt zu haben“, 
gewürdigt (Arch. Ital. per la stor. della pietà 2, 1959, 171-198). H. M. G.

William M. Bowsky, Henry VII in Italy. The conflict of Empire and 
City-State 1310-1313 (Lincoln, Univ. of Nebraska press 1960). Dieses von 
dem leider so früh aus dem Leben geschiedenen T. E. Mommsen angeregte 
vortreffliche Buch bietet eine sorgfältige Verarbeitung des gesamten be
kannten Quellenmaterials - imgedruckte Quellen sind außer den Statuten 
von Reggio so weit ich sehe nicht benutzt - für den Romzug Heinrichs VII. 
und damit für den wichtigsten Teil seiner Regierung. Die Darstellung folgt 
dem chronologischen Verlauf, selbstverständlich unter sorgfältiger Berück-

15*
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sichtigung der sie begleitenden Verhandlungen mit den Mächten. Das Buch 
ist für jede Weiterarbeit an dem Gegenstand grundlegend.

M. Delle Piane, Intorno ad una bolla papale: la „Pastoralis cura“ di 
Clemente V. in: Riv. stor. del diritto Ital. 31 (1958) 23-56 erblickt die Be
deutung dieser berühmten, gegen die Verurteilung Roberts von Neapel durch 
Heinrich VII. gerichteten Bulle darin, daß hier zum ersten Male das Imperium 
als territorial begrenzte Macht aufgefaßt und das Königreich Neapel zu den 
terrae ecclesiae gezählt sei. Eine klare Stellungnahme zu der Frage, ob das 
Imperium anderen Staaten übergeordnet sei, sei darin vermieden. - Einen 
knappen Überblick über die Entwicklung der päpstlichen Gewalt bietet der 
Vortrag von P. Brezzi, Carattere ed estensione dell’autorità pontificia nel 
medioevo in: Ann. di stor. di diritto 2 (1958) 1-9, hauptsächlich auf Grand 
von Maccarone, Ullmann, Pacaut, Folz und eigenen Arbeiten.

A. Maier, Zur Geschichte eines berühmten Manuskripts (Vat. lat. 
3978) in: Riv. stor. della chiesa in Italia 13 (1959) 355-368 zeigt, daß die er
wähnte Hs. (Handbuch der Inquisition) zu den von Johann XXII. benutzten 
Hss. gehört und verfolgt ihren Weg von Avignon nach Rom.

Ludwig Hödl, De iurisdictione. Ein unveröffentlichter Traktat des 
Herveus Natalis 0. P. (f 1323) über die Kirchengewalt. Mitt. des Grabmann- 
Instituts der Univ. München 2 (München 1959, 34 S.). Edition mit erläutern
der Einleitung.

Im Arch. fratr. Praedicat. 29 (1959) 5-51 und 30 (1960) 5-52 beschäftigt 
sich J. Koch, „Kritische Studien zum Leben Meister Eckhardts“ in grund
legender Weise mit dem äußeren Lebensgang des Meisters, dessen Werke be
kanntlich von K. herausgegeben werden. Es ist darin viel Material, auch 
lokales, zusammengetragen und viele Hypothesen sind weggeräumt, so daß 
die Abhandlung ein zuverlässiger Ausgangspunkt für zu erhoffende Zukunfts
funde ist.

Das neue Buch von Raoul Manselli, Spirituali e beghini in Provenza 
(vgl. S. 212), geht dem Schicksal der Anhänger des Pietro di Giovanni Olivi 
in Südfrankreich (im Italienischen ist unter Provenza auch das Languedoc, 
wo sich die Bewegung hauptsächlich gehalten hat, mit einbegriffen) nach und 
bringt, vor allem für die Prozesse unter Johann XXII., durch welche die Be
wegung erstickt wurde, viel neues Quellenmaterial bei. Auch von Arnald von 
Villanova ist in dem Buch die Rede; ihm hat M. eine Sonderstudie „Arnaldo 
di Villanova e i papi del suo tempo tra religione e politica“ in : Studi Romani 7 
(1959) 146-161, gewidmet.
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H. Lieberich, Kaiser Ludwig der Baier als Gesetzgeber, Zeitschr. 
d. Savigny-Stift, f. Reehtsgesch. 74 (1959) 173-245 bespricht neben den 
deutschen Reichs- und den bayerischen Landesgesetzen auch die von Ludwig 
gelegentlich seiner Krönung in Rom verkündeten Kaisergesetze, von denen 
nur zwei im Wortlaut erhalten sind. Technisch lassen sie einen Rückgriff 
auf das Verfahren Friedrichs I. erkennen, im Gegensatz zu der autoritä
ren Gesetzgebung Friedrichs II.

Hermann Segali, Der „Defensor pacis“ des Marsilius von Padua. 
Grundfragen der Interpretation. Histor. Forschungen der hist. Komm. d. 
Akademie d. Wiss. u. Literatur (in Mainz) 2 (Wiesbaden 1959) zeigt, wie sich 
in die Interpretation des in neuerer Zeit immer wieder aktuell gewordenen 
Buches oft genug moderne Zeitanschauungen eingemischt haben und be
tont die nicht leicht zu erfüllende Notwendigkeit, sie durch eine Interpreta
tion aus den Zeitanschauungen zu ersetzen, in denen allerdings schon sehr 
umfangreiche und heterogene Gedankenmassen vorgefunden werden.

Br. Paradisi, La diffusione europea del pensiero di Bartolo e le esi
genze attuali della sua conoscenza in : Stud. et. doc. historiae et iuris 26 (1960) 
1-70 gibt zunächst einen Überblick über juristische und geistesgeschichtliche 
Bedeutung, welche dem Lebenswerk des größten der Kommentatoren, Bar- 
tolus von Sassoferrato, zukommt - für uns wichtig : auch in Deutschland - 
und berichtet dann von der Bestandsaufnahme bartolianischer Hss., die sein 
„Istituto per la storia dei Postglossatori e dei Commentatori“ an der Uni
versität Neapel begonnen hat. Wie umfangreich das Unternehmen ist, geht 
daraus hervor, daß den früher bekannten 120 Hss. jetzt schon deren 490 
gegenüberstehen, ein Riesenmaterial, in dem zunächst das Echte vom Unter
schobenen geschieden werden muß. W. H.

Vicente Beiträn de Heredia 0. P. veröffentlicht im Arch. fratr. 
Praedie. 30 (1960) 53-148 Noticias y documentos para la biografìa del carde- 
nal Juan de Torquemada. Es sind vorwiegend Einträge aus päpstlichen Re
gistern, durch deren Veröffentlichung und Auswertung hier unsere Kenntnis 
besonders der fast dreißigjährigen Zeit des Kardinalats dieses bedeutenden 
Theologen und Kirchenfürsten erweitert und vertieft wird.

In den Analecta Vaticano-Belgica 1. Serie voi. XIX (Brüssel-Rom 
1960) edierte Marie-Jeanne Tits-Dieuaide als zweiten Teilband der Docu- 
ments relatifs au grand schisine Voi. 5 „Lettres de Benoit XIII“ für die 
Jahre 1394—1422. Obwohl der erste Teilband noch aussteht, der das erste 
Pontifikatsjahr und die Suppliken enthalten wird, ist hier schon zu erkennen,
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daß sich der Einfluß des Papstes auf die Diözesen Cambrai, Thérouanne 
und Tournai - auf sie entfallen 90 % des vorgelegten Materials - kaum aber 
auf die Lütticher Diözese erstreckte. H. D.

Richard Newald, Nachleben des antiken Geistes im Abendland bis 
zum Beginn des Humanismus (Tübingen, Niemeyer, 1960, XIII, 454 S.). 
Aus dem Nachlaß des bekannten Literarhistorikers herausgegeben, bietet 
das Werk in zusammenfassender Darstellung eine vorzügliche allgemeine 
„Überschau“ über die geistigen und kulturellen Kräfte und Strömungen, 
die das Erbe der Antike der Neuzeit vermittelten. Allerdings verzichtete N. 
auf eine Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Literatur, so daß 
das Buch an zahlreichen Stellen subjektiven Charakter trägt und eine kriti
sche Darstellung dieses ungeheueren geistigen Prozesses, den das Abendland 
durchmachte, nach wie vor ein Desideratum bleibt. In jedem Falle aber 
wirkt das Buch anregend, auch da, wo der Leser dem Yf. nicht zustimmen 
kann.

A. Renaudet, Humanisme et Renaissance (Genève, Droz, 1958, 
279 S.) vereinigt eine Reihe von bereits erschienenen, jedoch zum größten 
Teil überarbeiteten Aufsätzen über Dante, Erasmus, Guicciardini u. a. Neu 
tritt hinzu das Kapitel über Petrarca: Ethique humaniste et spiritualité de 
Pétrarque.

Hinzuweisen ist auf den Aufsatz von A. Buck, Die Rangstellung des 
Menschen in der Renaissance: dignitas et miseria hominis, in Arch. f. Kultur - 
gesch. 42 (1960) 61-75, der die historische Entwicklung der beiden Begriffe 
gut herausarbeitet.

Eine Reihe von Publikationen beschäftigt sich mit Petrarca. Hier sei 
nur auf die wichtigsten verwiesen: E. Carrara, Studi Petrarcheschi e altri 
scritti (Torino, Bottega d’Erasmo 1959, XXXVI, 372 S.). Dieser Sammel
band enthält in der Hauptsache eine Auswahl der wichtigsten Schriften C.’s 
über Petrarca, die zum Teil schwer zugänglich sind. Aufgenommen wurden 
u.a. die Aufsätze über „Posteritate“ (mit Text), über den Anfang der 
„Africa“ sowie über die Gelegenheitsdichtungen P.’s. Hinzu kommt noch 
erfreulicherweise eine Bibliographie der Veröffentlichungen des Vf.’s. 
A. Cretoni, II Petrarca e i Colonna, in Studi Romani 8 (1960) 140-153, 
zeigt, daß P.’s feindselige Haltung gegen die Familie der Colonna, der er so
viel zu verdanken hatte, sich nur aus seinen politischen Ideen, seinem 
Kampf für die Freiheit und Republik, durch den er sich Cola di Rienzo ver
bunden fühlte, erklären läßt. E. H. Wilkins, Philippe de Cabassoles on 
Petrarch, in Speculum 35 (1960) 67-77, greift zu einem recht ungewöhn-
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liehen Mittel der Darstellung, wenn er das Freundschaftsverhältnis Petrarcas 
zu Philippe, soweit es sich aus den Dokumenten rekonstruieren läßt, in Form 
einer fiktiven Erzählung des Bischofs von Cavaillon beschreibt. Derselbe Yf. 
bietet, ebda. S. 214-223, On the carriage of Petrarch’s letters, eine interessante 
Übersicht über die verschiedenen Formen der Beförderung der Briefe P.’s. 
Die Frage, welche Prinzipien den Dichter bei der Auswahl seiner „Familiä
res“ geleitet haben, versucht A. S. Bernardo, The selection of letters in 
Petrarch’s Familiäres, S. 280-288 derselben Zeitschrift, durch einen Ver
gleich der „Familiäres“ mit der Sammlung der „Variae“ und der „Miscella- 
neous Letters“ vor 1361 zu lösen. H. M. G.

In der Ausgabe des Concilium Florentinum des päpstl. Orientinstituts 
ist erschienen: Series B voi. 7 fase. 1: Bessarion Nicaenus S. R. E. card. 
Oratio dogmatica de unione ed. Emmanuel Candal S. J. (Roma 1958, XCI 
u. 98 S.). Der griechische Text und die von Bessarion angefertigte lateinische 
Übersetzung kann sich auf eigenhändige Niederschriften des Autors stützen.

In der neuen kritischen Gesamtausgabe von Nicolai de Cusa, Opera 
omnia, erschien als 3. Faszikel des 14. Bandes der Schluß (3. Buch) von De 
concordantia catholica ed. Gerhardus Kallen (Hamburgi, F. Meiner 1959). 
Damit ist die Neuausgabe des Hauptwerks des Cusaners glücklich zu Ende 
gebracht (die beiden ersten Faszikel sollen neugedruckt werden) ; es fehlen 
noch Einleitung und Indizes. W. H.

E. Garin, Ritratto di Enea Silvio Piccolomini, in Bull. Senese 65 
(1958) 5-28 versucht der geistigen und politischen Größe Pius’ II., des 
Papstes an der Zeitenwende, der vom begeisterten „Republikaner“ zum 
Streiter für das Imperium Romanum wird, gerecht zu werden.

H. M. G.
In einem Aufsatz „Le forze di lavoro e della produzione nella „Summa“ 

di Sant’Antonino da Firenze“ macht G. Barbieri in: Economia e Storia 7 
(1960) 10-36 auch Mitteilungen aus einer bisher ungedruckten Sammlung 
wirtschafts-moralischer Traktate des 15. Jhs., darunter solche eines fr. 
Claras aus Florenz. W. H.

Franco Gaeta, Il vescovo Pietro Barozzi e il trattato „De factionibus 
extinguendis“, Civiltà Veneziana. Saggi 3 (Venezia-Roma, Istituto per la 
collaborazione culturale, 1958, 157 S.). 1489 für den Podestà von Bergamo, 
Bernardo Bembo, geschrieben, liegt uns in diesem politischen Traktat des 
Paduaner Bischofs B., der als verloren galt, in Wirklichkeit aber in das 
Britische Museum gewandert war, ein wertvolles Dokument aus der Krisen
zeit der italienischen Städte an der Wende des 15. zum 16. Jahrhundert vor.
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Die Ausgabe ist mit einer Einleitung versehen, in der Gr. die historischen 
Hintergründe des Werkes umreißt und die beiden Hauptquellen : Aristoteles 
und Bartolo di Sassoferrato zusammen mit der Heiligen Schrift, kurz analy
siert. Eine wertvolle Ergänzung dazu, die die Lücken in der Einleitung G.’s 
schließt, bietet die Rezension von R. Abbondanza, in Bollettino delFIstit. di 
stör. d. società e d. Stato Veneziano, 1 (1959) 241-256.

Hinzuweisen ist darauf, daß die Savonarolabibliographie von Mario 
Eerrara, die in seinem Savonarolabuch von 1952 enthalten war (vgl. QP. 
34, 318), in einer neuen, um 155 Titel vermehrten Auflage als selbständige 
Schrift erschienen ist: Bibliografia Savonaroliana (Firenze, Olschki, 1958, 
XI, 219 S.). Erfreulicherweise enthält diese räsonierende Bibliographie auch 
die Publikationen des Jubiläumsjahres 1952, die in der ersten Auflage nicht 
mehr berücksichtigt werden konnten.

Einen wertvollen Beitrag zur politischen und kulturellen Geschichte 
Venedigs im Quattrocento leistet G. Zippel, Ludovico Poscarini ambascia
tore a Genova, nella crisi dell’espansione veneziana sulla terra ferma (1449 
bis 1450), in Bull. Ist. stor. It. 71 (1959) 181-255, beachtenswert vor allem 
deshalb, weil Z. im Anhang eine Reihe von Briefen und politischen Doku
menten, die diese Gesandtschaft betreffen, zum ersten Male veröffentlicht.

R. Weiss, Un umanista Veneziano, papa Paolo II (= Civiltà Vene
ziana, Saggi 4, Veneziar-Roma 1958, 101 S.) erklärt die bisweilen ablehnende 
Haltung P.’s gegenüber dem literarischen Humanismus, die ihren Höhe
punkt 1468 im Kampf gegen die römische Akademie erreichte, aus dem 
geistesgeschichtlichen Hintergrund des venezianischen Humanismus des 
Quattrocento mit seiner betont religiös-asketischen Tendenz. P.’s Humanis
mus war in erster Linie ästhetisch-antiquarischer Natur, wie dies in seiner 
reichen Sammlertätigkeit zum Ausdruck kommt. Der Appendix bringt An
merkungen zur Geschichte des Quirinianischen Diptychons und ein bisher 
noch unediertes Breve des Papstes vom 20. März 1471, in dem er von Monte 
Cassino Bücher anfordert.

J. Soudek, The genesis and tradition of Leonardi Bruni’s annotated 
latin Version of the (pseudo-) Aristotelian economics, Scriptorium 12 (1958) 
260-268 kann die von H. Baron vertretene These, daß die Übersetzung der 
Economia in zwei zeitlich aufeinanderfolgenden getrennten Abschnitten er
folgte, durch zahlreiche Beobachtungen an Hss. des 15. Jhs. stützen.

Hans Ankwicz-Kleehoven, Der Wiener Humanist Cuspinian, Ge
lehrter und Diplomat zur Zeit Kaiser Maximilians I., 1959, CI, 344 S. Diese 
Cuspinianbiographie, entstanden nach jahrzehntelangen quellenkritischen
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Vorarbeiten, verdient mit Recht volles Lob. Ist es doch dem Vf. gelungen, 
das In- und Nebeneinander von gelehrter Arbeit und politischer Tätigkeit 
C.’s, insbesondere seine diplomatische Tätigkeit in Ungarn, - hier ist ein 
interessantes Kapitel der Bibliotheca Corvina gewidmet - trotz der unge
heueren Fülle des Materials in klarer und übersichtlicher Form darzustellen. 
Eigens hinzuweisen ist auf den zweiten Teil des Buches, der die Entstehungs
geschichte und die Quellen der Hauptwerke C.’s, der „Consules“ und „Cae- 
sares“ sowie die Quellen der „Austria“ behandelt. Eine kleine Korrektur sei 
am Rande gestattet: auf S. 152, Z. 11 muß es heißen „Enkel“ anstatt 
„Neffe“.

Machiavellis Mission nach Mantua und Verona Ende des Jahres 1509 
und seine Relationen an den Rat der Zehn behandelt, ohne jedoch zu neuen 
Ergebnissen zu gelangen, V. Bertolini, Niccolò Machiavelli a Verona 
durante la lega di Cambrai, in Atti e mem. della accad. Verona, Ser. VI, 9 
(1959) 273-301. H. M. G.

An abgelegener Stelle ist ein für die allgemeine Kirchengeschichte 
wichtiges Werk erschienen: Oskar Halecki, From Florence to Brest (1439 
bis 1596) in: Sacrum Poloniae Millenium tom. 5 (Rzym (= Rom) 1958) 
9-144. Das Werk behandelt die Unionsbemühungen zwischen der lateini
schen und griechischen Kirche im Raume des polnisch-litauischen Reiches, 
die schließlich in der Union von Brest Litowsk 1596 zu einem glücklichen 
Ende kam. Schon der Name des Vfs. bürgt dafür, daß wir es hier mit einem 
grundlegenden Werk zu tun haben. W. H.

G. Soranzo, Pietro Dolfin generale dei Camaldolesi e il suo episto
lario, Riv. stor. chiesa Ital. 13 (1959) 1-31 und 157-195 beschreibt die beiden 
in Florenz und Venedig erhaltenen Originalkopien der Briefsammlung sowie 
die erste Druckausgabe von 1524 und korrigiert das von Schnitzer entwor
fene Bild Dolfins. Nichts Neues bringt dagegen sein Aufsatz : Orsino Orsini, 
Adriana di Mila, sua madre, e Giulia Farnese, sua moglie, nei loro rapporti 
con papa Alessandro VI, Archivi d’It. 26 (1959) 119-150. Seine bereits in 
Studi intorno a papa Alessandro VI (Borgia), 1950, vertretene Hypothese, 
daß das eigenartige Verhalten des Papstes gegenüber Giulia Farnese sich aus 
einem Geheimvertrag zwischen beiden Parteien erkläre, von dem jedoch die 
gesamte Überlieferung nichts zu berichten weiß, verteidigt S. gegenüber 
Picotti (s. Riv. stor. chiesa Ital. 5 (1951) 169-262), ohne neue überzeugende 
Argumente ins Feld führen zu können.

Das Buch von Alessandro del Vita, Processo ai Borgia (Arezzo, 
Edizioni Rinascimento, 1959, VI, 250 S.), ist wissenschaftlich nicht qualifi
zierbar. H. M. G.
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Problemi di Vita religiosa in Italia nel Cinquecento. Atti del Con
vegno di Storia della Chiesa in Italia (Bologna, 2.-6. Sett. 1958) = Italia 
Sacra, Studi e documenti di Storia ecclesiastica 2, Padova Ed. Antenore, 
1960, 405 S. - Die Fülle des in Bologna Vorgetragenen ( Jedin, Meersse- 
man, Paschini, Alberigo, Barbieri, Batllori, Bendiscioli, Canti
mori, Cattaneo, Dionisotti,Frutaz, Leccisotti, J. Leclercq, Mo- 
linari, Petrocchi, Pontieri, Pozzi, Prodi) wurde hier noch vermehrt 
um Nachweise, Quellenbeilagen und Abbildungstafeln: ein lebendiger und 
anregender Querschnitt durch viele Gebiete der heutigen kirchengeschicht
lichen Erforschung des Cinquecento. H. L.

In der Riv. di stör, della chiesa in Italia 13 (1959) 32-49 ist der Vortrag 
unseres Mitglieds H. Lutz, Karl V. und die Kirche 1552-56, abgedruckt, den 
er aus Anlaß des 400. Todestages Karls V. in unserem Institut gehalten hat. 
Der Vortrag zieht in großen Linien das Fazit aus den von Dr. Lutz und Dr. Goetz 
bearbeiteten Nuntiaturberichten der betr. Jahre, wobei das dramatische 
Ringen um die Frage nach der Wiederherstellung des Friedens und daneben 
der Kircheneinheit im Mittelpunkt steht.

Der Band 49 (1958) des Arch. f. Reformationsgesch. ist seinem Heraus
geber Gerhard Ritter zum 70. Geburtstag gewidmet. Wir erwähnen daraus 
die Aufsätze von P. Rassow, Karls V. Tochter Maria als Eventual-Erbin 
der spanischen Reiche (S. 161-168), und von D. Cantimori, Su M. A. De 
Dominis (S. 245-258). W. H.

Als eine wichtige Ergänzung zu F. Dittrichs „Regesten und Briefen“ 
(1881) und zu den in NB. gedruckten Contarini-Korrespondenzen teilt 
A. Casadei (f) in Arch. Stör. Ital. 118 (1960) 77-130 und 220-285 „Lettere 
del Cardinale Gasparo Contarmi durante la sua legazione di Bologna (1542) 
mit. Diese dem Originalregister in der Bibi. Palat. zu Parma folgende Brief
edition ist für die Kenntnis von Contarinis letztem Lebensjahr - nach dem 
Scheitern des Regensburger Religionsgespräches - von hohem Interesse. - 
Für die religiöse Entwicklung Contarinis in seiner Frühzeit sehr aufschluß
reich - wegen der Parallele zu ähnlichen Anliegen des jungen Luther - ist die 
Ausgabe von Briefen C.s an den Camaldalenser Paolo Giustiniani durch 
H. Jedin, Contarmi und Camaldoli in: Arch. ital. per la storia della pietà 2 
(Roma 1959) 51-117.

M. Heckel, Autonomia und Pacis Compositio. Der Augsburger Reli
gionsfriede in der Deutung der Gegenreformation, in Zeitschr. Sav. Stift. 
Rechtsgesch., kan. Abt. 45 (1959) 141-248. - Trotz schmaler Ausgangsbasis 
(die beiden untersuchten Schriften sind selbst für die deutsche Gegenreforma-
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tion nur beschränkt repräsentativ, - von der lebhaften Diskussion im außer
deutschen Katholizismus ganz abgesehen) kommt der Yf. durch sorgfältige 
und strenge Anwendung kirchenrechtsgeschichtlicher wie theologischer 
Kriterien zu sehr bemerkenswerten, weiterführenden Feststellungen über die 
religiöse und politische Bedeutung und Nachwirkung der Vorgänge von 
1555. Seit langer Zeit ist damit zum erstenmal eine neue Diskussionsbasis er
reicht.

A. Stella, Guido da Fano, eretico del secolo XVI al servizio dei re 
d’Inghilterra, in Riv. stor. chiesa Ital. 13 (1959) 196-238, bringt Aufschluß 
über englisch-italienische Verbindungen im Zeitalter der „Riformatori 
Italiani“. Näherer Aufschluß über die - nachweislichen - Beziehungen des 
Guido da Fano (Guido Giarnetti, auch Zanetti) zur deutschen Reformation 
wäre erwünscht.

Paolo Prodi, Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), voi. 1 (Uomi
ni e Dottrine, 7, Rom, Ed. di Storia e Lett. 1959, 232 S.) - Als Ergebnis um
fassender Vorarbeiten legt P. den ersten Band seiner Biographie jenes Bolog
neser Reformkardinals der „zweiten Generation“ vor, auf dessen besondere 
Bedeutung zuerst S. Merkle hingewiesen hatte. H. L.

Pio Pecchiai, I Barberini (Quaderno doppio n. 5 der Zs. Archivi, 
Roma, Bibi. d’Arte ed. 1959, XIX u. 266 S.) beruht auf gründlichen Studien 
imArch. Barberini (jetzt in der Vat. Bibi.) und räumt die späteren Phanta
sien über die Herkunft der Familie weg. Die Barberini sind bescheidener 
Herkunft; Landleute im Valdelsa im 13. Jh., später Kaufleute in Florenz 
und in der Romagna. Erst der Onkel Urbans VIII. war Protonotar an der 
Kurie; ihm hat sich der künftige Papst angeschlossen. Vf. läßt die politische 
Geschichte Urbans VIII. als bekannt beiseite, bringt aber um so sorgfältiger 
biographische und kulturgeschichtlich interessante Details, die ein oft er
schütterndes Bild von dem Nepotismus der Zeit entrollen. Zu Beginn liest 
man eine Übersicht über die beklagenswerte „Neuordnung“ des Archivs 
Barberini nach seiner Überführung in die Vatikanische Bibliothek, die ab
gebrochen worden ist, so daß zu befürchten ist, daß das Endergebnis Un
ordnung ist. Warum ließ man ein wohlgeordnetes Archiv nicht in seinem 
früheren Zusammenhang und versuchte nur, es durch moderne Inventare zu 
erschließen ? W. H.

J. Semmler, Beiträge zum Aufbau des päpstlichen Staatssekre
tariats unter Paul V. (1605-1621), in Röm. Quartalschr. 54 (1959) 40-80, 
untersucht anhand genauer Reihenanalysen der vatik. Akten Geschäftsgang,



236 NACHRICHTEN

Personalbestand, Unter- und Umgliederungen der wichtigsten politischen 
Behörde der Kurie. Seine Ergebnisse führen bedeutend über Pastor, Richard 
und Serafini hinaus. H. L.

L. Iraci-Fedeli, Aspetti del mercantilismo spagnolo nella „Conser- 
vación de Monarquias“ di Pedro Fernandez de Navarette in: Economia e 
storia 4 (1959) 694-720 macht auf einige seiner Zeit weit vorauseilende Ge
danken in der genannten, zuerst 1621 erschienenen Schrift dieses spanischen 
Staatstheoretikers aufmerksam.

Josef Grisar S. J., Die ersten Anklagen in Rom gegen das Institut 
Maria Wards (1622) in: Mise. hist. pont. 22 (Roma, Pont. Univ. Gregoriana 
1959) erörtert auf Grund der wenigen, im Anhang mitgeteilten und größten
teils bisher unbekannten Akten die Angriffe, denen sich die Gründerin des 
Instituts der Englischen Fräulein ausgesetzt sah. Diese Angriffe, in der 
Hauptsache auf haltlosem Gerede beruhend, verraten im Grunde nur die 
Unmöglichkeit der Zeitgenossen, den Gedanken einer religiös-pädagogischen 
Betätigung der Frauen in der „Welt“, d.h. außerhalb der Klausur zu voll
ziehen, ein Gedanke, mit dem die Engländerin Mary Ward, angeregt durch 
das Vorbild des Jesuitenordens, ihrer Zeit weit vorauseilte.

Im Arch. hist. Soc. Jesu 29 (1960) 3-54 handelt P. Di Rosa über 
„Denis Petau e la cronologia“ und bestimmt Petaus Bedeutung für die 
moderne Chronologie. W. H.

Francesco Buonvisi Nunziatura a Colonia, voi. 1.2. a cura di Furio 
Diaz (= Fonti per la Storia d’Italia voi. 36 (Istituto storico Italiano per 
L’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1959); vgl. S. 212. 1958 hatte 
Anna Maria Trivellini mit ihrer von einer guten Bibliographie beglei
teten Studie auf den bedeutenden Kardinal und Wiener Nuntius von 
1675-89, F. Buonvisi, erneut aufmerksam gemacht (vgl. Hist. Zeitschr. 
188, 1959, 704). Die aus dem Vatikanischen Archiv und dem Staats
archiv Lucca stammenden Berichte aus Köln und die Antworten des 
Kardinals Paluzzi-Altieri aus Rom umfassen in 2 Bänden nicht nur die ge
samte Nuntiatur B.s (vom 13. September 1670 bis 31. Dezember 1672), son
dern auch politisch besonders spannende Jahre: den bevorstehenden Krieg 
Ludwigs XIV. gegen Holland. Man ist daher dem Bearbeiter zu großem 
Dank verpflichtet, daß er die Berichte eines weitblickenden Nuntius voll
ständig vorgelegt und damit die westeuropäische und insbesondere deutsche 
Geschichte wesentlich bereichert hat. Auf den Inhalt der Berichte kann hier 
nicht eingegangen werden; auf einige Editions- und Registermängel muß je
doch hingewiesen werden. Im Anhang beider Bde. findet man Briefe B.s an
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deutsche Fürsten, andere Nuntien usw. ; von diesen Sekundärberichten wird 
zwar auf die Hauptberichte verwiesen, aber leider nicht umgekehrt. Gemäß 
den Gebräuchen des Instituts sind auch hier die Anmerkungen nur sehr spär
lich gesät, dennoch ist nicht einzusehen, weshalb bei den einen die Quellen 
angegeben werden (Bittner, Eubel, Pastor), bei den anderen aber nicht. Die 
Namen des „prencipe d’Aremberg“ (1, 215), des „conte di Valdeck“ (1, 304) 
oder des „prencipe di Vaudemont“ (2,133) erfährt man nicht. Uneinheitlich 
sind die Vornamen wiedergegeben worden: die deutschen im allgemeinen 
italienisch (doch findet man auch Otto Wilhelm Königsmark, Otto Heinrich 
Carretto) ; die französischen im allgemeinen französisch, aber auch englisch 
(Henry Turenne). Die zahlreichen im Register nicht identifizierten oder veri
fizierten Personen- und Ortsnamen müssen (ohne Anspruch auf Vollständig
keit) richtig so lauten: (Bd. I) Arenberg, Ellwangen, Falkenstein, von Galen 
(s. 1, S. X), Halberstadt, Hohenlohe-Schillingsfürst, Jülich-Kleve-Berg 
(richtig 1, S. 131), Manderscheid, von Ostfriedland (1, 182; im Register 
richtig), Ottenheim, Ravenstein (s. auch 2) von Schönborn (1,66), Springiers
bach (s. auch 2), Waldeck, Visargi ist die Weser, Würzburg ; Bd. II : Harder- 
wijk, Kaiserswerth, Jupille, Maestricht, Lippstadt, Lorge, Mülheim, Vaude
mont, Windischgrätz (in 1 richtig), Württemberg. Die Verweise auf die 
römischen Seitenzahlen der Einführung (Bd. 1) sind - wohl infolge eines 
drucktechnischen Fehlers - alle falsch. H. G.

G. Falco, Momenti e motivi dell’opera Muratoriana, in Riv. stor. 
Ital. 71 (1959) 382-399 lehrt den berühmten Historiker auch von den ande
ren Seiten seiner geistigen Welt kennen : einen Denker, der die Spannungen 
seiner Zeit zwischen Traditionalismus und Aufklärung in sich austrägt, ohne 
sie ganz überwinden zu können. W. H.

Angelo Tamborra, La pace di Aquisgrana del 1748 e la politica della 
Santa Sede, Arch. stor. Ital. 117 (1959) 522-540. - Obwohl der Hl. Stuhl 
nicht eingeladen war, Vertreter zum Friedenskongreß zu schicken, beauf
tragte er den Fürstbischof von Lüttich, Pierre Louis Jacquet, die Verhand
lungen aus der Nähe zu verfolgen und nichts unversucht zu lassen, um die 
Herzogtümer Parma und Piacenza für den Hl. Stuhl zurückzugewinnen. 
Dies Ziel wurde nicht erreicht, aber es gelang die Investitur des Infanten 
Don Philipp durch das Reich zu verhindern und den status quo in Italien 
anerkennen zu lassen. Vf. benützt die Nuntiaturberichte im Vat. Arch.

Eberhard Weis, Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der 
Französischen Enzyklopädie. Franz Steiner, Wiesbaden 1956 (= Veröffent
lichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz. Band 14). Unter 
diesem Titel erwartet man eine Darstellung, welche die weltgeschichtliche
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Konzeption der Enzyklopädisten erfassen würde. Vf. erwähnt jedoch nicht 
die Antike, den Fernen Osten, Nord- und Südamerika usw., sondern be
schränkt sich in 6 Kapiteln auf die Geschichte Europas im Mittelalter und 
in der Neuzeit (Staat, Religiosität, Kultur, Verhältnis von Staat und Kirche 
und Staatsauffassung der Enzyklopädisten). In diesem engeren Rahmen hat 
Vf. jedoch eine wahre Pionierarbeit geleistet, denn in deutscher Sprache gab 
es bisher kein Werk über dieses Thema. Im ausführlichen Literaturverzeich
nis vermißt man sowohl Franco Venturi, Le origini deH’Enciclopedia, Fi
renze 1946, als auch Ernst Kohn-Bramstedt, Condorcet und das Geschichts
bild der späten Aufklärung, im Arch. Kulturgesch. 20,1930, 52-82, ein Auf
satz, der zu Vergleichszwecken sehr nützlich gewesen wäre. Bedauerlicher
weise fehlt ein Namensregister. H. G.

Leo Just, Der Widerruf des Febronius in der Korrespondenz des 
Abbé Franz Heinrich Beck mit dem Wiener Nuntius Giuseppe Garampi 
(Beiträge zur Geschichte der Reichskirche in der Neuzeit, Heft 3, Wiesbaden, 
F. Steiner 1960; XI u. 158 S.). - Der von 1777 bis 1781 reichende Brief
wechsel zwischen Koblenz (wo B. am Hofe des Trierer Kurfürsten Clemens 
Wenzeslaus lebte) und Wien (von wo aus der Nuntius den Widerruf Febro- 
nius-Hontheims betrieb) wurde von Just im Fonds Garampi des Vatik. 
Archivs festgestellt und wird hier in sorgfältiger, gut kommentierter Edition 
vorgelegt. H. L.

Emilio Bussi, Il diritto pubblico del sacro romano impero alle fine del 
XVIII secolo in: Pubbl. della facoltà di giurisprudenza dell’universita di 
Cagliari, ser. I (giuridica) 1 (Padova Cedam 1957, XII und 217 S.) gibt eine 
systematische Beschreibung des Staatsrechts des alten Reiches vor seinem 
Untergang auf Grund der staatsrechtlichen Literatur des 18. Jhs. W. H.

A. Simon, Lettres de Pecci (1843-1846) = Analecta Vaticano-Belgica, 
Deuxième Sèrie, Section C. - Nonciature de Bruxelles, 3 (Institut Historique 
Belge de Rome 1959, XII u. 278 S.). - Diese Fortsetzung der Edition der Brüs
seler Nuntiaturberichte beansprucht besonderes Interesse, da es sich bei dem 
damaligen Nuntius um den späteren Papst Leo XIII. handelt. Der Heraus
geber geht der Frage nach der Bedeutung der Brüsseler Erfahrungen für das 
Pontifikat Leos XIII. in einer umfangreichen einleitenden Untersuchung 
nach. H. L.

Rosario Romeo, Risorgimento e Capitalismo. Bari, Editori Laterza 
1959. 207 S. (= Biblioteca di Cultura Moderna 531,1400 L.). -Der messinesi- 
sche Historiker hat zwei in der neapolitanischen Zeitschrift „Nord e Sud“ 
(1946 [II], No 21, S. 5-37 ; [III], No 22, S. 16-44 u. 1958 (II], No 44, S. 7-60 ;
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[II], No 45, S. 23-52) bereits erschienene Aufsätze in einem Band vereinigt. 
Das 1. Kapitel befaßt sich mit der marxistischen Historiographie nach dem 
Zweiten Weltkrieg, die vorwiegend unter dem Einfluß der These Gramscis 
über die „rivoluzione agraria mancata“ während des Risorgimento steht. Im 
2. Kapitel untersucht Yf. die Entwicklung des Kapitalismus in Italien von 
1861 bis 1887. Schon als Zeitschriftenaufsätze hatten die beiden Kapitel ein 
weites Echo ausgelöst (s. S. 93, Anm. 2). Eine würdige Antwort erteilte Vf. 
den Angriffen eines kommunistischen Senators in „Nord e Sud“ (VI. Jg. 
1959 [II], No 59, S. 70-85). Die Diskussion hat nun auch nach Amerika über
gegriffen, wie der Aufsatz von Alexander Gerschenkron (HarvardUniver
sity) über „Rosario Romeo e l’accumulazione primitiva del capitale“ (Riv. 
Stor. Ital. 71, 1959, 557-586), zeigt.

Francesco Cataluecio, Lo storico e diplomatico A. von Reumont nel 
Risorgimento italiano, Arch. stor. Ital. 117 (1959) 319-378. - Vf. ergänzt 
und bereichert seinen Aufsatz „Storia e diplomazia di A. v. Reumont“ 
(Arch. stor. Ital. 105 (1947) 105-126). Der Historiker und Diplomat v. R. 
wird treffend kritisiert. Der Anhang bietet 25 Berichte R.s an Friedrich 
Wilhelm IV. und den Prinzregenten Wilhelm aus Florenz von 1852 bis 1860 
(im Hauptarchiv, Berlin-Dahlem).

Niccolò Rodolico, Un dispaccio prussiano sulTarmistizio di Villa
franca, Arch. stor. Ital. 117 (1959), 541—545. - Absender der aus dem Dahle- 
mer Archiv stammenden Depesche vom 17. Juli 1859 ist Graf Brassier di 
Saint-Simon, preußischer Gesandter am Hof in Turin; der Name des Emp
fängers ist nicht genannt. Von der Depesche ist nur der Schlußteil (20 Zeilen) 
abgedruckt.

Emst Portner, Die Einigung Italiens im Urteil liberaler deutscher 
Zeitgenossen. Studie zur inneren Geschichte des kleindeutschen Liberalis
mus (Bonn 1959, 194 S. = Bonner Historische Forschungen Bd. 13).- 
Vorwiegend anhand der „Preußischen Jahrbücher“, der „Grenzboten“, 
der „Wochenschrift des Nationalvereins“ und der Werke Treitschkes unter
sucht Vf. die Einstellung der Liberalen zum Risorgimento, die der italieni
schen Einigung wohlwollend und zum Teil auch wehmütig gegenüber
standen. Ein nachhaltiger Einfluß italienischer Ideen auf den deutschen Li
beralismus fand jedoch nicht statt. Die Arbeit ist mit einer guten Biblio
graphie versehen.

Enrico Serra, Su Bismarck e sui limiti della „Die Große Politik“, 
Riv. stor. Ital. 71 (1959) 474-483. - Vf. berichtet über die 1953 von englischer 
Seite ausgelöste Diskussion betr. die bedenklichen Auswahlprinzipien der
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Herausgeber der „Großen Politik“. Bericht und Stellungnahme zur „Lon
doner Diskussion“ von Fritz Ernst (Welt als Geschichte 13 (1953) 274-75) 
ist dem Yf. entgangen. Bedauerlich sind die für die Riv. stör. Ital. durchaus 
ungewöhnlichen, zahlreichen Druckfehler, besonders der Personennamen, 
die richtig lauten müssen: Bismarck (S. 481), Ebert (478), Ludendorff (477), 
von Romberg (480), Stresemann (479, 480) und von Tirpitz (480).

In der vom italienischen Außenministerium herausgegebenen großen 
Quellensammlung I Documenti Diplomatici Italiani (cf. Quell, u. Forsch., 
37, 1957, 376) sind zwei neue Bände erschienen: Prima Serie 1861-1870, 
voi. II (31 dicembre 1861-31 luglio 1862), Rom 1959, und Nona Serie 1939 
bis 1943, voi. III (1° gennaio-8 aprile 1940), Rom 1959.

G. Silvano Spinetti, Bibliografìa degli esuli politici sotto il Fascismo- 
Presentazione di Aldo Garosci. (Edizioni di „Solidarismo“ via Gerolamo Bel- 
loni 101, Roma 1959.38 S.) Der Bearbeiter hat das gesamte literarische Schaf
fen der Italiener im Exil in alphabetischer Reihenfolge nach Autorennamen 
zu erfassen versucht. Man findet daher auch die kunsthistorischen Veröffent
lichungen Lionello Venturis. Aber gerade darum vermißt man andere wichtige 
Namen wie jene des Orientalisten Giorgio Levi della Vida oder des National
ökonomen Umberto Ricci. Ebenso fehlen die wichtigeren Artikel der Exil
presse; in New York erschien z.B. „La Libera Stampa“, an der Gaspare 
Nicotri mitarbeitete. Die deutschen Übersetzungen sind - neben allen an
deren - jeweils angegeben (Werke von Nitti, Sforza, Sturzo und Silone).

H. G.

C. Ottenga, Il concordato fra la Santa, Sede e la Germania del 20 
luglio 1933, inN. Riv. stor. 43 (1959) 181-205,382-457, liefert eine zusammen
fassende Untersuchung des Vertragsschlusses und der gleichzeitigen inner
deutschen Auseinandersetzungen. Im Gegensatz zu damaligen und heutigen 
Rechtfertigungsversuchen des Reichskonkordats kommt er zu einer nega
tiven Beurteilung der politisch-ethischen Grundfrage : im Falle des National
sozialismus habe es sich nicht um eine beliebige Staatsform gehandelt, 
sondern um eine antichristliche Lehre. H. L.

Edgar Bonjour, Staatsgewalt und Universitätsfreiheit in Basel 
1460-1960, in Schweizer Monatshefte 40 (1960) April, 1-10. Mit knappen, 
aber gehaltvollen Worten gibt der Basler Historiker E. B. einen histori
schen Überblick über die Auseinandersetzung zwischen Staat und Univer
sität seit deren Gründung vor 500 Jahren bis zum Basler Universitätsgesetz 
von 1937, das noch heute gültig ist. H. G.
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Eine moderne Geschichte von Turin haben T. Rossi und F. Gabotto zu 
schreiben unternommen, aber nur der erste, bis 1380 reichende Band ist 1914 
erschienen. Jetzt legt Francesco Cognasso, der Turiner Historiker, eine 
umfangreiche, mit einer Bibliographie, aber nicht mit Einzelbelegen ver
sehene Storia di Torino (Milano, A. Martello 1960, 615 S.) mit prächtigen 
Illustrationen ausgestattet, vor, ein Buch, das die Geschichte der Stadt auf 
dem Hintergründe des piemontesischen Staatswesens darstellt mit souverä
ner Stoffbeherrschimg und in glänzender Form.

Band 179 der Bibi. stör. Subalpina enthält Gius. Barelli, Cartario 
della Certosa di Casotto 1172-1326 (Torino 1957). Das Archiv des Klosters, in 
den Bergen südlich von Mondo vi gelegen, wurde zu Anfang unseres Jahr
hunderts dort aufgefunden und 1915 ins Staatsarchiv Turin überführt. 
Kaiserurkunden aus dem behandelten Zeitraum fehlen. Dieselbe Serie ent
hält im 1. Teil des Bandes 180 (Torino 1958) von Giov. Fornaseri, Le per
gamene di San Giulio d’Orta deirArchivio di stato di Torino, 184 Stücke von 
892 bis 1300 vollständig, bis 1460 in Regesten, hier S. 2 das DO I 243 (Orig, 
noch in S. Giulia). Der 2. Teil soll außer den Indizes das einschlägige Material 
aus der Bibi. civ. di Novara bringen. Band 182 endlich enthält „Gli statuti di 
Bra“ (von 1461) a cura di Edoardo Mosca (Torino 1958).

Von der Storia di Milano (vgl. QF. 39, 388) sind die Bände 13: L’età 
napoleonica 1796-1814 (1959) und 14: Sotto l’Austria 1815-1859 (1960) er
schienen. Der Abschluß des Werkes ist verzögert worden durch den uner
warteten, viel zu frühen Tod von Prof. Federico Chabod, der den wichtig
sten Teil des 9. Bandes übernommen hatte. In Chabod verliert auch die 
deutsche Geschichtswissenschaft und unser Institut einen großen, zuver
lässigen Freund; die dankbare Erinnerung an ihn reicht über das Grab 
hinaus.

Alessandro Caretta und Luigi Sammarti, Lodi, profilo di storia 
municipale (Lodi 1958) ist eine knappe (262 S.), aber mit weiterführenden 
Literatur- und Quellennachweisen versehene Zusammenfassung der lodeser 
Stadtgeschichte.

Der Doge Nicolò Contarmi (1630-31), der Freund Paolo Sarpis, hat in 
Gaetano Cozzi seinen sorgfältigen Biographen gefunden (Venezia-Roma 
1958), wobei seine Laufbahn vor dem kurzen Dogat natürlich im Vorder
grund steht, darunter auch seine Rolle in der Episode des Interdikts von 
1606/7. Dieses selbst ist Gegenstand der Publikation von Pietro Pirri S. J., 
L’interdetto di Venezia del 1606 e i Gesuiti, silloge di documenti con intro
duzione, Bibi. Inst. hist. S. J. 14 (Roma 1959).

16 Quellen und Forschungen 40
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In den Fonti per la stör, di Venezia, sez. II: archivi ecclesiastici, dioc. 
Castellana ist erschienen: Franco Gaeta, S. Lorenzo (Venezia 1959, XLII 
u. 207 S.). Der Band enthält eine kritische Ausgabe aller 69 Urkunden vor 
1200 für das reiche Benediktinerinnenkloster, wobei zwischen der ältesten 
von 853 und der zweiten von 1130 eine große Lücke klafft, welche durch Er
wähnungen verlorener Urkunden in späteren Prozessen einigermaßen aus
gefüllt werden kann. Diese 71 Deperdita sind in einem Anhang mit der 
gleichen Sorgfalt nachgewiesen und, soweit Inhaltsangaben vorliegen, ediert.

Das Buch von Paolo Sambin, Ricerche di storia monastica medievale 
(Padova, ed. Antenore 1959) betrifft hauptsächlich das spätmittelalterliche 
Klosterwesen in der Gegend von Padua und Venedig; darunter besonders 
die Reform von S. Giustina in Padua im 15. Jh. Einige Aufsätze sind schon 
früher in verschiedenen Zss. erschienen.

Ettore Falconi, Le carte piu antiche di S. Antonino di Piacenza (sec. 
Vili e IX) (Parma, L. Battei 1959, XXII u. 179 S.) hat begonnen, eine 
Bresche in den Urwald der Pergamene von S. Antonino (bis 1000 allein etwa 
500) zu schlagen: hier liegen die 86 ältesten von 786 bis 899 in sauberer Aus
gabe mit einer lmappen, über den archivalischen Reichtum erschöpfend orien
tierenden Einleitung vor. Eigentlich nur die Diplome waren daraus bisher be
kannt. Sehr zu wünschen wäre, wenn F., der treffliche Archivdirektor von Par
ma, das Unternehmen fortsetzte ; für die späteren Jahrhunderte sind sicher 
noch erhebliche Aufschlüsse aus diesen Beständen zu erwarten.

Die Abhandlung von G. Masi, L’università di Bologna al suo primo 
albeggiare, Riv. stor. del diritto Ital. 31 (1958) 269-331 setzt sich mit G. De 
Vergottini (vgl. QF. 34, 316) auseinander und sucht darüber hinaus die An
fänge der Universität auf den Hintergrund der wissenschaftlichen Bewe
gungen der Zeit zu stellen. W. H.

Eine umfassende und mit vorzüglichen Indices ausgestattete Biblio
graphie mit über 6000 Titeln ist für Urbino erschienen: Luigi Moranti, 
Bibliografia Urbinate (Biblioteca bibliografica italica 17, Firenze, Sansoni, 
1959, 478 S.).

M. B. Becker, The republican city state in Florence: an inquiry into 
its origin and survival (1280—1434), in Speculum 35, 1960, 39—50 zeigt, daß 
im Florenz des Trecento Zünfte und novi cives die sozialen Kräfte bildeten, 
welche die republikanische Regierungsform gegen die aufkommende Herr
schaft einzelner Familien verteidigten. H. M. G.
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Die große Abhandlung von E. Fiumi, Fioriture e decadenza dell’eco
nomia fiorentina, Arch. stor. Ital. 115 (1957) 385-439; 116 (1958) 443-510; 
117 (1959) 427-502 liegt jetzt abgeschlossen vor. Die Blüte von Florenz be
ruht nach F. auf dem Bürgertum lombardischer Herkunft, dem es gelingt, 
auf der Basis eines harmonischen Ausgleichs der wirtschaftlichen Kräfte und 
unter Ausschluß der feudalen Aristokratie eine wahre Demokratie zu er
richten. Sie wurde, in der Notwendigkeit, zu den staufischen Ansprüchen 
Stellung zu nehmen, von der Mitte des 12. Jhs. ab politisiert ; nun erst bilden 
sich die sozialen Parteien: Popolani und Magnaten, heraus, aber getragen 
von demselben Bürgertum ; die innenpolitischen Kämpfe schränken sich auf 
immer weniger plutokratische Familien ein, bis es schließlich den Medici ge
lingt, die Stadt ihrer Diktatur zu unterwerfen. Für die wirtschaftliche Be
tätigung bedeuten die Parteiungen keinen Unterschied; Freiheit des Geld
handels war immer gewährleistet, trotz der von der Kirche erzwungenen, 
aber nicht befolgten Gesetze gegen den Wucher. Erst vom 14. Jh. ab wirkt sich 
die sozial-politische Entwicklung auch auf wirtschaftlichem Gebiet aus : in 
einem zunehmenden Protektionismus. Der eigentliche Grund für den Verfall 
der Florentiner Wirtschaft ist der Rückgang der Bevölkerungszahl, d. h. das 
Stocken des Zuzugs aus der ländlichen Umgebung und der früher stetigen Er
neuerung der bürgerlichen Kräfte in der Großstadt.

Ranke beklagt in seiner Gesch. der Päpste an einer Stelle (13, 48 not.) 
als „vornehmsten Verlust“, daß ihm eine Hs. der Diario Giacinto Gigli’s aus 
seiner Sammlung abhanden gekommen sei. Diese Hs., eine Abschrift mit 
einem hsl. Vermerk Rankes über den Erwerb 1830, befindet sich jetzt in 
S. Pietro in Vincoli. Aber auch das Original ist erhalten und das ganzeWerk 
ist jetzt herausgegeben von Giuseppe Ricciotti, Giacinto Gigli, Diario 
Romano 1608-1670 (Roma Tumminelli 1958). Der Verfasser, Angehöriger 
des kleinen Bürgertums und mehrfach caporione (Bezirksbürgermeister) be
schreibt, was er in der Stadt gehört und gesehen hat, bieder und redlich, 
natürlich ohne Kenntnis der hohen Politik, aber doch schätzbar für das 
römische Milieu und das alltägliche Detail.

Das große Werk von Luigi DalPane, Lo stato pontificio e il movi
mento riformatore del settecento (Milano, Giuffrè 1959, VII u. 798 S.) be
schäftigt sich mit den wirtschaftlichen Reformen und Reformvorschlägen 
der Zeit. Einige Kapitel sind früher in schwer zugänglichen Zeitschriften er
schienen. W. H.

Nach dem Tode R. Filangieris erschien Band XIII der „Registri 
della Cancelleria Angioina“ (Testi e Documenti di storia Napoletana pubbli
cati dall’Accademia Pontaniana XIII, Napoli 1959), zu dem der verdiente

16*
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Herausgeber noch persönlich ein Vorwort beigesteuert hat. Er enthält vier 
Register der Jahre 1275-1277. Es ist zu wünschen, daß die Veröffentlichung 
der weiteren Bände in der eindrucksvoll regelmäßigen Folge weitergeführt 
wird, die die Reihe bisher ausgezeichnet hat. N. K.

Nach fast 70 Jahren ist es den Mönchen von Montecassino gelungen, 
die Publikation des Urkundenbuchs von Gaeta wieder aufzunehmen : Ta- 
bularium Casinense tom. 3: Codex diplomaticus Cajetanus ed. cura et studio 
monachorums. Benedicti archicoenobii Montis Casini (In eodem archicoen. 
M. Casini 1958, XIX u. 314 S., 4°). Was vorliegt, ist die erste Hälfte des 
3. Bandes, 140 Urkunden von 1296 bis 1379 umfassend. Die zweite Hälfte 
soll die Urkunden bis 1400 und die Indizes bringen. Die archivalische Unter
lage ist gegenüber den früheren Bänden durch die Hinzunahme kleinerer, 
inzwischen greifbar gewordener Fonds erweitert, die in extenso abgedruckten, 
meist Privaturkunden durch sehr gelehrte Erläuterungen in dankens
werter Weise zugänglich gemacht. So begrüßenswert es ist, daß nunmehr 
Gaeta bis in späte Zeit hinein eine verläßliche urkundliche Basis für seine 
Geschichte besitzt, so darf man doch fragen, ob der Wissenschaft im all
gemeinen nicht mehr gedient wäre durch eine lückenlose Bekanntgabe der 
zahllosen älteren Urkunden des Archivs von Montecassino, etwa bis 1200, 
wobei man für schon ausreichend und an leicht zugänglichen Stellen ge
druckte Urkunden ruhig Regestenform verwenden könnte. W. H.

G. Galasso veröffentlicht Arch. stör. Napoletano 78 (1960) 9-53 den 
zweiten Teil seines Aufsatzes „Le città campane nell’alto Medioevo“ (s. QF. 
39, 367), der den im engeren Sinne städtischen Wirtschaftszweigen, dem 
Handwerk und dem Handel, gewidmet ist und die sozialgeschichtlichen Ent
wicklungslinien bis zur normannischen Herrschaftsbildung nachzuzeichnen 
versucht. Der erste Teil hatte der baulichen Entwicklung der Städte und 
dem Verhältnis von Stadt und Land besondere Aufmerksamkeit zugewandt.

N.K.

In den Papers of the British school at Rome 27 (1959) 170-182 hat 
MissD. Clementi Further documents concerning the administration of the 
province of Apulia et Terra Laboris during the reign of the emperor Henry VT 
mitgeteilt. Sie betreffen Montevergine (ein Mandat Konrads von Spoleto), 
S. Sofia von Benevent (das Lehen des Hugo von Finocchio) und die den 
Johannitern von Baroli geschenkte Burg Guaragnone (ein Mandat Konrads 
von Hildesheim). Dieses letzte Dokument wurde auch in anderem Zusam
menhang teilweise mitgeteilt von Genn. De Gemmis in der Zs. Altamura 7 
(1960) 35-42: Silvium e Altamura (S. 40-42). W. H.
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Francesco Natale, Avviamento allo studio del Medio Evo siciliano 
(Firenze 1959, 156 S. = Pubblicazioni dell’Istituto di Storia Medioevale e 
Moderna dell’Università di Messina 2). Ein recht nützlicher Überblick über 
den Stand der Historiographie und die Edition der Quellen, ergänzt durch 
eine ausgewählte und kommentierte Bibliographie und ein einleitendes Ka
pitel über die chronologische Begrenzung und die Leitbegriffe der mittelalter
lichen Geschichte Siziliens, die der Vf. vor allem unter dem Gesichtspunkt 
der Autonomie betrachtet wissen will. N. K.

In Archivi ser. II 24 (1957) 263-335 handelt A. Li Gotti, Notizie su 
Convicino, Calloniana romana (l’Hibla Galeota sicula, la fortezza delle 
Grotta o di S. Felice dell’epoca araba), detta poi Barrafranca attraverso 
nuovi documenti inediti (1091-1529) über eine Ortschaft Ostsiziliens. Aber 
das erste der mitgeteilten documenti, das schon von Garufi, Arch. stör. Sic. 
Orient. 5 (1908) 337 gedruckt worden ist, ist sicher nicht von 1091 und 
stammt aus dem mit Fälschungen durchsetzten Fonds von S. Maria in Valle 
Giosafat; das Regest Nr. 5 (Alexander HI. für Syracus) ist 1169 April 28 zu 
datieren. W. H.
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ÜBERSICHT ÜBER DIE IN DEN BÄNDEN 18-40 
DER „QUELLEN UND FORSCHUNGEN“ 

GEDRUCKTEN URKUNDEN, 
AKTENSTÜCKE UND ARBEITEN

1. Urkunden und Aktenstücke

Vorbemerkung :
In das Verzeichnis wurden Urkundenregesten im allgemeinen nicht aufgenommen. 
Regestensammlungen dagegen sind unter dem frühesten und spätesten Datum des 
von ihnen umfaßten Zeitraumes verzeichnet und durch gesperrten Druck kenntlich 
gemacht. Bei den Päpsten und deutschen Kaisern und Königen wurden nur 
die Namen und Ordnungszahlen angegeben.

(Ende 9. Jhh.) Bischof (Giselbert oderlngelbert) von Altino-Torcello an 
den Bischof (von Pavia) : er habe auf Bitten der Kaiserin Angil- 
berga einen Kleriker in das Kloster des hl. Marinus (in Pavia) 
entsandt 19, 164

(915) Theophylact und Johannes, Senatoren der Römer, bestätigen 
den Hypaten von Gaeta die Schenkung von Fondi und Traetto 
und verpflichten sich zu gemeinsamer Bekämpfung der 
Sarazenen 19, 202-203

947 Jan., Verona Bischof Rather von Verona tauscht Grundbesitz
mit dem Sohn des Teudelavo de Aragasta 29, 9

947 (Verona) Bischof Rather von Verona tauscht mit Garimberto, Dia
kon der Kathedrale und Rektor von S. Stefano 29, 14

947 Sept.-948 Mai Ende. Verona Bischof Rather von Verona tauscht 
Grundbesitz mit Ursemario, Sohn des Raginverto, Einwohners 
in Cavala im Valpolicella 29, 15

955 Dez., Bergamo Verkaufsurkunde aus Bergamo 40, 178
962 Okt. 7, Pavia Ottol. bestätigt dem Kloster St. Gallen den Besitz

der Abtei Massino 21, 116-118
(964 Ende, Verona) Klagschrift Bischof Rathers von Verona gegen Graf

Bucco von Verona 29, 18
(965) Febr. 12, (Verona) Bischof Rather von Verona enthebt die von 

seinem Vorgänger eingesetzten Kleriker ihrer Ämter bis zum 
Tage einer gesetzmäßigen Ordination 29, 21



(965 Febr. 13, Verona) Bischof Rather von Verona über die von ihm 
verfügte Entsetzung der von seinem Vorgänger eingesetzten 
Kleriker

(966 Febr., Verona) Bischof Rather von Verona verfügtdie Umwandlung 
der Abtei Maguzzano in ein Kanonikat

(967 Nov. Mitte, Verona) Bischof Rather vonVerona stiftet eine Kongre
gation des niederen Domklerus

968 Mai, Verona Bischof Rather von Verona tauscht für das Kloster 
S. Pietro in Monastero mit Abt Leudibertus von S. Zeno in 
Verona

(968 Juni, Verona) Testament Bischof Rathers von Verona und zusätz
liche Bestimmung im Falle seines Verzichtes auf das Bistum

968 erste Hälfte (Verona) Bischof Rather von Verona beschenkt die 
Kleriker von S. Pietro in Castello

(968, Verona) Bischof Rather von Verona beschenkt die Kleriker von 
S. Pietro in Castello

(999-1003) Silvester II. für den Dogen P(eter) von Venedig

(999-1003) Silvester II. für den Patriarchen Vitalis von Grado
1005 Okt., Pistoia Im Gericht des Grafen Lothar von Pistoia wird dem 

Wido und Ildizo im Scheinverfahren gegen Genannte Besitz 
im Buretal (Grafschaft Pistoia) durch Bann gesichert

(1036) Benedikt XI. teilt dem Erzbischof P(oppo) von Trier mit, daß 
er ihm auf seine Bitte hin einen Hilfsbischof aus Rom zusendet 
und den Symeon heilig gesprochen hat

(um 1036/37) Erzbischof Leontius von Jerusalem empfiehlt den Bischö
fen Johannes von Siena und Teodald von Arezzo einen Geist
lichen

1040 März Bischof Leo von Jesolo empfiehlt dem Bischof Dominicus von 
Olivolo einen Geistlichen

(um 1040) Bischof Leo von Jesolo stellt eine „dimissoria“ für einen Kle
riker aus

(1013-1045) Enzyklika des Patriarchen Ursus von Grado
(1013-1045) Patriarch Ursus von Grado fordert den erwählten Bischof 

Johann (von Caorle ?) auf, zur Synode zu kommen, um die 
bischöfliche Inful zu empfangen

(1013-1045) Bischof V(italis) von Aitino entschuldigt sich beim Patriarchen 
(Ursus) von Grado wegen Nichtteilnahme an der Synode

(1013-1045) Bischof Dominicus von Olivolo überläßt dem Patriarchen 
Ursus von Grado einen Geistlichen für die Kirche von Mala- 
mocco

(1013-1045 ?) Drei Erlasse des (Patriarchen von Grado)
1047 Okt. vor 9 Clemens II. für den Erzpriester Leo von S. Pancrazio bei 

Amelia
(1. Hälfte 11. Jahrhundert) Briefformeln aus Grado-Venedig
1052 Sept.-1192 Regesten betr. das Kloster Trinità di Venosa
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19, 165

19, 166
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19, 170

19, 170-171 
19, 168-169

19, 169 

19, 173-174

19, 174 
19, 171-173

34, 35 
19, 162-174 
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1063 Juni 26, S. Maria de Rocca Fortoris Leo IX. für das Kloster 
S. Maria de Rocca Fortoris (spur.)

1053 Humfred, Graf und Herzog von Apulien und Kalabrien für das 
Kloster Trinità di Venosa

1060 April 1, Rom Nikolaus II. verleiht einer Anzahl Genannter den 
Collis Cryptarum gegen jährlichen Zins und nimmt sie unter den 
päpstlichen Schutz

1063 (Herbst ?) Avignon Kardinallegat Hugo Candidus fordert auf dem 
Konzil von Avignon zur Unterstützung der Zelle St. Pierre de 
La Salvetat auf

1067 Sept. 30, Salerno Alexander II. für das Kloster S. Maria della 
Matina

(1073) Alexander (II.) verleiht Erzbischof Radulf von Tours das 
Pallium

(1061-1073) Alexander (II.) überträgt dem Bischof von Pisa als päpst
lichem Legaten die Entscheidung eines Prozesses zwischen 
Marmoutier und Redon

(1074 nach März 9) Gregor (VII.) zitiert Erzbischof R(adulf) von Tours 
wegen seines Verkehrs mit dem gebannten Grafen Fulco von 
Anjou nach Rom

1074 März, Chiaromonte Hugo von Chiaromonte und seine Frau Gimarga 
für das Kloster S. Anastasius in Carbone

1077 April 28, Nonantola Gregor VII. für das Stift Watten
(1073-1079 Juli 30) G(regor VII.) beauftragt Erzbischof R(adulf) von 

Tours mit der Untersuchung der Klage des Bischofs Q(uiriacus) 
von Nantes gegen das Kloster St. Florent und gegen den 
Bischof von Rennes

(1079 Okt.) Gregor (VII.) bittet Erzbischof R(adulf) von Tours, die 
Legaten Hugo von Die, Hubert und Wicardus zu unterstützen

1079 Hugo de Ollia, Graf von Lavello, für das Kloster S. Salvatori 
di Lavello

1080 Hugo de Ollia, Herr von Lavello, für Trinità di Venosa
(1080-1101) Reges tender Herzogsurkunden für S. Angelo di Mileto 

im Collegio Greco (Rom)
(1083) G(regor VII.) schreibt Erzbischof R(adulf) von Tours wegen 

der Entscheidung über die Sache des Grafen Fulco (von Anjou)
1084 Juli Oboedienzurkunde des Bischofs Stephanus Delfinus von Jesolo
(Ende 1085) Abt Gausbert von Tulle beklagt sich bei Abt Ademar von 

St. Martial in Limoges, daß Ademar und Abt (Hugo) von Cluny 
ihm eine Unterredung über seine Abtwahl versagt haben

(1073-85) Gregor (VII.) beauftragt Erzbischof R(adulf) von Tours mit 
der Prüfung eines Urteils des Bischofs von Poitiers in einem 
Eheprozeß

(1073-85) G(regorVIL) beauftragt den Erzbischof von Tours und den 
Bischof von Angers mit der Entscheidung des Streites zwischen 
Marmoutier und Redon

34, 37 

39, 84

21, 172-173

23, 32-34 

34, 41 

23, 36-37

23, 35-36

23, 37-38

36, 40 
25, 58-60

23, 38

23, 38-40

39, 90 
39, 91

25, 155-157

23, 40-41 
19, 176-177

23, 44-45

23, 41

23, 41
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{1073-1085) Gfregor VII.) teilt dem Erzbisehof R(adulf) von Tours mit, 
daß er den Überbringer auf Radulfs Bitte vom Kirchenbann 
gelöst habe

{1088) U(rban II.) bittet H(ugo von Cluny) um Unterstützung
(1085-1091) Abt G(ausbert von Tulle) schreibt Bischof G., daß er wegen 

Krankheit seiner Einladung nicht folgen könne
(1085-1091) Abt G(ausbert von Tulle) schreibt Abt Si., der auf der Reise 

zu ihm erkrankt ist
(1085-1091) Abt G(ausbert von Tulle) teilt dominus P. ein Rezept für 

ein Bad mit
(1092 Sommer oder Herbst) Urban II. befiehlt (dem Erzbischof von Vien

ne), den König Philipp I. von Frankreich zu veranlassen, seine 
verstoßene Gemahlin wieder als Königin anzunehmen

(1093) Jan. 29, Salerno Urban II. verleiht dem Patriarchen P(etrus) von 
Grado das Pallium und den Vikariat im ganzen Patriarchat

1093 März 13, Troia Übereinkunft der Äbte Guarinus von S. Lorenzo di 
Aversa und Madelmus von S. Sofia di Benevento in Anwesen
heit Urbans II.

(1093) Aug. 31, Telese Urban II. schreibt dem Patriarchen P(etrus) von 
Grado wegen der simonistischen Ordination des Bischofs von 
Torcello

(1095/6) Alexander, Sohn des Rocco und Schwiegersohn Hugos von 
Chiaromonte, und seine Frau Avenia für das Kloster S. Ana
stasius in Carbone

1096, Candela Robert, Graf des Principats, für Trinità di Venosa
(1097 Anfang) Urban II. ermahnt die Kreuzfahrer
1097 April Robert, Graf des Principats, für das Kloster S. Maria di

Vignali
(1088-97) Okt. 25 Urban II. schreibt dem Bischof S(tephan) von Jesolo 

wegen der Weihe der Erwählten von Torcello

1098 Robert, Graf des Principats, für das Kloster Trinità di Venosa

(1099-1198) Regesten von Papstbriefen (Dekretalen)

1101 April Wilhelm, Graf des Principats, für das Kloster Trinità di 
Venosa

(1080-1101) Regesten der Herzogsurkunden für S. Agnelo di 
Mileto im Collegio Greco (Rom)

1103 April Maria, Gräfin des Principats, für das Kloster S. Maria di 
Vignali

(1102 Sept.-1103 Aug.) Nielis für S. Anastasius in Carbone
(1104) März Arnardus, Sohn des Symbardus, seine Frau Berta und ihr 

Sohn Goflredus für das Kloster S. Anastasius von Carbone
1105 April Wilhelm, Graf des Principats, für Trinità di Venosa
1105 Juli Wilhelm, Graf des Principats, für Trinità di Venosa

23, 42 
23, 42-44

23, 45-46

23, 46

23, 46-47
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19, 175
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19, 175-176

36, 44 

39, 95 
26, 275-276
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36, 49 
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1105 Rodulfus Machabeus, Herr von Montescaglioso für Trinità di 
Venosa

1108 März Alexander von Senise und seine Frau Avenia für S. Ana
stasius in Carbone

(1049-1109) Abt Hugo von Cluny stiftet ein Jahrgedächtnis
(1094-1109) Abt Hugo nimmt den Bischof Petrus von Pamplona in die 

Gemeinschaft von Cluny auf
1110 Mai, Otranto Boemund I. für S. Anastasius in Carbone
1112 Febr. Wilhelm, Graf des Principats, und seine Frau Cassandra für 

Trinità di Venosa
1112 Juni 19, Lateran Paschalis II. für das Kloster S. Maria Latina in 

Jerusalem
(1109-1115) Okt. 31, Lateran Paschalis II. für Bischof S(tephan) von 

Torcello
(1105-1116) Paschalis II. für Patriarch J(ohann) von Grado und die 

anderen Bischöfe Venetiens
1118 März Albereda, Gemahlin des Richard Senescalcus für Trinità di 

Venosa
1118 April 18, Benevent Gelasius II. für das Kloster S. Sofia in Bene- 

vent (Fälschung)
1118 Mai Richard Senescalcus und seine Frau Albereda für S. Anasta

sius in Carbone
1119 Juli 10, Lucca Im Placitum unter dem Vorsitz Bischof Benedikts

von Lucca verzichten Leute aus Sorbano auf Besitz in Sor- 
bano

1120 Juli 11, Capud de Latere Vor dem Bischof von Lucca und anderen
Vertretern der Stadt wird ein Streit um den Wald Cerbaia ge
schlichtet

1126 Juli 10 Graf Roger II. von Sicilien und Calabrien für die Kirche S. 
Maria Latina über See

1128 Nov. Anerkennung der Gewohnheiten der Terra Eboli durch Nico
laus, Graf des Principats, anläßlich seiner Nachfolge in der 
Grafschaft

1131 Juli Tancred von Conversano für Trinità di Venosa
1141 Mai 7, S. Gervasio Val d’Era Sineamina bestellt als Pfalzgraf und 

Königsbote den Ermannus zum Vormund seiner Enkel Rolan- 
dinus und Ugolinus, der Söhne des verstorbenen Grafen (Wido) 
Malaparte

1146 Robert, Graf von Conversano, für Trinità di Venosa
1149 Dez. Oboedienzurkunde des Bischofs Dominicus Minio von Jesolo
(1150 Mai ?) Bischof E(berhard) von Bamberg beantwortet eine Anfrage 

des Abtes A(dam von Ebrach)
(vor 1150 Juni 24 ?) Abt A(dalbert von Ahausen) schreibt A(dam von 

Ebrach) wegen eines Diebstahls
1150 Sept. 28, Segni Eugen III. für das Kloster S. Maria Requisita
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36, 51 
23, 47-48

23, 48-49 
36, 55

39, 102
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19, 167-168
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1150, Ascoli Wilhelm, Graf des Principats, für Trinità di Venosa 39, 110
1151 Jan. 1, Cluny Abt Petrus (Venerabilis) von Cluny setzt die Gaben 

fest, die in Beaume bei seinem Jahrgedächtnis gereicht werden 
sollen 23, 49-52

(1151 Sept. Ende-Okt.) A(dam, Abt) von Ebrach setzt sich bei dem 
Kardinal(legaten) 0(ctavian von S. Cecilia) für R(apoto, Abt 
von Heilsbronn) und dessen Bruder ein 20, 35-36

1151 Nov. Silvester, Graf von Marsico, für S. Stefano di Marsico 39, 111
1152 Jan. 20 Eugen III. ordnet den Verlauf der Wahl der Rektoren der

Kirche 34, 51
(vor 1153 März 29) (Ein Kanoniker) schreibt über die Appellation der 

E(ichstätter) Kirche beim Papst gegen ihren simonistischen 
Bischof (Burchard) 20, 34

(1153) Eugen III. an den Kardinaldiakon von S. Eustachio 38, 75
(1141 - vor 1154 April 11) (Abt Adam von Ebrach ?) dankt (Volcuin von

Sittichenbach ?) für beneficia 20, 36-37
(1141 - vor 1154 April 11) Zwei Briefe (Abt Adams von Ebrach) an Abt

V(olcuin von Sittichenbach ?) 20, 37-38
1154 Robert, Graf von Conversano und Herr von Molfetta.für Tri

nità di Venosa 39, 111
1157 Mai 4, Lateran Hadrian IV. für die Leute der civitas de Lauri 21, 174-175

(1157-1158) Graf R(apoto von Abenberg) empfiehlt seinem Sohn C(on-
rad), sich in allem die Gnade des Kaisers zu verdienen 20, 33

(1154-59) Hadrian IV. an den Bischof von Città di Castello 37, 94
(1157-59) Jan. 2, Lateran Hadrian IV. an Bischof Amandus von Bis-

ceglie 38, 148
(1161 Eebr.-April) Abt E(berhard) von Eberbach bittet Abt A(dam) von

Ebrach um Rat wegen des Schismas 20, 31-32
(1161 Ende-1162 Anfang) Abt F. (von Baumgarten ?) bittet Abt N(en- 

dungus) von Neuburg um Direktiven für die Stellungnahme im
Schisma 20, 29-30

(1161 Ende-1162 Anfang) Abt N(endungus von Neuburg) empfiehlt Abt 
0(lricus von Herrenalb) sich im Schisma auf die Seite des 
Kaisers zu stellen 20, 30-31

1163 Nov. 8, Lodi Friedrich I. bestätigt den Vertrag zwischen Gubbio
und Rainald von Köln 29, 143

(1163 Nov. 9) Friedrich I. für S. Pietro in Gubbio 29, 143-144
(1163-1267) Regesten der Kaiserurkunden und Reichssachen

im Archivio Storico von Gubbio 29, 143-232
1166 Nov. 6, Mileto Die Kardinäle Bernard von Porto und S. Rufina und 

Diakon Manfred von S. Giorgio in Velabro verleihen S. Trinità 
di Mileto einen Ablaß 18, 334-335

1168 Jan. 7, Messina König Wilhelm II. von Sizilien für den Elekten
Bartholomaeus von Carbone 36, 67
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1168 Jan. 10, Messina König Wilhelm II. von Sizilien für den Archiman- 
driten Bartholomaeus von Carbone

1168 März, Messina König Wilhelm II. von Sizilien für die Kirche S. Ma
ria Latina in Jerusalem

1168 März König Wilhelm II. von Sizilien für S. Maria Latina in Jeru
salem

(1168/69, Benevent) Alexander III. an den Erzbischof Lucas von Gran 
(um 1169) Alexander III. an den Elekten von Conza
(1156-1169) G(erhoh von Reichersberg) schreibt an Abt N(endungus von 

Neuburg ?) wegen entlaufener Mönche
(1166-69) (Alexander III. an den Erzbischof von Capua)
(1167-69) Nov. 17, Benevent Alexander III. an die englischen Bischöfe 

betr. Privilegien des Klosters St. Albans
(1170 Okt.) Alexander III. an den Bischof von Anagni
1172 August, Senise Archimandrit Bartholomaeus von Carbone schildert

seinen Prozeß gegen Abt Hilarius von S. Angelo in Raparo
1173 März 8, Segni Alexander III. für das Kloster S. Maria Latina in

Jerusalem
1173 März, Rialto Bischof Dominicus Magno von Cittanova für S. Sal

vatore in Venedig
1173 Juli, Salerno Landulfus, Richter von Salerno, im Aufträge Romu

alds Erzbischof von Salerno an Paganus Seneschalc
(1173) Alexander III. an den Grafen von Fondi, Herren von Aquila 
(1172/3) Alexander III. an das Dekumanenkolleg in Mailand

1174 April 4, Lodi Zeugenaussagen von Seiten der Kommune Piacenza
in dem Rechtsstreit zwischen der Kommune und dem Kloster 
S. Giulia in Brescia vor dem päpstlichen Legaten Erzbischof 
Galdinus von Mailand um Besitz und Einkünfte des Poüber- 
gangs

1174 April Goffredus Francigena für S. Filippo di Agirà

1174 (Mai 21 ?), Mailand Im Auftrag des päpstlichen Legaten Galdinus
verkündet Bischof Milo von Turin das Urteil in dem Rechts
streit zwischen der Kommune Pavia und der Abtei S. Giulia in 
Brescia um Besitz und Einkünfte des Poübergangs

(1171-74) Alexander III. an den hospitalarius R.
1175 Febr. 11, Benevent Lombardus, Erzbischof von Benevent, über

trägt auf Bitten Alexanders in. dem Kleriker Wilhelm die 
Kirche S. Maria di Vitulano

(1176) Dez. 21, Capua Alexander III. an den Magister Fidantia, Kanoni
ker in Civitate (in der Capitanata)

(1177) Alexander III. an den Bischof von Pavia
(um 1177) Alexander III. an den Legaten, Subdiakon A. de Summa
(1159-77) Alexander III. an Bischof Udalrich von Treviso

36, 69 

35, 79

35, 71 
30, 81
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20, 38-39
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(1178) Jan. 17, Anagni Alexander III. an die Erzbischöfe, Bischöfe,
Äbte und Prälaten Apuliens 34, 53

(nach Mitte Juli 1178) Bericht von Vertretern des Lombardenbundes an
die römische Kurie 25, 189-191

(1163/4-79) Kardinallegat Johannes an Erzbisehof Bertrand von Trani
und Bischof Amandus von Bisceglie (1) 38, 145

(1163/4-79) Kardinallegat Johannes an Erzbischof Bertrand von Trani
und Bischof Amandus von Bisceglie (2) 38, 145

(1170-80) Alexander III. an den Abt von S. Apollinaris in Classe 38, 71
(1159-81) Alexander III. an den Bischof von Tivoli 37, 77
(1159-81) Alexander III. an den Bischof von Fermo 37, 96
(1159-81) Alexander III. an den Bischof von Ferrara 38, 74
(1159-81) Alexander III. an den Erzbischof von Genua 38, 104
(1159-81) Brief Alexanders III. 38, 138
(1159-81) Alexander III. an den Bischof von (Larino oder Lesina) 38, 141
(1159-81) Alexander III. an den Bischof von Mottola 38, 152
(1159-81) Alexander III. an den Erzbischof von Cosenza 38, 156
(1159-81) Alexander III. an den Bischof von Cosenza 38, 157
(1159-81) Alexander III. an den Bischof von Agrigento 38, 162
(1166-81) Alexander III. an den Bischof von Nola 38, 132
(1166-81) Alexander III. an den Bischof von Genua 30, 84
(1166-81) Alexander III. an König (Wilhelm II.) von Sizilien 38, 122

(1168-81) Alexander III. an den Erzbischof (von Capua) und J., Archi-
diakon von S. Germano 38, 128

(1169-81) Alexander III. an Erzbischof Herbert von Conza 38, 153
(1170-81) Alexander III. an den Erzbischof von Ravenna 38, 69
(1172-81) Alexander III. an Abt und Mönche des Klosters S. Silano di

Romagnano 38, 98
(1179-81) Alexander III. an den Bischof von Mantua 38, 115

1183 Februar Die Justitiare Rogerius Buselia und Philippus de Parisio 
entscheiden auf Grund des Privilegs König Rogers II. in dem 
Prozeß zwischen S. Filippo di Agirà und den Leuten von Calta- 
girone 35, 67

(1181-83) Lucius III. an den Dekan von Capua 38, 131
(1182-83) Okt. 31, Yelletri Lucius III. an den Erzbischof Ubaldus von

Pisa 37, 90
1186 Juni 24, Orvieto Heinrich VI. für Fonte Avellana 29, 145-146

1187 Roger, Herr von Gesualdo, an Petrus de Sancto Magno 39, 114
(1185-87) Urban III. an Erzbischof Balduin von Canterbury 30, 86
(1185-87) Urban III. an einen italienischen Empfänger 38, 167
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(1187 Dez. 20-1188 Juni 20), Pisa Clemens III. an die Konsuln und das 
Volk von Genua

1188 Juli 5, Lateran Clemens III. an die Kleriker von S. Severo
1188 Okt. Bischof Oderisius von Valva und Abt Boemund von S. Barto

lomeo di Carpineto beurkunden die Übereinkunft zwischen 
Berardus von S. Crisanto in Filetto und Probst Zacheus von 
S. Giorgio in Montebello

1188 Dez. 12, Lateran Clemens III. für das Kloster S. Nicolai in Trutino 
1188 Dez. 29, Lateran Clemens III. für das Kloster S. Maria Requisita
(1189 Juli 3-Sept. 16), Lateran Clemens III. an Pampo, Bürger von 

Pola
1190 Juli Brembate Testament des Sarzanus aus Brembate mit einem 

Legat für S. Alessano und S. Vincenzo in Bergamo

1190 Aug. 28, Kaiserslautern-1197 Sept.27,Messina Regesten Hein
richs VI., das Königreich Sizilien betreffend

1191 Juni 5, Neapel Heinrich VI. für Gubbio
1192 Okt. Erzbischof Richard von Messina für S. Maria Latina in Jeru

salem
(1192 Juli 4-Dez. 25), Lateran Coelestin III. an den Archimandriten von 

Patirò
1192 König Tancred für das Kloster Trinità di Venosa 

(1191-92) Coelestin III an den Kardinalpriester Petrus von S. Cecilia 

(1191-92) Coelestin III. an den Bischof von Civita Castellana 
(1191/2) Coelestin III. an Petrus, Kardinalpriester von S. Cecilia 
1052 Sept.-1192 Regesten betr. das Kloster Trinità di Venosa
1193 Jan. 30, Lateran Coelestin III. für S. Crisanto di Filetto
(1193 Jan. 21 -März 12), Lateran Coelestin III. an den Bischof von Maz- 

zara, den Archidiakon von Capaccio und einen königlichen 
Kaplan

(1193 Aug. 14-1194 Apr. 13) Coelestin III. an den Bischof von Ancona

1194 Okt. 21, Nicastro Heinrich VI. für S. Giovanni in Fiore
1194 Dez. 30, Palermo Heinrich VI. für das Kloster S. Maria Latina in

Jerusalem
1195 Apr., Bari Heinrich VI. nimmt Bischof Thomas von Gravina in

seinen Schutz und schenkt ihm Besitzungen bei Bitonto

1195 Mai 29, Piacenza Heinrich VI. für den Pfalzgrafen Venerosus de 
Venerosis

(1195) Okt. 20, Palermo Kaiserin Konstanze für das Kloster Carbone

(1196) Aug. 28, Palermo Kaiserin Konstanze beauftragt die Justitiare 
Tustaynus de Duna und Beringerius de Latronico mit einer 
Prozeßentscheidung betr. Klage des Archimandriten Hilarius 
von Carbone (Insert)

38, 106 
34, 54

36, 321 
20, 327-333

34, 56

38, 121

40, 183

35, 96-225 
29, 146-147

35, 60

38, 155
39, 115 

37, 74

37, 81
38, 82 

39, 82-116
36, 321

38, 161 
37, 97

36, 5

35, 72

40, 194

29, 147-148
36, 73

36, 76
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1196 Mai 28, Palermo Kaiserin Konstanze ersucht die Justitiare, Käm
merer und Bajuli, für die Aufrechterhaltung der Schenkung 
Heinrichs VI. zu Gunsten des Bischofs Thomas von Gravina 
Sorge zu tragen

1196 Okt. Die Justitiare Tustaynus de Duna und Beringerius de Latronico 
entscheiden eine Klage des Archimandriten Hilarius von Car
bone

1196 Dez. 21, Lateran Coelestin III. für das Kloster S. Maria della Sam-
buoina

1197 März 5, Lateran Coelestin III. für S. Maria Latina in Jerusalem
1197 April 25, Palermo Heinrich VI. für das Kloster S. Maria Latina in 

Jerusalem
1197 Aug. 4, In silva Linaria Heinrich VI. für das Kloster S. Maria Lati

na in Jerusalem
1190 Aug. 28, Kaiserslautern-1197 Sept. 27, Messina Regesten 

Heinrichs VI. das Königreich Sizilien betreffend
1198 Aug., Palermo Kaiserin Konstanze und Friedrich II. an Erzbischof

Paschalis von Rossano (Insert)
(1099-1198) Regesten von Papstbriefen (Dekretalen)

(1193-98) Coelestin III. an den Erzbischof von Ravenna
(Vor 1200) G. bestätigt die Konzessionen der Kaiser Konrad und Hein

rich für S. Maria d’Apennino
1201 Juni 2, Hagenau Philipp von Schwaben für Fonte Avellana
f 1202, kurz nach Mai 7) Ein päpstlicher Truppenführer (der Marsohall 

Jakob ?) berichtet einem Prälaten (dem Erzbischof Rainald 
von Capua ?) über einen soeben erfochtenen Sieg

(1204 Mai- Juni, Cicala) (Kardinallegat Gerhard von S. Adriano) berich
tet dem Papst über die Widerstände im Königreich Sizilien

(1205, nach Juni 11) Aufforderung an (Graf Dipold von Acerra), den Gra
fen Walter (von Brienne) in strenger Haft festzuhalten (Stil
übung)

(1205, nach Juni 11) Aufruf (Innozenz III.) zur Befreiung des Grafen 
Walter (von Brienne) (Stilübung)

(1205, nach Juni 11) (Graf Dipold von Acerra) erklärt, daß er (Graf) Wal
ter (von Brienne) nicht freilassen wird (Stilübung)

(1201-1205 ?) Absage, in das päpstliche und französische Heer einzu
treten unter Hinweis auf einen mit (Graf) Dipold (von Acerra) 
beschworenen Frieden (Stilübung)

1209 Sept. 8, im Gebiet von Forli Otto IV. für Fonte Avellana

1209 Okt. 28, S. Miniato Otto TV. für Fonte Avellana
1209 Nov. 14, Spedale della Cerbaia Otto IV. für das Hospital S. Maria 

de S. Trinità della Cerbaia

40, 195

36, 76

34, 59
35, 63

35, 74

35, 75 

35, 96-225

36, 24
37, 58-102
38, 67-175

38, 72

32, 75 
29, 149

20, 51 

20, 52-54

20, 54-55 

20, 55 

20, 55-56

20, 56 
29, 150 

29, 150-151

22, 71-73

17 Quellen und Forschungen 40
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(1210 Febr. - März) Otto IV. überträgt dem Richter Oradinus von Rimini 
die Entscheidung eines Besitzstreits zwischen S. Maria in Portu 
in Ravenna und der Commune Sinigaglia 18, 180

1210 Okt. 12, Rimini Der kaiserliche Hofrichter Oradinus entscheidet 
einen Besitzstreit zwischen S. Maria in Portu in Ravenna und 
der Commune Sinigaglia 18, 180-183

1210 Okt. Guilielmus de Say, Graf von Gravina macht den Klexikern
von Gravina eine Schenkung 40, 196

1210 Dez. 22, Montegranaro Markgraf Azzo von Este und Ancona quit
tiert Fabriano und Collamato über eine Bannsumipe 32, 75-76

1211 Nov. 14, Montefiascone Otto IV. für Gubbio 29, 151-152
1212 Jan. 25, bei Lodi Otto IV. beauftragt den Richter Gumbert von

San Cesario ( ? ) und den Ritter Bonito von Barbarano mit der 
Untersuchung eines Zehntstreits des Domkapitels von Padua 18, 336

(1209-1212), Messina Friedrich II. für das Kloster S. Maria Latina in
Jerusalem 35, 80

1219 Mai 2, Corridonia/Macerata Montolmo (Corridonia) und Macerata
schließen ein Bündnis 37, 120-122

1220 Okt., Castel S. Pietro bei Bologna Friedrich II. für S. Giovanni in
Fiore 36, 12

1220 Okt., Castel S. Pietro bei Bologna Friedrich II. für S. Giovanni in
Fiore 36, 17

1220 Nov. 29, Monterosi Friedrich II. für die Söhne des verstorbenen
Pfalzgrafen Guido Guerra von Tuszien 29, 155-156

1220 Nov., Monterosi Friedrich II. für Fonte Avellana 29, 155
1221 Juni, Messina Friedrich II. für S. Giovanni in Fiore 36, 20
1222 Nov., Tarent Heinrich von Morra und Simon von Tocco entscheiden

Prozeß zwischen Romanus von Carbone und dem Notar Roger 36, 80
1222 Nov., Bari FriedrichII. bestätigt dem Bischof Samuel von Gra

vina die Privilegien Heinrichs VI. und der Kaiserin Konstanze
für das Bistum Gravina 40, 198

1223 Apr. 13, Lateran Honorius III. ermahnt Gubbio zur Treue 29, 156
1223 Mai, Cotrone Friedrich II. für Erzbischof Basilius von Rossano 36, 26
1223 (Sept.-Dez.), Palermo Friedrich II. für S. Maria Latina in Jerusa

lem 35, 77
1224 Jan. 16, Lateran Honorius III. verbietet Gubbio, jemand zum 

Podestà zu wählen, der nicht aus dem Patrimonium der Kirche 
stamme 29, 156-157

1224 Dez. (25-30), Palermo Friedrich II. für das Kloster S. Maria Latina
in Jerusalem 35, 78

1225 März 17, Fucecchio Jacob, Richter in der Toskana für den Reichs
legaten Herzog Rainald vonSpoleto, weistden Vogt des Klosters 
Fucecchio in den Besitz eines Ackers ein 22, 73

1226 Febr. 25, Lateran Honorius III. ermahnt Gubbio, den Weisungen
Friedrichs II. betr. Stellung von Leuten für den Kaiser nicht 
zu gehorchen 29, 157-158
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1226 Mai, Gualdo di Nocera Kardinal Johannes Colonna von S. Prassede
schließt durch seinen Bruder Oddo ein Abkommen mit Fabri
ano 32, 76-77

(1223 Ende oder 1227, vor März 18) Honorius III. bittet den französi
schen König, die Fristen der Schuldverpflichtungen der Kreuz
fahrer zu verlängern 19, 377

1227 Juni 12, Barletta Friedrich II. für Bischof Arsenius von Bova 36, 32
(1227, zweite Hälfte) Gregor IX. an die Königin von Frankreich 19, 377
(1227-1256) Regesten aus einem Briefkodex der Bibliothek Landau-

Finaly in Florenz 19, 377-387
1228 April 1, Aqua putida Prozeß des Klosters Montevergine vor den

Justitiaren Rao von Balbano, Graf von Conza, und Thomas
von Castellamare 18, 183-184

(1228) Mai 12, Barletta Friedrich II. befiehlt Beamten, Bedrückungen
des Klosters von Carbone zu unterlassen 36, 79

1228 Dez. 16, Perugia Gregor IX. ermahnt Gubbio zur Wiederversöh
nung mit der Kirche 29, 158

(1229) Podestà A. von Bologna an Gregor IX. 19, 378
1229 Nov. 14, Perugia Gregor IX. fordert Gubbio zum Wiederaufbau

von S. Gervasio auf 29, 158
1231 Juli, Melfi Friedrich II. für Philipp von Acerno 18, 184-185
1231 Nov. 8, Rieti Gregor IX. befiehlt dem Dekan (Robert) und dem

Kanonikus Sarulo von Cassano Entscheidung einer Klage 36, 83
1234 Jan. 15 Beglaubigung der Privilegien Heinrichs VI., der Kaiserin

Konstanze und Friedrichs II. für das Bistum Gravina 40, 199
1234 Mai 4, Lateran Gregor IX. befiehlt Gubbio, Reiter und Schleuderer

für die Römische Kirche auszurüsten 29, 158-159
1234 Juni, Rieti Friedrich II. ernennt Petrus Theobaldutii aus Cagli

zum Notar 29, 159
1234 Juni 23, Rieti Gregor IX. befiehlt Gubbio, Reiter und Schleuderer

zum 6. Juli nach Foligno zu entsenden 29, 159
(1234) Dez. 8, Foggia Friedrich II. befiehlt dem iudex Romuald von 

Salerno, den Vertragsentwurf eines Bürgers von Salerno öffent
lich auszufertigen 18, 186

1234 Dez. Der iudex Romuald von Salerno läßt den Vertragsentwurf eines
Bürgers von Salerno öffentlich ausfertigen 18, 185-187

1235 Febr. 10, Perugia Gregor IX. befiehlt Ancona, Fano, Jesi, Urbino
und Pesaro, das mit Cagli und Perugia gegen Gubbio wegen 
Erbauung des Kastells Serralta (Pergola) geschlossene Bündnis 
aufzulösen 29, 160-162

1235 Apr. 21, Perugia Gregor IX. befiehlt Gubbio, Bevollmächtigte zur 
Rückgabe des Kastells Valmarcolone an die Römische Kirche 
zu entsenden 29, 162

1235 Juni, Castrovillari Matheus Marchiafaba und Robert von Ariano
befreien das Kloster S. Elia di Carbone von Verpflichtungen 36, 81

17*
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1235 Okt. 17, Terni Gregor IX. befiehlt Cagli, das Kastell Monte Epis
copale zurückzugeben

1235 Okt. 17, Temi Gregor IX. befiehlt dem Kardinal Sinibaldus von 
S. Lorenzo in Lucina, Cagli zur Rückgabe des Kastells Monte 
Episcopale anzutreiben

1235 Okt. 17, Terni Gregor IX. befiehlt dem Manens, Vikar des Kardi
nals Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina, Cagli zur Rückgabe 
des Kastells Monte Episcopale anzutreiben

1235 Okt. 17, Terni Gregor IX. befiehlt Kardinal Sinibaldus von S. Lo
renzo in Lucina, Rektor der Mark, Cagli von der Behinderung 
der Übersiedlung von Leuten nach Pergola abzuhalten

1235 Okt. 17, Terni Gregor IX. befiehlt Manens, Vikar des Kardinals 
Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina und Rektors der Mark, 
Cagli von der Behinderung der Übersiedlung von Leuten nach 
Pergola abzuhalten

1235 Okt. 17, Terni Gregor IX. befiehlt Gubbio, die Übersiedlung der 
Leute von Monte Episcopale nach Pergola zu unterstützen

29, 162-163

29, 163

29, 163-164

29, 164

29, 164-165 

29, 165-166
1235 Nov. 13, Viterbo Gregor IX. befiehlt Ancona, Fano, Jesi, Urbino 

und Pesaro, das mit Cagli und Perugia gegen Gubbio wegen der 
Erbauung des Kastells Serralta (Pergola) geschlossene Bündnis 
aufzulösen 29, 166

1235 Nov. 13, Viterbo Gregor IX. befiehlt dem Alatrinus, Rektor des 
Dukats Spoleto, Perugia zur Auflösung des Bündnisses mit 
Ancona, Fano, Jesi, Urbino, Pesaro und Cagli gegen Gubbio 
anzutreiben 29, 166

1235 Nov. 13, Viterbo Gregor IX. befiehlt Ancona, Fano, Jesi, Urbino 
und Pesaro, das mit Cagli und Perugia gegen Gubbio wegen der 
Erbauung des Kastells Serralta (Pergola) geschlossene Bündnis 
aufzulösen 29, 167

1235 Nov. 13, Viterbo Gregor IX. befiehlt dem Bischof von Assisi, An
cona, Fano, Jesi, Urbino, Pesaro und Cagli zur Auflösung des 
Bündnisses mit Perugia zu veranlassen 29, 167

1236 Sept., Senise Prozeßvergleich zwischen Wilhelm von S. Marco und
dem Archimandriten und Konvent von Carbone 36, 83

1236 Nov. 1, Terni Gregor IX. fordert Gubbio zur Entsendung von Be
vollmächtigten zur Besprechung in Todi am 18. Nov. 1236 auf 29, 167-168

1237 April 2, S. Miniato al Tedesco Wilhelm (von Allo), Burghauptmann
von S. Miniato für den Reichslegaten Gebhard von Arnstein, 
befiehlt der Gemeinde Orentano, dem Kloster Sesto gehorsam 
zu sein 22, 74

1238 Mai, Verona Friedrich II. für S. Giorgio in Braida 21, 292-293
1238 Juli 22, Lucca Abt Olditio von Sesto quittiert den Konsuln von 

Orentano den Empfang von 10 Pfund für die Reiter, die der 
Abt dem Kaiser für den gegenwärtigen Feldzug in der Lombar
dei stellen muß 22, 74-75

(1239 Nov.) Gregor IX. fordert den Patriarchen von Aquileja und die 
anderen Bischöfe, geistlichen und weltlichen Herren in Aquileja,



261

der Lombardei, der Mark Treviso, der Romagna und Tuszien 
auf, von jeder Hilfeleistung für den exkommunizierten Kaiser 
abzustehen 19, 378-379

(1235-39) Hermann von Salza, Hochmeister des Deutschen Ordens, an die 
Richter Taddeus von Sessa und Robert von Palermo : Befiehlt 
durch Befragung das Recht der Terracinesen auf das Gebiet 
von Salto festzustellen 32, 47

(1235-39) Hermann von Salza, Hochmeister des Deutschen Ordens, an
Stadt und Volk von Terracina 32, 49

(1241 Anfang) Gregor IX. befiehlt dem Bischof von Poitiers, sich vor dem
apostolischen Stuhl einzufinden 19, 379

(1241 Juni) Enzyklika Gregors IX. mit Anklagen gegen Friedrich II. 19, 380
1241 Dez., Foggia Friedrich II. bestätigt Gubbio das Privileg Hein

richs VI. vom 5. Juni 1191 29, 179
1242 März 31, Siena Ranaldus condam Ranerii Rustichini ernennt kraft

der ihm vom Kaiser erteilten Vollmacht einen Notar 22, 75-76
(1243 Okt. 6, Anagni) Innozenz IV. verleiht Assisi die Einkünfte der

römischen Kirche in der Diözese Assisi gegen jährlichen Zins 21, 205-206
1243 Nov. 18, Lucca Ubertus Gangi de Luca iudex urteilt auf Grund

zweier Mandate des Pandulf von Fasanelia, Generalkapitäns 
von Toscana, in einem Prozeß zwischen dem Kloster Sesto und 
der Gemeinde Orentano über den Unterhalt von zwei balistrarii 
im Heere des Kaisers 22, 76-80

1244 Febr. 24, Grosseto Friedrich II. ernennt Ubertus Gangi aus Lucca
zu seinem Prokurator für einen Gütertausch mit dem Hospital 
Altopascio 22, 80

1244 Febr. 29, Altopascio Ubertus Gangi tauscht als Prokurator Fried
richs II. mit dem Hospital Altopascio Güter 22, 80-83

(1244) Friedrich II. löst genannte Getreue aus Rimini von der Ver
pflichtung, Schulden des königlichen Hofes bei den verräteri
schen Gambancerri zu begleichen 27, 168-169

1244 Mai, Spoleto Friedrich II. schenkt Gubbio das Kastell Cantiano
und Colmatranum 29, 187-188

1245 März 13, Parma Friedrich II. für den Pfalzgrafen Bartholoctus de
Venerosis 29, 188

1248 Febr. 17, Ancona Kardinal Rainerius von S. Maria in Cosmedin 
gibt Weisungen betr. der Montolmo (Corridonia) durch die Be
auftragten Friedrichs II. zugefügten Schäden 37, 122-123

1248 Febr. 23, Ancona Kardinal Rainerius von S. Maria in Cosmedin 
verleiht Montolmo (Corridonia) das Kastell Cerqueto und 
andere Rechte 37, 124

1248 Mai, vor Parma Friedrich II. verleiht Gubbio das Kastell Pergola 29, 190
1249 Juni 7, S. Ginesio Kardinal Rainerius von S. Maria in Cosmedin

ermäßigt den Jahreszins von Montolmo (Corridonia) und trifft 
Verfügungen über die Zivilprozesse 37, 125
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(1250) Febr. 19, Foggia Friedrich II. befiehlt dem Justitiar der Terra di 
Lavoro und der Grafschaft Molise, dem Landulf von Tocco 
durch seine Vasallen huldigen zu lassen

1250 März 11, Fabriano Ancona, Jesi, Arcevia und Fabriano schließen 
ein Bündnis gegen die Rebellen der römischen Kirche

1250 Mai 8, Florenz Friedrich von Antiochien, Generalvikar des Reiches 
in der Toskana erteilt dem Bartholomeus de Gango, Reichs
vikar von Fucecchio, Befehle wegen einer Klage gegen (die 
Reichsabtei) Fucecchio

1250 Mai 18, Cingoli Kardinal Petrus von S. Giorgio in Velabro verleiht 
Montolmo (Corridonia) Besitzungen des Fildesmidus Rainaldi

(1250) Mai 23, Capua Der kaiserliche Justitiar der Terra di Lavoro und 
der Grafschaft Molise Thomas von Horria befiehlt dem iudex 
Facolanus von Telese, dem Landulf von Tocco durch seine 
Vasallen huldigen zu lassen

1250 Mai Der iudex Robert von Tocco beurkundet die Leistung des Asse-
kurationseides der Leute von Limata und Cerreto für Landulf 
von Tocco

(1250 Dez.) Der Legat Gregor von Montelongo schreibt dem Podestà von 
Mailand, Johannes de Ripa, über den Tod Friedrichs II.

(1220-1250) Friedrich II. legitimiert den Petrus, Sohn des Johannes de 
Alasia

) 1249-1250) Kardinallegat Peter von S. Giorgio in Velabro schreibt 
(einer Stadt in der Mark Ancona) über den Sieg des von Johan
nes Archionis geführten Heeres über das Heer des Grafen von 
Acerra

(1251 Jan. 17, Lyon) Innozenz IV. schreibt dem Kardinal Hugo von 
S. Sabina wegen der Reform der Kanonikate in der Kirche von 
Tarentaise

1251 Nov. 27 Innozenz IV. gibt Montolmo (Corridonia) das Recht zur
Wahl des Podestà oder der Konsuln

(1249-1251) Kardinallegat Peter von S. Giorgio in Velabro an Ancona
(1249-1251) (Kardinallegat Peter von S. Giorgio in Velabro) an Gerardus 

de Carfagnana
(1249-1251) Kardinallegat Peter von S. Giorgio in Velabro an Jakob von 

Morra
1253 Apr. 15, Perugia Innozenz IV. befiehlt Gubbio, sich an keinem 

Krieg zu beteiligen
1253 Mai 7, Assisi Innozenz IV. fordert den Rektor der Mark zur Be

achtung der Montolmo (Corridonia) gegebenen Privilegien auf
1253 Okt. Konrad IV. erteilt seinem Familiären Wilhelm von Tocco die

Erlaubnis, seine Lehen unter seine Söhne zu teilen 
(1251-1253) Kardinallegat Hugo von S. Sabina schreibt dem Bischof von 

Konstanz über einen angeblichen Barbareneinfall in christliche 
Länder des Orients

1254 Mai 29, Assisi Innozenz IV. unterrichtet den Rektor der Mark, daß
er Montolmo (Corridonia) alle Besitzungen, bes. Colbuccaro, 
bestätigt habe

18, 188 

32, 77-79

22, 83-84 

37, 126

18, 188

18, 187-189

19, 382-383 

18, 210

18, 240-241

21, 201-202

37, 126-127 
18, 239

18, 239

18, 240

29, 200-201

37, 127-128

18, 189-190

19, 383-384 

37, 128
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12S5 Jan. 20, Neapel Alexander IV. ersucht den von ihm zum Rektor 
des Dukats Spoleto ernannten Johannes Compater, sein Amt 
anzutreten 29, 201

1255 Jan. 28, Neapel Alexander IV. ersucht Montolmo (Corridonia) um 
Unterstützung des in die Marken zur Sammlung eines Heeres 
zur Befreiung Siziliens entsandten Bischofs von Faenza 37, 128-129

1255 Mai 10, Gubbio Johannes Compater, Rektor des Dukats Spoleto, 
verleiht Gubbio die Einkünfte der Römischen Kirche in der 
Grafschaft Gubbio und in Fossato auf 3 Jahre gegen eine jähr
liche Zahlung

1255 Juli 17, Anagni Alexander IV. befiehlt dem Rektor der Mark, Ro- 
landus, widerrechtlich erbaute Kastelle zu zerstören

1255 Juli 19, Anagni Alexander IV. befiehlt dem Rektor der Mark, Ro-
landus, die Beschwerde von Montolmo (Corridonia) betr. Bau 
eines Kastells in Colbuccaro zu untersuchen

(1255 Ende) Alexander IV. fordert Podestà und Volk von Mailand auf, 
Graf Thomas von Savoyen aus den Händen der Turiner zu be
freien

1256 Apr. 23, Macerata Rolandus, Rektor der Mark, löst Montolmo
(Corridonia) von allen Bannsprüchen wegen Zerstörung von 
Ripa Azzolina

(1227-1256) Regesten aus einem Briefkodex der Bibliothek Lan
dau Finaly in Florenz

1257 Mai 15, Bettona Johannes Compater, Rektor des Dukats Spoleto,
quittiert Gubbio über einen Jahreszins

(1257, vor Aug. 9) Manfred verkündet die Entsendung des W(alther) 
von Pagliara, Grafen (von Manopello) mit bewaffneter Macht 
nach der Mark Ancona

29, 201-202 

37, 130

37, 130-131

19, 386

37, 131-132 

19, 377-387 -V 

29, 207-208

18, 212
1258 Okt. 1, Viterbo Alexander IV. fordert den Rektor der Mark, Ani-

baldus, auf, Montolmo (Corridonia) zu beschützen 37, 132-133
1259 März 7, Jesi Percival de Auria, Generalvikar der Mark Ancona, des

Dukats Spoleto und der Romagna, gibt Gubbio ein Privileg 29, 209-210
1259 Juni 3, Jesi Percival de Auria, Generalvikar der Mark, des Dukats

Spoleto und der Romagna, informiert den Generalrichter
Tadeus de Teramo über die Zahlung des Zensus durch Fabriano 32, 79

1260 März 26, Fano Graf Hericus de Viginti Miliis, Generalvikar der
Mark, erteilt dem Kanoniker Rambottus von Camerino Er
laubnis zur Behandlung einer Appellationssache

1261 Mai 8, Assisi Manfredus, Rektor und Generalkapitän des Patri
monium Beati Petri in Tuszien und des Dukats Spoleto, fordert 
Gubbio auf, von der Unterstützung Manfreds abzulassen

(1262 Frühjahr) Manfred teilt dem Generalvikar von Tuszien, Francis- 
cus Simplex, mit, daß der Usurpator in Castro Giovanni ge
fangen worden sei 18, 217-218

1262 Apr. 14, Vor S. Maria de Rotis Der Bevollmächtigte von S. Venan-
zo von Fabriano protestiert gegen den Abt des Klosters
S. Maria de Rotis 32, 80-81

32, 79-80 

29, 214
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1262 Juni (vor 14) Arrigus (= Konrad von Antiochien), Generalvikar in 
der Mark, schreibt einer Stadt (Osimo ?) über den Zug feind
licher Ritter nach Montecchio und seine eigenen Pläne gegen 
die Rebellen

1262 Sept. 6, Montefiascone Urban IV. beglückwünscht Gubbio wegen
der Rückkehr zur Ergebenheit gegen die Kirche

(1261/1262) Graf M(ainard) von Panico an Graf A(ldebrandino) von 
Maritima über Gerüchte von der Wahl Konradins zum römi
schen König

1263 Febr. 2, Orvieto Urban IV. teilt Gubbio den Abfall von Cagli mit
und gibt die Erlaubnis, gegen Cagli vorzugehen

1263 Febr. 3, Orvieto Urban IV. informiert den Bischof von Aversa, 
Koadjutor des Bischofs von Gubbio, über seine Verfügungen 
gegen Cagli und ersucht ihn um entsprechende Maßnahmen

1263 Apr. 20, Orvieto Urban IV. bestätigt Gubbio den Besitz von 
Pergola, Montesecco und Serra S. Abbondio

1263 Apr. 25, Orvieto Urban IV. teilt Gubbio erneut den -Abfall von 
Cagli mit und konzediert der Stadt die Grafschaft Cagli

1263 Juni 29, Orvieto Urban IV. befreit Gubbio für 3 Jahre von der 
Möglichkeit, außerhalb der Stadt zu einem Prozeß zitiert zu 
werden

(1264 Frühjahr) Graf Jordan von San Severino fordert von Tolentino 
Hilfstruppen für das Heer, mit dem er gegen Montecchio auf
brechen will

(1264, Ende April oder Anfang Mai) Eine Stadt in der Mark Ancona 
(wahrscheinlich Montecchio) meldet (Urban IV.) die Gefangen
nahme des Elekten Manfred von Verona und bittet um Ent
sendung eines neuen Kapitäns

(1264, etwa Mai 11, Orvieto) (Urban IV. ) schreibt (einer Stadt in der Mark 
Ancona, wahrscheinlich Montecchio) nach der Gefangennahme 
des Elekten Manfred von Verona, Rektors des Herzogtums 
(Spoleto), er berate mit den Kardinalen über die Entsendung 
eines geeigneten Verteidigers der Mark Ancona

(1264, nach Mai 21) Kardinalpriester Simon von S. Martino meldet 
Osimo seine Ernennung zum Legaten der Mark Ancona

18, 228-229 

29, 214-215

38, 182 

29, 215-216

29, 216 

29, 220 

29, 220-221

29, 221

18, 229

18, 229-230

18, 230-232 

18, 241-242
(1264, nach Mai 21) Kardinalpriester Simon von S. Martino meldet

einem Adligen seine Ernennung zum Legaten der Mark Ancona 18, 242
1264 Aug. 31, Morrovalle Graf Jordanus de Aglano, Generalvikar in der 

Mark, im Dukat und in der Romagna, konzediert Petriolo an 
Montolmo (Corridonia) 37, 133-134

1264 Okt., Verzentino Manfred bestätigt das Privileg des Grafen Jor
danus de Aglano für Montolmo (Corridonia) betr. Petriolo 37, 134-135

(Frühjahr 1265) (Kardinallegat Simon von S. Martino) betraut einen Un
genannten mit der Verhandlung mit Fabriano und anderen 
Orten, die sich der römischen Kirche unterworfen haben 18, 246

(1265, nach Mai 7) (Kardinallegat Simon von S. Martino) schreibt (einer 
Stadt) über die Eroberung von Collepietra und Brunforte auf 
einem Feldzug gegen Raynald von Brunforte 18, 242-243



1265 Juli 1, Perugia Clemens IV. bestätigt Gubbio den Besitz von Per
gola, Montesecco und Serra S. Abbondio

1265 Juli 1, Perugia Clemens IV. befreit Gubbio für 3 Jahre von der 
Möglichkeit, außerhalb der Stadt zu einem Prozeß zitiert zu 
werden

(1265 Okt. 7, Perugia) Clemens IV. befiehlt dem Kardinallegaten Otto- 
bonus von S. Adriano, dem Bischof Heinrich von Ostia engli
sche Pfründen zu verleihen

(1265 Okt.) Der Podestà Corradus Lavizarius, der Rat und die Kommune 
versichern dem Papst ihre und der Gebrüder della Torre Treue

(1265 Okt. ?) Clemens IV. an König Manfred
1265 Dez. 10, Perugia Kardinal Gottofredus von S. Giorgio in Velabro

interveniert in Perugia zu Gunsten des Ruspidus
(1266 Jan. -Febr.) Der Podestà J(acopo) di Baffolo an den Ritter J(aco- 

bino) de Palude
(1266 Jan.-Febr.) Der Podestà von Pistoia J(acopo) Baffolus und der 

Volkskapitän J. Bava an Oetavian (übaldini), Kardinaldiakon 
von S. Maria in Via lata

(1265/66 Febr. vor 26) König Manfred von Sizilien an seine Getreuen 
(in der Lombardei)

1266 Sept. 24, Viterbo Clemens IV. befiehlt Kardinal Simon von S. Mar
tino, Gubbio in seinen Besitzungen zu schützen

1267 (Jan. - Aug.) Konradin verleiht Konrad von Antiochien, Grafen von
Alba, Celano, Loreto und den Abruzzen, Lanciano

1267 August, Augsburg Konradin verleiht Guido von Montefeltre die 
Grafschaft Chieti und zwei Kastelle

(1163-1267) Regesten der Kaiserurkunden und Reichssachen im 
Archivio Storico von Gubbio

(1264-1267) Kardinallegat Simon von S. Martino ernennt seinen Fami
liären Benvenetus d. Michaelis aus Ancona zum Podestà von 
Massa Trabaria

(1264-1267) Kardinallegat Simon von S. Martino entbindet den Podestà 
einer Stadt und dessen Unterbeamte von der Beobachtung der 
städtischen Statuten

(1264-1267) (Kardinallegat Simon von S. Martino) sendet Brief und Ge
sandte an eine Stadt, um sie zum Abfall zu bewegen

(1264-1267) (Kardinallegat Simon von S. Martino) teilt einer Stadt mit, 
daß er Ormannus de Saxoferrato zu ihrem Kapitän ernannt 
habe

(1266/67) Entwürfe des Petrus de Prece für die deutsche Königswahl 
Konradins

(1266/67) Fürstenspiegel des Peter von Prece für Konradin
(1273) März 18, Orvieto Der päpstliche Kämmerer, Guglielmus di 

S. Lorenzo, bittet König Karl I. von Sizilien zu verhindern, 
daß seine Beamten die Terracinesen im Besitze ihres Terri
toriums belästigen

265 

29, 222-223

29, 223

21, 203-204

19, 386-387 
21, 206-208

29, 224

38, 187

38, 188 

38, 188 

29, 227 

27, 256-257 

27, 255-256 

29, 143-232

18, 243-244

18, 244-245 

18, 245

18, 245-246

34, 94-98, 
102-105

34, 105-107

32, 49
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(1274-1334) Regesten der Kaiser urkunden und Reichssachen im
Archivio Storico von Gubbio 34, 115-158

(1274-77), Eboli Protokoll eines Zeugenverhörs über Ausschreitungen
der Beamten 19, 330-338

1278 Jan. 21 Kanzleiordnung Nikolaus III. 25, 236-250
(etwa Anfang 1278), Neapel Protokoll eines Zeugenverhörs über Aus

schreitungen der Beamten 19, 339-351
1278 Mai 5, Valencia König Peter von Aragon an den Pisaner Albericus

Roncha 37, 187
1278 Mai Verzeichnis der päpstlichen Familie unter Nikolaus III. 20, 195-206
( 1278) Aug. 4, Lerida König Peter von Aragon an den Kaufmann Johan

nes Galandesis aus Pistoia 37, 179
1279 April 18, Barcelona König Peter von Aragon an die Beamten seines

Königreiches betr. Reise des Bernardus Porterii zum Sultan
von Babylon 37, 189

(1279) Juni 29, Valencia König Peter von Aragon teilt den Beamten 
seines Königreiches die Sendung des Berengarius Michaelis in 
das Königreich Granada mit 37, 189

(1279) Juli 8, Valencia König Peter von Aragon an den Meister des
Templerordens Wilhelm de Beljoco 37, 177

1279 Aug. 31, Valencia König Peter von Aragon dankt A. Taberner 37, 179
(1279) Okt. 21, Valencia König Peter von Aragon an Stadt und Bürger

von Barcelona 37, 187
(1280 März 24, Valencia) (König Peter von Aragon) an Enardus de

Porris 37, 176
1280 April 10, Alciras König Peter von Aragon an Königin Konstanze 37, 178
1280 Aug. 13, Osca König Peter von Aragon ernennt den Ruy Ximenez

de Luna zum Gesandten bei dem König von Tunis 37, 188'
(1279-80) Supplik der Commune von Terracina an Nikolaus III. um 

Intervention, da der Besitz eines Teiles ihres Territoriums vom 
König von Sizilien bedroht ist 32, 46

(1279-80) Nikolaus III. bestätigt der Stadt Terracina ihr Territorium in 
den Grenzen, wie sie von den Päpsten Silvester und Gregor in 
ihren Privilegien angegeben sind 32, 46

1281 Mai2, Valencia König Peter von Aragon beglaubigt seine Vertrauten
Gentile de Padula und G. Paleti bei Rogerius Petrapercia und 
sechzehn anderen sizilischen Magnaten 37, 176

1281 Mai 6, Temei König Peter von Aragon an König Dionisius von
Portugal 37, 183

1281 Mai 21, Alciras König Peter von Aragon an Johannes de Grailliach
(Seneschall der Gascogne) 37, 181

(1281) Juni 15, Valencia König Peter von Aragon akkreditiert den 
Roderich Eximius de Luna, Prokurator des Königreichs Valen
cia, bei den Bürgern, Städten und Orten des Königreichs 
Aragon 37, 190
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(1281 Aug. 13, Lerida) König Peter von Aragon befiehlt seinen Beamten
betr. Hinterlassenschaft der Markgräfin von Montferrat 37, 180

(1281) Aug. 18 König Peter von Aragon an König (Diniz-Dionisius) von
Portugal 37, 184

1281 Okt. 12, Barcelona König Peter von Aragon an König Alfons von
Kastilien 37, 182

(1281) Okt. 19, Barcelona König Peter von Aragon an König Eduard
von England 37, 182

(1282, Anfang) König A. (= Peter) von Aragon bittet Pisa um Hilfe zur
Eroberung von Sizilien 18, 254

(1282, Anfang) Pisa lehnt das Hilfsgesuch des Königs von Aragon ab 18, 254-255
(1282 Jan. um 5), Valencia (König Peter von Aragon) an Jacobusde

Garrius 37, 191
1282 Eebr. 20, Valencia König Peter von Aragon an seine Beamten betr.

freies Geleit des Misser Conrad Spinola aus Genua 37, 181

1282 April 1, Valencia König Peter von Aragon an den Infanten Sancho 
von Kastilien und an König Dionisius von Portugal 37, 186

(1282, Jan. bis April) Karl I. von Anjou bittet Martin IV., die Pisaner 
zur Unterstützung des negotium invperii Constantinopolitani zu 
veranlassen 18, 250-251

(1282, Jan. bis Aug.) Roland (= Rainald) von Brunforte, Podestà (von 
Pisa) schreibt Martin IV., er sei, wenn auch ungern, bereit,
Galeeren für Karl von Anjou zu entsenden 18, 251-252

(1282, Jan. bis Aug.) Kaiser Michael VIII. Paläologus dankt Pisa, daß es
die von Karl von Anjou angeforderten Schiffe verweigert hat 18, 252

(1282 Sept. 13) König Peter von Aragon und Sizilien an König Karl (von
Jerusalem) 38, 203

(1282 nach Aug.) Karl, König von Jerusalem und Sizilien, an Peter von
Aragon 38, 204

(1282 Herbst)- (1283 nach April) Briefe und Stilübungen aus den
Artes dictaminis des Mino da Colle di Val d’Elsa 38, 202-203

1283 Dez. 12, Neapel Fürst Karl von Salerno ernennt eine Inquisitions
kommission 19, 351-53

(vor 1284 oder nach 1288) Pontormo bittet Nino Visconti um die Frei
lassung eines Gefangenen 18, 255

(1283, Ende bis 1284, Anfang Januar) Fürst Karl von Salerno bittet San
Miniato um Hilfstruppen 18, 253
Beamtenlaufbahnen im Königreich Sizilien:

1284 Jan. 13, Capua Pandonus de Afflicto aus Scala, Stephanus Freccia
aus Ravello, Ritter Johannes Siginolfus aus Neapel 19, 353-356

1284 Jan. 14, Capua Johannutius de Pando aus Scala, Angelus de Vito
aus Ravello 19, 356-357

1284 Jan. 15, Capua Urso Benha aus Amalfi 19, 357
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1284 Jan. 28, Foggia Iudex Bartholomeus de Precina
(1284) Jan. 31, Barletta Angelus de S. Cruce protontinus Baroli

(1284) Febr. 6, Barletta Andreas de Bonito aus Scala

1284 Febr. 14, Bari Riccardus de sire Falcone de Vigiliis, Iudex Bizantius 
de Vigiliis, Angelus Senella aus Ravello

(1284) Febr. 15, Bari Stephanus Castaldi aus Trani
(1284) Febr. 19, Brindisi Rogerius de Ysaya aus Cerignola
(1284) Febr. 23, Brindisi Dionisius Cudicis Riccardi aus Amalfi
(1284) Febr. 25, Brindisi Henricus de Melficta, Pascacarolus de Trano
(1284 Febr.) Jacobus Rufulus aus Ravello
(1284) Febr. 26, Brindisi Iudex Florius de Venusio
(1284) März 10, Melfi Petrus de Simeone aus Bari und sein Sohn Jacobus
1284 März 11, Melfi Jacobus Pirontus aus Ravello, Petrus de Aresio aus 

Melfi
(1284) März 12, Melfi Angelus Pirontus aus Ravello
(1284) März 13, Melfi Goffridus Vaccarius comestabulus Melfie
(1284) März 15, Melfi Gualterius Guiscardi aus Molfetta
(1284) April 23, Neapel Rogerius Thomasii de Tancredo aus Foggia
(1284) April 24, Neapel Iudex Basilius iudicis Mauri aus Bisceglie
(1284) April 27, Neapel Opicius de gravina

(1284) April 28 bzw. Mai 21, Neapel Ligorius Barrile aus Neapel, 
Guillelmus de S. Paulo aus Sessa, iudex Gualterius de Mariliano, 
iudex Johannes iudicis Petri de Magdalono, Georgius Georgii 
aus Pescara, Johannes domini Perroni aus Ortona

(1284) Mai 1, Neapel Iudex Nicolaus Spallucia aus Trani, Petrus Scossi- 
datus aus Neapel, Guarinus de Sarulo ( ? ), Johannes Muserctula 
aus Monopoli; Pantaleo de Precina aus Matera; Eustasius de 
David aus Matera

(1284) Mai 3, Neapel Urso Rufulus aus Ravello
(1284) Mai 5, Neapel Riccardus de Leone aus Salerno, Magister Robber - 

tus de Petrapagana
(1284) Mai 14, Neapel Iudex Goffridus aus Andria

(1284) Mai 15, Neapel Pascarellus de Pasca aus Melfi, Urso Castaldus aus 
Ravello

(1284) Mai 16, Neapel Maurus und Johannes Pirontus aus Ravello

(1284) Mai 17, Neapel Johannes Castaldus und Nicolaus Castaldus aus 
Ravello

(1284) Mai 22, Neapel Magister Matheus de Dompnemusco aus Salerno 
(1284) Mai 26, Neapel Jacobus Rogadeus de Barolo aus Bitonto 
( 1284) Juni 1, Neapel Bisancius Buckinarrus aus Bari

19, 357 
19, 357 

19, 357-358

19, 358-359 
19, 359 
19, 360 
19, 360 

19, 360-361 
19, 361 
19, 362 
19, 362

19, 362-363 
19, 363 
19, 363 
19, 359 
19, 364 
19, 364 
19, 364

19, 365

19, 365-366 
19, 366-367

19, 367-368 
19, 368-369

19, 369 
19, 369-370

19, 370-371 
19, 371 

19, 371-372 
19, 372



(1284 nach Juni 5) Karl II., Fürst von Salerno an König Peter von Ara
gon

1285 Juni 1 -1286 Mai 31 Rechnungsbuch des päpstlichen Almosenhauses
1287 Febr. 8 -1288 Febr. 23 Akten und Zeugenverhöre aus einem Prozeß 

betr. Fabriano um das merum et mixtum imperium vor der 
Kurie des Federicus, Rektors der Mark

1291 (Jan. 21-März 31), Benevent Verschiedene Aktenstücke aus der 
von Nikolaus IV. angeordneten Untersuchung gegen Rektor 
und Bürgerschaft von Benevent

1291 Febr. 9, Benevent Anklageschrift gegen die Bürgerschaft von 
Benevent

1291 Febr. 9, Benevent Anklageschrift gegen den Rektor von Benevent
(1291-1315) Auszüge aus päpstlichen Rechnungsbüchern
1294 Aug. 30, Aquila Coelestin V. kassiert die von den Beneventanern 

wiederum gewählten 12 Konsuln
1297 Okt. 23, Orvieto Bonifaz VIII. beauftragt Gubbio, die Burg auf 

dem Monte S. Geronzio in Obhut zu nehmen
1297 Okt. 23, Orvieto Bonifaz VIII. ersucht Cagli, die Burg auf dem 

Monte S. Geronzio an Gubbio auszuliefern
1297 Okt. 23, Orvieto Bonifaz VIII. ersucht die Äbte von S. Benedetto 

von Montepileo und S. Maria von Sitria, die Übergabe der 
Burg Monte S. Geronzio durch Cagli an Gubbio durchzuführen

1299 Jan. 30-Dez. 25 Auszüge aus dem Rechnungsbuch der päpstlichen 
Kammer

1301 Sept. 29, Anagni Bonifaz VIII. beauftragt den Bischof von Perugia 
mit der Einziehung des Zehnten zur Fortsetzung des Krieges 
gegen Sizilien im Herzogtum Spoleto, in der Massa Trabaria, in 
Perugia und Todi

1301 Okt. 18, London Der Kleriker Johannes Bonichi aus Siena berichtet
dem päpstlichen Kämmerer J(ohannes) über seine Bemühun
gen, das in England befindliche Vermögen eines an der Kurie 
ohne Testament verstorbenen Klerikers für die päpstliche 
Kammer einzuziehen

1302 Febr. 9-Dez. 28 Auszüge aus dem Rechnungsbuch der päpstlichen
Kammer

1302 Okt. -1303 Mai Fragmente eines Geschäftsbuchs der Chiarenti in 
Pistoia mit Konten der päpstlichen Kammer

1302 Juli 25, London Rechenschaftslegung englischer Kollektoren über 
das vierte Jahr des von Nikolaus IV. dem englischen König be
willigten Zehnten

1304 März 26, Neapel Karl II. von Sizilien bestellt den Angelus Baldi de 
Balneo aus Aquila zum Notar

(1310 Okt.-1311) Ausgaben des Grafen von Savoyen während des Rom
zuges

(1312, März, Perugia) Perugia teilt Florenz den Sieg über die Spoletiner 
mit

36, 201 
20, 206-210

32, 81-109

20, 109-112

20, 91-94 
20, 94-109 

24, 140-147

20, 112-113

34, 117

34, 117-118

34, 118 

20, 224-228

34, 118

20, 233-235 

20, 228-230 

20, 211-223

20, 235-237 

34, 118 

26, 279-280

18, 261
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1312 Mai 27, Groseau Clemens V. löst Gubbio vom Interdikt und allen 
Verurteilungen

(1312, Mitte Juli, Modena) G., Sohn des Franceschino, Kapitän von Mo
dena bittet Cangrande della Scala, Generalkapitän von Verona, 
nach der Niederlage Modenas gegen Bologna um Hilfe

(1312, Mitte Juli, Verona) Cangrande della Scala, Generalkapitän von 
Verona, verspricht Modena Hilfe, obwohl er durch den Krieg 
gegen Padua in Anspruch genommen ist

(1312, etwa Mitte Juli, Bologna) Graf Doffo von Panico bittet Ghibertoda 
Corregio, Stadtherm und Kapitän von Parma und Reggio um 
Fürsprache

(1312, etwa August, Verona) (Cangrande) Kapitän von Verona teilt 
Kaiser Heinrich VII. den zwischen den Generalvikaren W(emer 
von Homberg) und P(hilipp von Achaja) ausgebrochenen Zwist 
mit

(1312, etwa August, Tivoli) Heinrich VII. dankt (Cangrande) für seine 
wichtige Mitteilung und übersendet hervorragende Leute seines 
Hofes zur Beilegung des Zwistes zwischen W(emer von Hom
burg) und P(hilipp von Achaja)

(1313) Juli 15, Rom Endgültige Abrechnung des Grafen Amadeus von 
Savoyen mit den Beamten Heinrichs VII. über seine Ausgaben 
während des Romzuges

(1291-1315) Auszüge aus päpstlichen Rechnungsbüchern

1317 Juni 6-1318 Sept. 30 Auszüge aus den Rechnungen der Grafen von 
Savoyen

1317 Juli 11-1318 Sept. Teil eines Auslaufregisters der päpstlichen 
Kammer

1317 Juli 4-1318 Dez. Teil eines Auslaufregisters der päpstlichen 
Kammer

1317 Sept. 30-1323 Juni 28 Briefregister für die Legation in der Roma
gna

1317 Okt. 12, Avignon Johann XXII. beauftragt seine Nuntien, die 
Bischöfe von Arras und Bologna und Magister Aymericus de 
Castrolucii, für die Beachtung des Waffenstillstandes in der 
Lombardei zu sorgen und die Ghibellinenführer von dem Vor
gehen gegen Brescia und Cremona abzuhalten

1320 Aug. 2, Avignon König Robert von Neapel befiehlt seinen Beamten
in der Romagna, fortan dem Rektor Aymericus zu gehorchen

(1320 Sept. 23) Appellation Matheus Viscontis und einer Reihe seiner 
Anhänger an den Papst gegen dessen (inserierte) Bulle vom 
27. Juni 1320

1321 Febr. 28, Cesena Aymericus, Rektor der Romagna, fordert die
Stadt Rimini zur Zahlung der Tallia auf

1321 Okt. 8, Avignon Johann XXII. belobt Gubbio für seine Treue und 
für das energische Vorgehen gegen Federico da Montefeltre

1321-22 Ausgaben des savoyischen Prokurators in Avignon

34, 123-124

18, 262-263

18, 263

18, 264

18, 265-266

18, 266

26, 278-279 
24, 140-147

26, 280

30, 186

30, 181

27, 122-130

26, 28-30 

27, 130-131

26, 37-41

27, 131-132

34, 127-128 
26, 280
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1323 Juni 13, Avignon Johann XXII. schreibt Gubbio wegen der 
Finanzierung von Söldnern zur Bekämpfung der Rebellen im 
Dukat Spoleto 34, 128-129

1323 Aug. 6, Avignon Johann XXII. bittet Bologna um Hilfe gegen die 
Rebellen, die Markgrafen von Este und Ferrara, die sich mit 
Ludwig von Bayern verbündet haben 27, 132-133

1323 Aug. 18, Avignon Johann XXII. verbietet Venedig (und anderen 
Städten und Bischöfen) mit den rebellischen Este Handel zu 
treiben 27, 133-134

1323 Aug. 18, Avignon Johann XXII. schreibt an die Inquisitoren über
den Prozeß gegen die Pepoli 27, 134

1324 Dez. 31, Rimini Die Dominikaner Guido Vernani und Bartholo-
meus de Porta sancti Genesii vollziehen als Testamentsvoll
strecker des Petrus Antonii einen Gütertausch 28, 118-119

1325 Sept. 22, Rimini Guido Vernani predigt anläßlich der Veröffent
lichung des Prozesses Johanns XXII. gegen Castruccio Castra- 
cane in der Kathedrale von Rimini 28, 119-122

1325 Nov. 20 Johann XXII. an König Robert von (Neapel-) Sizilien 27, 143

(1325) Bischof Emicho von Speyer und der Klerus der Diözese Speyer 
melden Johann XXII., daß sie seinen Befehl zur Publizierung 
der Prozesse und der Exkommunikation gegen Ludwig von 
Bayern nicht ausgeführt haben 27, 170-172

(um 1325) Johann XXII an König (Karl IV.) von Frankreich 27, 164-165

1325 Aug. 23, Avignon Johann XXII. ersucht Gubbio, dem Raynerius,
Electus von Cortona, und dessen Verwandten zu helfen 34, 129-130

1326 Jan. 29 Johann XXII. an König Robert von (Neapel-) Sizilien 27, 143-144
1326 April 10 Johann XXII. an König Robert von (Neapel-) Sizilien 27, 144-146
1326 April 10 Johann XXII. an Karl von Anjou, Herzog von Kalabrien 27, 146-147
1326 April 10 Johann XXII. an König Robert von (Neapel-) Sizilien 27, 147-148
1326 April 15 Johann XXII. an König Robert von (Neapel-) Sizilien 27, 148
1326 April 25 Johann XXII. an König Robert von (Neapel-) Sizilien 27, 148-149
1326 Juli 19, Siena Herzog Karl von Kalabrien, Generalvikar des 

Königs Robert von Sizilien, ersucht Gubbio um Entsendung 
von Fußsoldaten 34, 130-131

1326 Juli 28, Montefalco Johannes de Amelio, Generalvikar des Dukats 
Spoleto, informiert Gubbio über die Exkommunikation von 
Norcia 34, 131-132

1326 Aug. 7, Montefalco Johannes de Amelio, Generalvikar des Dukats 
Spoleto, beglaubigt in Gubbio seinen Notar Hermannus aus 
Foligno 34, 132

1326 Aug. 17 Johann XXII. an König Robert von (Neapel-) Sizilien 27, 149-151

1326 Aug. 24 Johann XXII. an Kardinal Bertrand de Poyet, Legat in
der Lombardei 27, 151-153



272

4- 4-

1326 Okt. 6, Foligno Johannes de Amelio, Generalvikar des Dukats 
Spoleto, fordert Gubbio zur Entsendung von Truppen gegen 
Campello auf

1326 Okt. 31, Avignon Johann XXII. an König Karl IV. von Frank
reich

1326 Nov. 29, Macerata Abt Amelius, Rektor der Mark Ancona, ersucht
den Grafen Malatesta von Monferrato zum Parlament in Ma
cerata am 6. Dez. 1326 zu erscheinen

1327 Jan. 5, Avignon Johann XXII. ersucht Gubbio, keine Rebellen,
Gebannte und Feinde der Römischen Kirche aufzunehmen

1327 Jan. 5, Avignon Johann XXII. ersucht Gubbio um Hilfeleistung 
gegen Fermo, Fabriano und andere Rebellen der Mark Ancona

1327 Jan. 22 Johann XXII. an König Robert von (Neapel-) Sizilien
1327 März 11, Florenz Herzog Karl von Kalabrien lädt Gubbio zu einer 

Besprechung nach Florenz für den 5. Apr. 1327 gegen Ludwig 
den Bayern ein

1327 März 15, Avignon Johann XXII. beglückwünscht Gubbio wegen 
der guten Aufnahme seiner Boten und wegen der Maßnahmen 
gegen die Rebellen in der Mark

1327 Juni 28-Okt. 8 Auszug aus den Rechnungen des Grafen von Savoyen
1328 März 29, Rom Ludwig IV. verleiht den Grafen von Montefeltre die

Grafschaft Speranza
1328 Apr. 13, Avignon Johann XXII. bittet Gubbio um Unterstützung

gegen Ludwig den Bayern
(1316-1329) Febr. 7 Johann XXII. an Cangrande della Scala
1329 März 15, Avignon Johann XXII. fordert Gubbio zur Unterstützung

des Rektors der Mark und zur Sperrung der Straßen, bes. gegen 
Fabriano zu, auf

1329 Juli 12, Avignon Johann XXII. beglückwünscht Gubbio zu den 
Maßnahmen gegen die Ghibellinen

1329 Dez. 8, Rimini Homezinus de Fuzolo hinterläßt Guido Vernani in 
seinem Testament ein Legat

1329 Dez. 3 -1333 Juni 4, Bologna Protokolle des Inquisitionsgerichts in 
Bologna

1331 Febr. 15 Johann XXII. an verschiedene Prälaten und Adlige in 
Ungarn

(1331 Febr. 15) Johann XXII. an Bischof Ladislaus von Zagreb 
1331 Febr. 15 Johann XXII. an die Königin Elisabeth von Ungarn 
1331 Febr. 15 Johann XXII. an Karl Robert König von Ungarn 
(1331 Nov.-Dez.) Johann XXII. an Königin Sancha von (Neapel-) 

Sizilien
1331 Nov. 16, Avignon Johann XXII. ersucht Gubbio zur Rückkehr zur

Treue gegenüber dem Apostolischen Stuhl
1332 Jan. 1, Avignon Johann XXII. gibt dem Nuntius Petrus de Tal-

liata alle Vollmachten, die Rebellen im Dukat Spoleto wieder 
zurückzugewinnen

34, 136 

27, 153-156

34, 139

34, 142

34, 142-143 
27, 156-157

34, 150-151

34, 151 
26, 280

27, 258-260

34, 153-154 
27, 165-166

34, 154

34, 154-155

28, 122

26, 67-129

27, 161-162 
27, 161 

27, 160-161 
27, 158-160

27, 162

34, 156

34, 156-157
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1332 März 13, Avignon Johann XXII. an König Robert von (Neapel-)
Sizilien 27, 162-164

1332 März 15, Gubbio Petrus de Talliata, päpstlicher Nuntius, suspen
diert alle gegen Gubbio ausgesprochenen Urteilssprüche bis 
zum 16. Mai 1332 34, 157

1332 Mai 14, Foligno Petrus de Talliata, päpstlicher Nuntius, dehnt die 
gegenüber Gubbio ausgesprochene Suspension aller Urteils
sprüche bis zum 31. Mai 1332 aus

1334 Apr. 4, Avignon Johann XXII. dankt Gubbio für die Gesandtschaft 
des Herculanus Pauli

(1274-1334) Regesten der Kaiserurkunden und Reichssachen 
im Archivio Storico von Gubbio

(1317-1334) Johann XXII. an Aymericus de Noalhaco
1336 März 26, Avignon Notarielle Beurkundung eines Auszuges aus 

einem Rechnungsbuch Clemens V. über eine Zahlung zum 
Kauf des Schlosses Monteux (1313 Jan. 25-Mai 13)

34, 157-158

34, 158

34, 115-158 
27, 166-167

24, 147-149

1341 Okt. 7, Avignon Benedikt XII. an Bischof Johannes von Novara 29, 63
1344 Jan. 20, Rimini Guido Yernani verkauft als Syndikus des Kon

ventes von Rimini ein Haus 28, 123
1350 Aug. 17 Clemens YI. an Erzbischof Emst von Prag 29,115
(1342-1352) Juli 1, Avignon Clemens VI. erklärt, daß die von Johann 

XXII. den Beamten gewährten Exemtionen auch den scrip- 
tores litterarum apostolicarum zukämen 24, 180-181

1369 Febr. 20, Lucca Karl IV. für das Hospital von Altopascio 22, 85
1373 Nov. 9, Avignon Gregor XI. setzt die Exemtion der Ehrenkapläne, 

die Ordensangehörige sind, von der Disziplinargewalt ihrer 
Oberen außer Kraft und befiehlt ihnen zu gehorchen 24, 181-182

(1371-1378) Kapellanatseid aus der Zeit Gregors XI. 24, 180
(nach 1378) Zeugenaussage Walters von Straßburg über die Vorgänge

bei der Wahl Urbans VI. 24, 182-184
(1385-1402) Regesten zur kurialen Verwaltungsgeschichte 24, 168-175

1385 Nov. 15, Genua Philippus de Nancolio gibt gegen Empfang der für 
die Befreiung der Kirne aus der von Karl von Dimazzo be
lagerten Burg von Nocera versprochenen Summen den ihm 
verpfändeten päpstlichen Schatz zurück 24, 175-179

1385 Nov. 20, Genua Eusebius de Remis aus Mailand leistet den Amtseid
als päpstlicher Notar 24, 174-175

1388 März (20), Bürglitz König Wenzel bekundet, daß Landgraf Her
mann von Hessen ihm und der Krone Böhmen Grafschaft,
Schloß und Stadt Homburg aufgelassen und als Lehen zurück
empfangen habe 22, 177-179

1388 April 22, Perugia Der Kardinalkämmerer Marinus quittiert über 
5000 ungarische Gulden, die der Kollektor von Polen, Bischof 
Dobrogostius von Posen, persönlich dem Kubikular Attenasius 
in der Kammer des Papstes gezahlt hat 24, 172

+ f*

18 Quellen und Forschungen 40
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1388 Mai 23, Perugia Der päpstliche Kammerkleriker Johannes Manko
von Neapel bekundet, daß Landgraf Hermann von Hessen 
durch seinen Bevollmächtigten Dietleih von Einheck Papst 
Urban VI. genannte hessische Städte, Burgen und Grafschaften 
im geheimen Konsistorium feierlich tradiert habe

1389 Jan. 21, Rom Der Kardinalkämmerer Marinus bestätigt, daß Erz
bischof Paulus von Patras durch Antonius Jacobi und Doffus 
Nepi und Genossen, Kaufleute aus Florenz, 200 Gulden ge
zahlt habe

(tun 1390) Verzeichnis von Büchern, die von Erzbischof Maffiolus von 
Messina, päpstlichem Referendar und Rektor in Campanien 
und der Maritima, an die Kurie gesandt wurden

1400 Dez. 4 Der päpstliche Kämmerer Konrad, Erzbischof von Nicosia, 
bestätigt, daß Pileus, Erzbischof von Genua, als servitium 
comune 500 fl. habe zahlen lassen

/ (1385-1402) Regesten zur kurialen Verwaltungsgeschiehte
1408 Mai 31 Vorbemerkungen in dem Manuale des Kammemotars Mi

chael Francisci de Cascina aus Pisa
1412 Okt. 4 Vorbemerkungen in dem Manuale des Kammernotars Jo

hannes Benedicti de Bindociis aus Montepulciano
1412 Juni 14, Gaeta Gregor XII. weist den Dekan der Kasseler Martins

kirche an, den Landgrafen von Hessen gegen alle Schismatiker 
in Schutz zu nehmen und gegen diese das Kreuz zu predigen

(1415) Okt. 10, Konstantinopel Johannes Chrysoloras schreibt Cincius 
Romanus nach dem Tode seines Oheims Manuel

(1415) Cincius Romanus beklagt in einem Brief an Johannes Chryso
loras den Tod des Manuel Chrysoloras

(um 1415) Cincius Romanus an Franciscus de Fiano
(nach 1415) Cincius Romanus an Johannes Canutius
(1416 Aug.), Konstanz Cincius Romanus schreibt dem Erzbischof Paulus 

von Monreale über das Konzil von Konstanz
(1416 Sommer) Cincius Romanus schreibt dem Franciscus de Fiano über 

Handschriftenfunde in St. Gallen
1418 Nov. 29, Mantua Martin V. stellt Cincius Romanus einen Paß aus
(1411-1419) Cincius Romanus empfiehlt dem römischen Theologen Augu

stinus de Favaronibus einen Florentiner

1421 Juni 21 Abrechnung des Subkollektors für die Einnahmen der apo
stolischen Kammer in Stadt und Diözese Straßburg für die 
Jahre 1418-1421

(1421-1430) Regesten aus den Brevenregistern Martins V.

1421 Okt. 19 Martin V. an König Heinrich von England
(1421), Rom Martin V. an König Sigismund
(1421), Rom Martin V. an König Sigismund
(1421) Martin V. an König Alfons V. von Aragon

22, 170-177

24, 172-173

24, 185-187

24, 170 
24, 168-175

24, 185

24, 184-185

22, 179-181

21, 220

21, 220-222 
21, 227-229 
21, 225-227

21, 229-230

21, 222-225
21, 251-252

21, 231

22, 189-204 

26, 174-236 

26, 199-200 
26, 174-175 
26, 175-176 
26, 216-217



(1422 Juni/Juli), Rom Martin V. an den Legaten in Frankreich, Bischof 
Nikolaus von Bologna

1422 Juli 1, Rom Martin V. an Kardinallegat Branda 
1422 Juli 29, Tivoli Martin V. an Kardinallegat Branda 
1422 Juli 31, Tivoli Martin V. an Kardinallegat Branda 
1422 Sept. 8, Tivoli Martin V. an König Sigismund 
1422 Sept. 8, Tivoli Martin V. an König Sigismund 
1422 Sept. 28, Rom Martin V. an Kardinallegat Branda 
1422 Okt. 10, Rom Martin V. an Kardinallegat Branda 
1422 Nov. 25, Rom Martin V. an Karl Dauphin von Vienne
1422 Dez. 24, Rom Martin V. an Erzbischof (Raban) von Trier
(1423, nach Mai 7), Rom Martin V. an den Dogen von Venedig, Fran

cesco Foscari
1423 Juni 18, Rom Martin V. an König Karl VII. von Frankreich 

(1423) Martin V. an König Ludwig III. (von Anjou)
(1424 Herbst) Martin V. an König Sigismund
(1424) Martin V. an König Sigismund
(1424) Martin V. an König Sigismund
(1424), Rom Martin V. an König Sigismund
(1424) Martin V. an Kardinallegat Branda
(1424), Rom Martin V. an Humphrey, Herzog von Gloucester
(1424) Martin V. an König Alfons V. von Aragon
(1424) Martin V. an die Sienesen
(1424) Martin V. an die Sienesen

1425 Juli 26 Entwurf zu den ältesten Fakultätsstatuten der Heidelberger 
medizinischen Fakultät

1425 (Okt. 5) Abrechnung des Subkollektors für die Einnahmen der 
apostolischen Kammer in Stadt und Diözese Straßburg für die 
Jahre 1421-1425

(1425) Dez. 24, Rom (Cincius Romanus) beteuert (Franciscus Barbaras) 
seine Freundschaft

1428 Sept. 10 Auszug aus der Instruktion des Venezianischen Senats für 
Andrea Morosini, Gesandten an Papst Martin V.

1428 Okt. 28 Auszug aus der Instruktion des venezianischen Senats an
Sante Venier, Gesandten nach Bologna

(1428) Martin V. an Bischof Dalmatius von Tarragona
1429 Jan. 7 Instruktion des venezianischen Senats für die Sendung des

Marco Serafino nach Bologna
1429 (vor März 25) Instruktion für Agostino Romano, den Gesandten der 

Florentiner an den Papst

275

26, 209-210
26, 182-183
26, 183-184
26, 184-185
26, 176-177

26, 177
26, 186

26, 186-187
26, 206-207
26, 190-191

26, 226-227
26, 207-208

26, 234
26, 179
26, 180

26, 180-181
26, 178-179
26, 187-188
26, 200-202

26, 217
26, 229

26, 229-230

32, 191

22, 204-216 

21, 255

23, 204-206

23, 207-208 
26, 221

23, 208-211

23, 211-212

18*
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1429 Juli 19, Ferentino Martin V. an die Königin Johanna von (Neapel-) 
Sizilien

1429 Sept. 6 Auszug aus dem Friedensinstrument zwischen Martin V. 
und Bologna

1429 Dez. 6, Rom Martin V. an den Kardinallegaten Petrus in Spanien
(1430 Frühjahr), Rom Martin V. an König Sigismund
1430 Mai 21 Inventar der liturgischen Geräte und Paramente des Rota

kollegs
1430 Abrechnung des Subkollektors für die Einnahmen der aposto

lischen Kammer in Stadt und Diözese Straßburg für die Jahre 
1426-1430

(1421-1430) Regesten aus den Brevenregistern Martins V.
(1413-1433) Cincius Romanus schreibt an Julianus, daß sich der Erz

bischof von Arezzo und andere beim Papst für seine Beför
derung verwandt haben

(1434 Sommer Florenz) Cincius Romanus schreibt dem Kardinal Giulio 
Cesarmi über den römischen Aufstand

(1435) Cincius Romanus gratuliert Nicolaus de Tudeschis zur Erhe
bung zum Erzbischof von Palermo

(1436) Aug. 18, Bologna Cincius Romanus an den apostolischen Sekretär 
Antonio Loschi, der sich nach Vicenza zurückgezogen hat

(1436 oder 1437) Sept. 28, Bologna Cincius Romanus fordert Cosimo und 
Lorenzo Medici auf, die Florentiner Staatsschuldenverwaltung 
möge ihre Schulden bei Antonio Loschi und bei ihm zurück
zahlen

(vor 1437) Cincius Romanus begrüßt die ihm von Johann Chrysoloras 
empfohlenen Abgesandten des griechischen Kaisers, Nicolaus 
und Manuel Trachaniotes

(1433-1438) Jan. 27, Bologna Cincius Romanus feiert König Duarte von 
Portugal als christlichen Helden und Kämpfer gegen die Un
gläubigen und empfiehlt ihm Benedikt von Anagni

(1438) Okt. 15, Ferrara Cincius Romanus gratuliert Poggio zum ersten 
ehelichen Sohn

(um 1440) Cincius Romanus empfiehlt seinem Sohn Agapit den Freund 
B. aus Rom

(um 1440) Cincius Romanus tröstet Lorenzo Lelli über den Tod des 
Vaters

(um 1440) Cincius Romanus kondoliert Lorenzo von Prato zum Tod 
seiner Frau

(um 1440) Cincius Romanus verspricht Gianozzo Strozzi, ihm fleißig 
Briefe zu schreiben

(um 1440) Cincius Romanus an Laurentius Lelli
(1441), Florenz Cincius Romanus verspricht dem Senator Francesco 

de’Salimbeni) von Rom, sich beim Papst für ihn zu verwenden
(1411-1445), Florenz Cincius Romanus an Marcellus Rusticus

26, 233

23, 213-217 
26, 218-220 
26, 181-182

35, 280

22, 216-226 
26, 174-236

21, 232 

21, 247-248 

21, 246-247 

21, 236-237

21, 239

21, 232-234

21, 239-241

21, 241-244

21, 251

21, 249-250

21, 248-249

21, 244-245 
21, 245

21, 245-246 
21, 250-251
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(1417-1445) Cinoius Romanus tröstet Julianus über das Unglück Roms,
aus dem der Papst die Stadt bald wieder erheben wird 21, 234-235

(1417-1445), Bologna Cincius Romanus an Petrus de la Zardiere 21, 238-239

(1420-1445) Okt. 20, Rom Cincius Romanus an Altus de Comite
(1431-1445), Bologna Cincius Romanus beglückwünscht Johannes de 

Castiglione zu einer Rede an Eugen IV.
1461 Juli 20, Rom Die päpstliche Kammer bestätigt ein Abkommen vom 

30. April 1461 zwischen Giovanni di Castro und der Commune 
von Corneto über das Schürfrecht für Alaun im Gebiet von 
Tolfa

1474 Febr. 9 Abrechnung des päpstlichen Kollektors Angelus de Cialfis, 
Kanonikers in Camerino, über die in Deutschland gesammelten 
Gelder des böhmischen Ablasses

1482 März 30, Mailand Antwortschreiben der Mailänder Regierung an die 
Eidgenossen über die Beschwerde des Abtes Ulrich von 
St. Gallen

1496 April 30, Innsbruck Jakob Fugger quittiert dem Bischof Melchior 
von Meckau den Empfang von 20000 Gulden

1509 März 2 Testament des Kardinals Melchior von Meckau, Fürst
bischofs von Brixen

1509 Aug. 21, Innsbruck Vertrag zwischen Paul von Lichtenstein als 
Beauftragtem Maximilians I. und Bischof Christoph von Brixen 
über den Anteil des Hochstifts Brixen am Nachlaß des Kardi
nals Melchior von Meckau

1509 Aug. 21, Innsbruck Vertrag zwischen Paul von Lichtenstein als 
Beauftragtem Maximilians I., Bischof Christoph von Brixen 
und Jacob Fugger für die Fuggerische Gesellschaft über den 
Nachlaß des Kardinals Melchior von Meckau

1509 Aug. 21, Innsbruck Bericht des Paul von Lichtenstein über die
Nachlaßverhandlungen zwischen ihm, dem Bischof von Brixen 
und Jakob Fugger

1510 Jan. 8, Bozen Bischof Christoph von Brixen verzichtet auf weitere
Forderungen an den Nachlaß des Kardinals Melchior von 
Meckau

1510 Jan. 8, Bozen Maximilian I. verweist einen Teil der Nachlaßfor
derungen des Bischofs Christoph von Brixen auf Zoll, Amt und 
Gericht von Toblach

1510 Jan. 8, Bozen Maximilian I. verspricht dem Bischof Christoph von 
Brixen eine Zahlung in Anrechnung auf die Ansprüche an den 
Nachlaß des Kardinals Melchior von Meckau

1510 Jan. 8, Bozen Generalquittung Maximilians I. und des Bischofs 
Christoph von Brixen für Ulrich und Jacob Fugger und die 
Söhne des Georg Fugger in Sachen des Nachlasses Kardinal 
Melchiors von Meckau

1510 Jan. 10 Maximilian I. quittiert Ulrich, Jacob und den Söhnen des 
Georg Fugger den Empfang einer Summe aus dem Nachlaß des 
Kardinals Melchior von Meckau

21, 235-236 

21, 237-238

33, 253

24, 211-243

21, 118-119 

30, 274

30, 275

30, 276

30, 279

30, 281 

30, 285 

30, 286 

30, 289

30, 289 

30, 293
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(1530 Aug. 4-10, Augsburg) Gutachten Johann Ecks über die Confessio
Augustana 38, 225

(1530 Aug. 22/23, Augsburg) Bericht Johann Ecks an (Lorenzo Cam
peggio) 38, 239

1530 Okt. 10, Augsburg Vincenzo Pimpinella an Andrea da Burgo 40, 86
1537 Aug. 4, Augsburg Konrad Peutinger an den kaiserlichen Statthalter

in Mailand, Kardinal Marinus Ascanius Caraccioli 26, 281-282
1537 Aug. 22, Mailand Kardinal Marinus Ascanius Caraccioli, kaiser

licher Statthalter in Mailand, an Konrad Peutinger 26, 283
(1538 Okt. 11/12, Rom) Aufzeichnungen für ein Schreiben der Kurie an

Giovanni Poggio 39, 338
(1538 Okt. 11/12, Rom) Alessandro Farnese an Hieronymus Aleander 39, 340
1546 (Mai 1), Regensburg Karl V. an Gropper 37, 253
1546 Mai 14, Köln Gropper an Karl V. 37, 254
(1546 Mai, Köln) Reformgutachten für Karl V. 37, 255

23, 226-241

21, 295-297

21, 297-302 

21, 302-303 

21, 303-304

20, 284-286

20, 286-287 
20, 287-288

20, 288-289

20, 289-292 

20, 292-293

1547 Dez. 17, Rom Instruktion der kaiserlichen Bevollmächtigten in 
Rom, (Kardinal von Trient und Diego Hurtado de Mendoza), 
für Aurelio Cattaneo

1549 Okt. 8, (Rom) (Farnese an Bertano:) der angebliche Bündnisplan 
mit Venedig; Verhalten der Trienter Prälaten; Tod des Carlo 
Farnese ; die Vermittlung des Herzogs von Florenz am Kaiser
hof

(1549 Okt. 26-31, Rom) (Farnese an Bertano:) geplante Abberufung der 
Nuntien Pighino und Lippomano; Verhandlung mit Mendoza 
über die Trienter Prälaten; die Aufgaben des Kaisers

(1549 Okt. 26-Nov. 4, Rom) (Farnese) an Bertano: Geheimhaltung der 
Verhandlungen mit Frankreich ; Verhalten Ottavios

1549 Okt. 29, (Rom) (Farnese) an Bertano: Bitte um Unterstützung für
Ottavio Farnese zur Gewinnung Parmas; Beginn des Konklaves

1550 April 25, Rom Girolamo Dandino, päpstlicher Geheimsekretär, an
Pietro Bertano, Nuntius am Kaiserhof: Beratungen über die 
Konzilsberufung; Notwendigkeit vorhergehenden Einverständ
nisses mit Frankreich

(1550 Juni 30) Instruktion für Girolamo Martinengo, Nuntius bei Fer
dinand I.

1550 Juli 21, Rom Konsistorialakten: Reform und Konzil
1550 Juli 22, Rom Dandino an Sebastian Pighino, neuen Nuntius am 

Kaiserhof: Zeitpunkt des Konzils; Pighinos Reise
1550 Aug. 15, Augsburg Pighino an Dandino: Verhandlungen mit Gran- 

vella über das Konzil und mit Arras über die Getreideausfuhr; 
Lage am Reichstag; günstiges Urteil über den Papst; Einver
ständnis mit dem französischen Botschafter

1550 Aug. 31, Rom Dandino an Pighino: Konzil und Reform; Stellung 
der Franzosen zum Konzil

1550 Sept. 8, Rom Dandino an den Kardinal-Kämmerer Guidascanio



279

Sforza di S. Fiora: Brief Pighinos vom 28. August mit Nach
richten vom Kaiserhof; Stellung der Deutschen und des Papstes 
zum Konzil

1550 Sept. 9, Rom Dandino an Pighino: Tod Granvellas; Konzilsver
handlungen auf dem Reichstag; Verhalten des Kaisers

1550 Sept. 10, Augsburg Pighino an Dandino : Verhandlungen mit Arras 
über Piacenza; Besprechung mit Marillac; Nachrichten vom 
Kaiserhof; Bescheid des Kaisers

1550 Sept. 19, Augsburg Pighino an Dandino: die Konzilsfrage auf dem 
Reichstag; der Herzog von Bayern

1550 Sept. 19, Rom Dandino an Pighino: Berufung des Konzils; Pig
hinos Eröffnungen an Marillac

1550 Okt. 13, Rom Dandino an Pighino: Feststehen des päpstlichen 
Konzilsbeschlusses; Pighinos Brief an den Kardinal von Lothrin
gen

1550 Okt. 26, Rom Dandino an Pighino: Intrigen Pighinos; Antwort 
des französischen Königs; Berufung des Konzils; Gesinnung 
des Papstes

1550 Nov. 14, Rom Dandino an Pighino: Berufung des Konzils
1551 Jan. 17, Rom Dandino an Pighino : Verwendung des Papstes für den

Herzog von Florenz; Veröffentlichung der Konzilsbulle; Stel
lung des Papstes zur Parma-Frage

1551 März 9, Rom Dandino an Pighino: Ernennung der Konzilspräsi
denten; Zeitpunkt für den Beginn der Konzilsverhandlungen

1551 März 17, Rom Dandino an den Kardinal Crescenzio: Brief Pighinos 
vom 6. mit Nachrichten vom Kaiserhof, besonders über die 
Sukzessionsfrage; der Auftrag Bertanos

1551 April 4, Rom Giulio Canano, Sekretär Julius’ III. an Dandino : Er
öffnung des Konzils; Möglichkeiten des Parma-Krieges

1551 April 20, Augsburg Pighino an Julius III. : Sukzessionsplan des Kai
sers; Beschickung des Konzils; Erfolg der Konzilspolitik

1552, Siena Protokoll einer Doktorprüfung
1555 Juni 1 Philipp Melanchthon empfiehlt dem Kardinal Giovanni du

Bellay seinen Freund Hubert Languet
1556 Febr. 26, München Zaccaria Delfino an Kardinal Carlo Caraffa
1556 Febr. 27-März 6 Nuntius Zaccaria Delfino an Albrecht V. von 

Bayern
1556 März 6, München Zaccaria Delfino an Kardinal Carlo Caraffa
(1556 Nov., Rom) Denkschrift für Paul IV. über das Verhalten zum 

Regensburger Reichstag 1556/57
(1558 Okt./Nov., Rom) Meditatio de religione catholica in Germania 

restituenda et retinenda
(1558 Okt./Nov., Rom) Decreti Augustani de religione articuli plane 

impii ob rationes infrascriptas
1608 Juli 1 Bericht über Johann Philipp von Gebsattel und die Zustände 

im Bistum Bamberg

20, 294-295 

20, 295-297

20, 297-298 

20, 299-300 

20, 300-301

20, 301-304

20, 304-306 
20, 306-308

20, 309-310 

20, 311-313

20, 313-314 

20, 315

20, 316-317
33, 215

27, 173
34, 232

34, 221 
34, 233

38, 284

37, 278

37, 304

40, 103
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1608 Nov. 3, Prag Hauptklagepunkte gegen Bischof Johann Philipp von
Gebsattel 40, 110

(1609 April-Mai) Relatio Status Johann Philipps von Gebsattel 40, 112
1609 Juni 4, Rom Paul V. an Bischof Johann Philipp von Gebsattel 40, 114
1617 Sommer Bericht über die 1613 in Köln gegründete Missionsbruder

schaft „Dominieae Passionis“ 36, 296
1617 Dez. 4, Perugia Instruktion für den Pedell der deutschen Nation an

der Universität Perugia 32, 187
1621 Juli 31 Instruktion Gregors XV. für Pietro Francesco Montorio,

Nuntius in Köln 36, 301
1624 Juni 26 Instruktion Urhans VIII. für Pietro Luigi Caraffa, Nuntius

in Köln 36, 302
1624 Juni ca. Finalrelation des Nuntius Montorio in Köln 36, 302
(1628 Sommer/Herbst-vor 1629 April 18) Lukas Holstenius an Ferdi

nand II. 39, 343
1630 Aug. 2, Wien Palotto an das Staatssekretariat 35, 284
1630 Aug. 10, Rom Staatssekretariat an Rocci 35, 285
1630 Aug. 17, Rom Staatssekretariat an Rocei 35, 286
1634 Okt. ca. Information des Nuntius Caraffa in Köln für seinen Nach

folger Alfieri 36, 303
1636 Juni 25, Rom Hauptinstruktion Ginettis für den Kölner Kongreß 34, 268
1645, Perugia Abrechnung des Priors der deutschen Nation an der Uni

versität Perugia 32, 184
1659 Okt. 13, Innsbruck Anhang zum Schlußbericht des Nuntius Giu

seppe Maria Sanfelice bei seinem Weggang aus Köln 36, 304
1673 Jan. 1 Uditor Francesco Tucci an den Kardinalstaatssekretär 36, 305
1680 Nov. 9 Instruktion Innocenz’ XI. für Ercole Visconti, Nuntius in

Köln 36, 306
1687 März 3 -1689 März 3 Auszug aus den Exitus der Tesoreria segreta di

N. S. : Zahlungen für die englische Nuntiatur und für Geschen
ke an die Königin von England und ihren Sohn 18, 329-331

1688 Sept. 11, Wien Buonvisi an Cybo 18, 317
1688 Sept. 23 Buonvisi an den Nuntius Tanara in Köln 18, 317-318
1688 Okt. 3, Wien Buonvisi an Cybo 18, 318
1688 Okt. 17, Wien Buonvisi an Cybo 18, 319
1688 Okt. 22, London D’Adda an Cybo 18, 324
1688 Okt. 24, Wien Buonvisi an Cybo 18, 319-320
1688 Nov. 6, Rom Cybo an D’Adda 18, 324-325
1688 Nov. 7, Wien Buonvisi an Cybo 18, 320
1688 Nov. 13, Rom Cybo an D’Adda 18, 325-326
1688 Nov. 15, London D’Adda an Cybo 18, 325



1688 Nov. 19, London D’Adda an Cybo 
1688 Nov. 20, Rom Cybo an D’Adda 
1688 Nov. 23, Florenz Archinto an Cybo 
1688 Nov. 27, Rom Cybo an D’Adda 
1688 Dez. 3, Brüssel Davia an Cybo 
1688 Dez. 3, London D’Adda an Cybo 
1688 Dez. 6, Wien Buonvisi an Cybo
1688 Dez. 26, Wien Buonvisi an Cybo
1689 Jan. 2, Wien Buonvisi an Cybo 
1689 Jan. 9, Wien Buonvisi an Cybo 
1689 Jan. 30, Wien Buonvisi an Cybo
1689 Febr. 8, Rom Cybo an D’Adda in Paris
1689 Dez. 13 Kardinalstaatssekretär Rubini an Mons. Cenci, Legat in 

Avignon
(nach 1702) Leibniz bittet Clemens XI., daß ihm die Schätze der vati

kanischen Bibliothek und des vatikanischen Archivs zugänglich 
gemacht werden

1703 Okt. 15, Hannover Leibniz an Vincenzo Viviani
1713 ca. Relation über die Kölner Nuntiatur Giov. Batt. Bussi von 

Alessandro Borgia
1722 Sept. 7 Aufzeichnungen des Uditors Giuseppe Palma über die 

Ämter der Kölner Nuntiatur
1732 Aufzeichnungen des Nuntius Gaetano de Cavalieri für seinen 

Nachfolger in Köln
1735 Febr. Instruktion des früheren Kölner Uditore Alessandro Borgia 

für Antonio Alberici, Uditor des Nuntius Serbelloni in Köln
(1756, nach Jan. 18, Trier) Hontheim an die Kaiserin Maria Theresia;

Gesuch um Ernennung auf ein Bistum in den österreichischen 
Niederlanden

(1758, etwa Juli, Trier) Hontheim an Maria Theresia, Gesuch um Er
nennung zum Bischof von Antwerpen

1758 Juli 17, Ehrenbreitstein G. von Spangenburg empfiehlt (dem 
Reichsvizekanzler) Colloredo in Wien Hontheim erneut für ein 
niederländisches Bistum

1760 Anfang Über das Amt des Abbreviatore bei der Kölner Nuntiatur
1761 Okt. 17, Trier Hontheim an den Statthalter der Niederlande, Her

zog Carl von Lothringen, in Brüssel wegen des vakanten Bis
tums Ypern

1761 Nov. 19, Ehrenbreitstein Johann Philipp von Walderdorif, Kurfürst
von Trier, empfiehlt Maria Theresia Hontheim für das Bistum 
Ypern

1762 Jan. 8, Brüssel Auszug aus der „Consulte de la Jointe (du Conseil
privé) sur le choix d’un nouvel Evèque d’Ypres“ an den Statt
halter Carl von Lothringen

281

18, 326-327
18, 327-328

18, 318
18, 328
18, 329
18, 328

18, 320-321
18, 321-322

18, 322
18, 322

18, 322-324
18, 328

18, 329

27, 174-177
27, 281-282

36, 306

36, 307

36, 307

36, 313

21, 276-278

21, 279-280

21, 280
29, 295

21, 280-281

21, 281-282

21, 282-285
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1762 Jan. 12, Brüssel Auszug aus dem Rapport des Statthalters Carl von 
Lothringen an Maria Theresia über die Besetzung des Bistums 
Ypern 21, 285-287

1762 Jan. 12, Brüssel Der bevollmächtigte Minister Cobenzl an Kaunitz
über die Besetzung des Bistums Ypern 21, 287-288

1762 Jan. 25, Wien Auszug aus der „Consulte du chancelier de Cour et 
d’Ètat (Kaunitz) sur les candidats de l’évéché d’Ypres“ an 
Maria Theresia 21, 288

(1762 Jan. 25, Wien) Maria Theresia lehnt in einem Billet an Kaunitz die 
ihr vorgeschlagene Ernennung Hontheims zum Bischof von 
Ypern ab 21, 289

1762 Jan. 26, Wien Kaunitz an Maria Theresia und Maria Theresia an 
Kaunitz betr. die Ablehnung der Ernennung zum Bischof von 
Ypern 21, 289-290

1762 Febr. 22, Brüssel Statthalter Carl von Lothringen an Hontheim
über den Mißerfolg seiner Bewerbung um das Bistum Ypern 21, 290

1766 Ende Bericht des Nuntius Cesare Alberico Lucini über die Kölner
Nuntiatur zur Instruktion seines Nachfolgers (Caprara) 24, 259-277

1780 ca. Beantwortung von acht Fragen betr. die Kölner Nuntiatur,
vermutlich durch den Abbreviator G. Busch 36, 316

1792 April 17, Wien Nuntius Caprara an Kardinalstaatssekretär Zelada 
über die Bemühungen bei Franz II. um Entfernung der janseni- 
stischen Professoren an der Universität Pavia 23, 257-258

1792 Juli 5, Wien Caprara an Zelada über einen Antrag der Wiener 
geistlichen Kommission an Franz II. zur Aufhebung des Zöli
batzwangs für die Kleriker 23, 258-259

1792 Aug. Anf. Finalrelation Capraras an Zelada über die kirchliche Lage 
in den österreichischen Erbländern

1792 Aug. 27, Wien Caprara an Zelada über die Zölibatsfrage
1792 Okt. 8, Wien Caprara an Zelada über eine Unterredung mit Kau

nitz, der die Aufhebung des Zölibats durch die Nationalver
sammlung verurteilt

1798 Dez. 23, Frascati Championnet an die Konsuln der römischen
Republik

1799 Jan. 1, San-Germano (Jullien) an Championnet 
1799 Jan. 20, Capua Jullien an Championnet
1799 Jan. 26, Neapel (Jullien), Allgemeine Bekanntmachung der provi

sorischen Regierung der neapolitanischen Republik an die 
Patrioten

1799 Jan. 30, Neapel Dubreton an die Kriegskommissare
1799 Febr. 1, Neapel Dubreton an das Zentralkomitee der neapolitani

schen Regierung
1799 Febr. 4, Neapel Dubreton an Schérer 
1799 Febr. 11, Neapel Dubreton an Schérer 
1799 Febr. 19, Neapel Dubreton an Schérer

23, 260-266 
23, 259

23, 260

40, 117 
40, 117-126 
40, 126-130

40, 130-132 
40, 133-135

40, 135-137 
40, 137-138 
40, 138-139 
40, 139-140
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1799 Febr. 19, Paris Das Direktorium (Merlin, Reubell, Treilhard) an 
Abrial

1799 Febr. 19, Paris Das Direktorium (Merlin, Treilhard, Barras) an
Abrial 40,

1799 Febr. 19, Paris Das Direktorium (Merlin, La Reveillière Lepeaux,
Treilhard) an Abrial 40,

1799 Febr. 21, Paris Das Direktorium (Merlin, Treilhard, Barras) an 
Abrial

1799 Febr. 28, Neapel Dubreton an Maodonald 40,
1799 Febr. 28, Neapel Dubreton an Schérer 
1799 März 4, Neapel Aroambal an Pedrinelli 
1799 März 4, Neapel Aroambal an Pedrinelli
1799 März 4, Neapel Aroambal und Massa, Einteilung und Reglement

des Sekretariats 40,
1799 März 5, Neapel Jullien an das französische Direktorium 40,
1799 März 8, Neapel Aroambal an die Intendanz 40,
1799 April 2, Neapel Jullien an das französische Direktorium 40,
1799 April 14, Neapel Abrial an das neapolitanische Volk 40,
(1799 April 14, Neapel) Abrial, Dekret 40,
(1799 April 15, Neapel) Abrial an den Legislativ-Ausschuß 40,
1799 April 27, Neapel Dubreton an Milet Mureau 40,
1799 Mai 15, Rom Dubreton an Milet Mureau 40,
1799 Mai 29, Rom Abrial an den Exekutiv-Ausschuß in Neapel 40,
1799 Juni 9, Capua Girardon an Abrial 40,
1799 Juni 14, Florenz Abrial an Lambrechts 40,
1799 Aug. 8, Paris Abrial an Talleyrand 40,
1870 Juli 30-August 24 Tagebuchnotizen des Ministers Quintino Sella
1887 Dez. 7, München Conte Barbolani di Cesapiana an Francesco Crispi 

über ein Gespräch mit J. v. Döllinger

40, 140

140-142

142-143

40, 143 
144-148 
40, 144 
40, 148 
40, 148

148-149
150-158
158-160
160-162
162-164
164- 165
165- 166
166- 167
167- 169
169- 170
170- 172
172- 173
173- 176 
32, 272

39, 356
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2. Arbeiten

Vorbemerkung

Die Ordnung ist alphabetisch nach Autoren. Die Nachrichten stehen am Ende der 
Übersicht. Nekrologe und Jahresberichte sind unter dem jeweiligen Verfasser aufge
führt.

Adolf-Alten- Bergamasker Urkunden des 10. und 12. Jahrhunderts 
berg, Gertrud

Albrecht, Der Hl. Stuhl und die Kurübertragung von 1623 
Dieter

Die kurialen Anweisungen für den Nuntius Rocci zum 
Regensburger Kurfürsten tag 1630

Baethgen, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der päpst- 
Friedrich liehen Hof- und Pinanzverwaltung unter Bonifaz VIII.

Neue Beiträge zur Geschichte des päpstlichen Finanz
wesens um die Wende des 13. Jahrhunderts

Barraclough, The Chancery Ordinance of Nicholas III. A study of the 
Geoffrey sources

Bartoloni, Additiones Kehrianae 
Franco

Battelli, Una supplica ed una minuta di Nicolò III. 
Giulio

Bauer,
Lothar

Die Kurie und Johann Philipp von Gebsattel. Bischof 
von Bamberg, 1608/09

Bertalot, Iacobi Zeni Descriptio coniurationis Patavine 
Ludwig

Cincius Romanus und seine Briefe 
Padua unter venetianischer Herrschaft 1436. Ein zeit
genössischer Bericht
Eine Sammlung Paduaner Reden des XV. Jahrhunderts 
Ein neuer Brief Konrad Peutingers 1537 
Zur Bibliographie der Übersetzungen des Leonardus 
Brunus Aretinus (Mit einer Tafel)
Zur Bibliographie des Leonardus Brunus Aretinus 
Benedictus de Pileo in Konstanz

Birkner,
Joachim

Bock,
Friedrich

Die Akten des Trienter Konzils für die zweite Tagungs
periode unter Papst Julius III.
Die Prokuratorien Kaiser Ludwigs IV. an Papst Bene
dikt XII.
Studien zum politischen Inquisitionsprozeß Johanns 
XXII.
Aus den Rechnungsrollen der Grafen von Savoyen

40, 177-184
34, 236-249

35, 282-289

20, 114-237

24, 124-149

25, 192-250
34, 31-64

32, 33-50

40', 89-115
20, 333-358

21, 209-255

24, 188-206
26, 245-267
26, 281-283

27, 178-195
28, 268-285
29, 312-316

29, 297-311

25, 251-291

26, 21-142
26, 277-280
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Studien zum politischen Inquisitionsprozeß Johanns
XXII. 27, 109-134
Mittelalterliche Kaiserurkunden im alten Urbinater 
Archiv 27, 251-263
Über Registrierung von Sekretbriefen 28, 147-234
Über Registrierung von Sekretbriefen 29, 41-88
Studien zur Registrierung der politischen Briefe und der 
allgemeinen Verwaltungssachen Johanns XXII. 30, 137-188
Einführung in das Registerwesen des Avignonesischen 
Papsttums. 1. Teil: Darstellung 31, 1-107

2. Teil: Tafeln 31, Anhang
Quintino Sella und Deutschland 32, 271-272
Nationalstaatliche Regungen in Italien bei den guelfisch- 
ghibellinischen Auseinandersetzungen von Innocenz III. 
bis Johann XXII. 33, 1-48
Nekrolog für E. Sthamer 28, 324-325
Nekrolog für H.-W. Klewitz 33, 320-322

Brezzi, Un manoscritto vaticano dell’Historia Eriderici già
Paolo attribuita a Burcardo d’Ursperg 34, 288-292

Brühl, Die Kaiserpfalz bei St. Peter und die Pfalz Ottos III.
Carlrichard auf dem Palatin 34, 1-30

Neues zur Kaiserpfalz bei St. Peter 38, 266-268

Buschbell, Die Instruktion der kaiserlichen Bevollmächtigten in
Gottfried Rom (Kardinal von Trient und Diego Hurtado de Men-

doza) für Aurelio Cattaneo (17. Dez. 1547) 23, 218-241

Clementi, Calendar of thè diplomas of the Hohenstaufen emperor
Dione Henry VI. concerning the kingdom of Sicily 35, 86-225

Danckel- Zur Frage der Mitwisserschaft Papst Innocenz’ XI. an
man, Eber der oranischen Expedition
hard, Frhr. v. 18, 311-333

Davidsohn, Ein Briefkodex des XIII. und ein Urkundenbuch des
Robert XV. Jahrhunderts 19, 373-388

Der Verfasser des „Diario d’Anonimo Fiorentino“ 
(1358-1389) 23, 267-275

Diener, Rubrizellen zu Kanzleiregistern Johanns XXIII. und
Hermann Martins V. 39, 117-172

Engel, Jahresbericht des Preußischen Historischen Instituts in
Wilhelm Rom 1935/36 27, V-VIII

Engels, Papst Gelasius II. (Johannes von Gaeta) als Hagiograph 35, 1-45
Odilo

Erdmann, Mauritius Burdinus (Gregor VIII.) 19, 205-261
Carl

Die Wiedereröffnung des Trienter Konzils durch Ju
lius III. 20, 238-317
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Fink,
Karl August

Goetz,
Helmut

Güterbock,
Ferdinand

Hämel,
Adalbert

Hagemann,
Wolfgang

Zur Entstehung der Formelsammlung des Marinus von 
Eboli
Unbekannte Briefe des Kardinals Farnese an den Nun
tius Bertano (1649)
Das Wappen und die Fahne der römischen Kirche (mit 
zwei Tafeln)
Die Aufrufe Gerberts und Sergius’ IV. für das Heilige 
Land
Kaiserliche und päpstliche Fahnen im hohen Mittelalter 
Gregor VII. und Berengar von Tours 
Zu den Sekretregistern Johannes XXII.

21, 176-208

21, 293-304

22, 227-255

23, 1-21 
25, 1-48
28, 48-74
29, 233-248

Eine Straßburger Kollektorie aus dem Pontifikat Mar
tins V.
Martin V. und Bologna (1428-1429)
Der Kreuzablaß gegen Georg Podiebrad in Süd- und 
Westdeutschland
Die ältesten Breven und Brevenregister 
Die politische Korrespondenz Martins V. nach den Bre
venregistern
Zu den Brevia Lateranensia des Vatikanischen Archivs

22, 182-226
23, 182-217

24, 207-243
25, 292-307

26, 172-244 
32, 260-266

I membri francesi del governo provvisorio della repub
blica napoletana del 1799 (parte 1)
(parte 2). Appendice di documenti

Die Bektoren des Lombardenbundes in einer Urkunde 
für Chiaravalle
Piacenzas Beziehungen zu Barbarossa auf Grund des 
Rechtsstreits um den Besitz des Poübergangs 
Hierzu: Nachtrag
Kaiser, Papst und Lombardenbund nach dem Frieden 
von Venedig (hierzu eine Tafel)

39, 277-325
40, 116-176

18, 1-29

24, 62-111
24, 284

25, 158-191

Die Entstehungszeit der Aachener Vita Karoli Magni
und der Pseudo-Turpin 32, 243-253

Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio Storico
di Gubbio 28, 235-267
Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio Storico 
von Gubbio. II.
Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum 
Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum 
bis 1272 (II. Teil)
Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio Storico 
von Gubbio. III.
Jesi im Zeitalter Friedrichs II.
Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im 
Zeitalter der Staufer. I. Corridonia (Montolmo) 
Kaiserurkunden aus Gravina

29, 135-232
30, 88-136

32, 51-109

34, 109-158
36, 138-187

37, 103-135 
40, 188-200
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Haller, Die Herkunft Papst Alexanders III. 32, 254-259
Johannes

Die Formen der deutsch-römischen Kaiserkrönung 33, 49-100

Hampe, Ein sizilischer Legatenbericht an Innocenz III. aus dem
Karl Jahre 1204 20, 40-56

Hirsch, St. Gallen und die Visconti 21, 94-119
Hans

Hoberg, Die Servitientaxen der Bistümer im 14. Jahrhundert 33, 101-135
Hermann

Die Rotarichter in den Eidregistem der Apostolischen 
Kammer von 1347-1494 34, 159-172
Das älteste Inventar der liturgischen Geräte und Para
mente des Rotakollegs (1430) 35, 275-281

Hofmeister, Maurus von Amalfi und die Elfenbeinkassette von Farfa
Adolf aus dem 11. Jahrhundert 24, 278-283

Holtzmann, Unbekannte Stauferurkunden und Reichssachen 18, 171-190
Walther

Eine Legatenurkunde aus Unteritalien 18, 333-335
Die Register Papst Alexander III. in den Händen der 
Kanonisten 30, 13-87
Das Privileg Alexanders II. für S. Maria Mattina 34, 65-87
Papst-, Kaiser- und Normannenurkunden aus Unter
italien. I. San Filippo- S. Maria Latina in Agirà 35, 46-85
Papst-, Kaiser- und Normannenurkunden aus Unter
italien. II. S. Giovanni di Fiore (S. 1-21). III. Erzbistum 
Rossano (S. 21-28). IV. Bistum Bova (S. 29-34). V. S. 
Elia di Carbone (S. 34-85) 36, 1-85
Wilhelm Paeseler und Walther Holtzmann, Fabio Vec
chioni und seine Beschreibung des Triumphtors in Capua 36, 205-247
Kanonistische Ergänzungen zur Italia pontificia I-IV ; 37, 55-102
V-X 38, 67-175
Blattfüllsel. Berard Erzbischof von Messina 39, 221
Eine Inschrift in Troia 40, 185-187
Jahresberichte. Deutsches Historisches Institut in Rom

1953 34, VII-XII
1954 35, VII-XI
1955 36, VII-XII
1956 37, VII-XII
1957 38, VII-XI
1958 39, VII-XI
1959 40, VII-XI

Jamison, Eine Urkunde Celestins III. für S. Crisanto di Filetto 36, 321-323
Evelyn

Jordan, Zur päpstlichen Finanzgeschichte im 11. und 12. Jahr
Karl hundert 25, 61-104
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Just, Hontheims Bemühungen um einen Bischofssitz in den
Leo österreichischen Niederlanden (1756-62) 21, 256-290

Iustini Febronii Epistola ad Thomam Mamachium 22, 256-288
Zur kirchenpolitischen Lage in Österreich beim Re
gierungsantritt Franz’ II. (März bis Dezember 1792) 23, 242-266
Die Erforschung der päpstlichen Nuntiaturen. Stand 
und Aufgaben, besonders in Deutschland 24, 244-277
Die Quellen zur Geschichte der Kölner Nuntiatur in 
Archiv und Bibliothek des Vatikans 29, 249-296
Beiträge zur Geschichte der Kölner Nuntiatur 36, 248-320

Kämpf, Die Codices Latini 4008-4010 der Vatikanischen Biblio
Hellmut thek 26, 143-171

Käppeli, Der Dantegegner Guido Vernani 0. P. von Rimini 28, 107-146
Thomas

Käst, Biographische Notizen über Hieronymus Kapsberger
Paul aus den Vorreden zu seinen Werken 40, 200-211

Kehr, Ein unbekanntes Mandat Ottos IV. 18, 335-336
Paul Fridolin

Rom und Venedig bis ins XII. Jahrhundert 19, 1-180
Ein Diplom Kaiser Friedrichs II. für San Giorgio in 
Braida 21, 291-293
Jahresberichte des Historischen Instituts

1925/26 18, V-XII
1926/27 19, V-IX
1927/28 20, V-VIII
1928/29 21, VII-X
1929/30 22, V-XII
1930/31 23, V-XI
1931/32 24, V-X
1932/33 25, V-XI
1934/35 26, V-X

Nekrologe für F. Ehrle,L. Fumi,L. Schiaparelli, E. Göl
ler 25, 325-326
Nekrologe für G. Laehr, F. Schneider 23, 299-301

Kempf, Zu den Originalregistern Innocenz’ III. - Eine kritische
Friedrich S. J. Auseinandersetzung mit Friedrich Bock 36, 86-137

Klewitz, Zur Geschichte der Bistumsorganisation Campaniens
Hans-Walter und Apuliens im 10. und 11. Jahrhundert 24, 1-61

Studien über die Wiederherstellung der römischen Kir
che in Süditalien durch das Reformpapsttum 25, 105-157
Montecassino in Rom 28, 36-47

Kloos, Petrus de Prece und Konradin 34, 88-108
Rudolf M.

Kühne, Preußen und die römische Kurie. Pläne für ein General
Ulrich vikariat in den Brandenburg-Preußischen Landen 27, 196-250
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Laehr,
Gerhard

Lang,
Gottfried

Leicht,
Pier Silverio

Lutz,
Heinrich

Maier,
Anneliese

Marchetti-
Longhi,
Giuseppe

Mayer,
Theodor

Ménager, 
Léon Robert

Mercati,
Angelo

Meuthen,
Erich

Müller,
Gerhard

Nitschke,
August

Die Konstantinische Schenkung in der abendländischen 
Literatur des ausgehenden Mittelalters
Stephanus de Fonte und Symon de Vares 

Staatsformen in der italienischen Renaissance

Bayern und der Laienkelch 1548-1556

Reformatio Germaniae. - Drei Denkschriften Johann 
Groppers (1546, 1558)
Die Kurie und der Regensburger Reichstag 1556/57 
Döllinger, Italien und das Papsttum 1887. Ein Bericht 
des italienischen Gesandten in München an Francesco 
Crispi
Leibnizbriefe in italienischen Bibliotheken und Archiven

Funde zur deutschen Universitätsgeschichte in den vati
kanischen Codices Palatini
Ein Beitrag zur Geschichte des italienischen Averrois- 
mus
La carta feudale del Lazio nella mostra permanente del 
Lazio meridionale in Anagni

Deutsches Historisches Institut in Rom. Jahresbericht 
1942
Les fondations monastiques de Robert Guiscard, due de 
Pouille et de Calabre
Dagli Instrumenta Miscellanea dell’Archivio Segreto 
Vaticano (con due tavole)

Die universalpolitischen Ideen des Nikolaus von Kues in 
seiner Erfahrung der politischen Wirksamkeit 
Zum Itinerar der deutschen Legation Bessarions (1460- 
1461)
Obödienz- und Absolutionslisten aus dem Trierer Bis
tumsstreit (1430-1435)
Johann Eck und die Confessio Augustana - zwei unbe
kannte Aktenstücke vom Augsburger Reichstag 1530 
Die drei Nuntiaturen Aleanders in Deutschland 1520/21, 
1531/32, 1538/39
Zur Vorgeschichte des Frankfurter Anstands 1539. Ein 
Nachtrag zu Aleanders dritter Nuntiatur in Deutschland 
Vincenzo Pimpinella am Hofe Ferdinands I. 1529-1532
Die Reden des Logotheten Bartholomäus von Capua

Karl II. als Fürst von Salerno

23, 120-181
33, 259-268

30, 207-222

34, 203-235

37, 222-310
38, 277-288

39, 352-360
27, 267-282

32, 189-206

33, 136-157

36, 324-327

33, V-VI

39, 1-116

27, 135-177

37, 192-221

37, 328-333

40, 43-64

38, 205-242

39, 222-276

39, 328-342
40, 65-88

35, 226-274

36, 188-204
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Konradin nnd Clemens IV. 38, 268-277

Ohnsorge, Eine Ebracher Briefsammlung des XII. Jahrhunderts 20, 1-39
Werner

Zu den außenpolitischen Anfängen Friedrich Barba
rossas 32, 13-32

Opitz, Über zwei Codices zum Inquisitionsprozeß 28, 75-106
Gottfried

Über Registrierung von Sekretbriefen 29, 89-134
Die Sekretäre Franciscus de Sancto Maximo und Johan
nes de Sancto Martino 30, 189-206
Die Sekretärsexpedition unter Urban V. und Gregor XI. 33, 158-198

Paeseler, Wilhelm Paeseler und Walther Holtzmann, Fabio Vec
Wilhelm chioni und seine Beschreibung des Triumphtors in Capua 36, 205-247

Pölnitz, Jakob Fugger und der Streit um den Nachlaß des Kardi
Götz von nals Melchior von Brixen (1496-1515)

Cosimo I. Medici und die europäische Anleihepolitik der
30, 223-294

Fugger 32, 207-237

Ramackers, Analekten zur Geschichte des Reformpapsttums und
Johannes der Cluniazenser 23, 22-52

Analekten zur Geschichte des Papsttums im 11. Jahr
hundert 25, 49-60
Zwei unbekannte Briefe Urbans II. Zugleich ein Beitrag 
zum Problem der Register dieses Papstes 26, 268-276
Das Alter des Kaiserkrönungsordo Cencius II. 37, 16-54

Repgen,
Konrad

Die Hauptinstruktion Ginettis für den Kölner Kongreß 
(1636)
Lukas Holstenius als politischer Gutachter in Rom. Eine

34, 250-287

unbekannte Denkschrift aus der Zeit des Restitutions
edikts 39, 342-352

Ries, Regesten der Kaiserin Constanze, Königin von Sizilien,
Robert Gemahlin Heinrichs VI. 18, 30-100

Schaller, Zur Verurteilung Konradins 37, 311-327
Hans Martin
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32, V-XII

32, 319-322

19, 262-372

22, 1-30

22, 288-292

26, 1-20

27, 264-267
37, 1-15

38, 1-66
39, 326-327

40, 1-42

21, 305-314

22, 161-181 

24, 150-187

23, 53-79

19, 181-204
19, 389-394
20, 57-113
20, 318-333

21, 120-175

19*



292

Wandruszka 
von Wan
stetten, Adam

Weigle,
Fritz

Wenck,
Karl

Wieruszows- 
ki, Helene

Nachrichten

Benevent als Territorium des Kirchenstaates bis zum 
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